
11. Statuten des U. K . V
I Zweck des Vereines.

Der Ungarische Karpathenverein hat den Zweck, die Karpathen zu 
erforschen, die Kenntniss derselben möglichst zu verbreiten und deren 
Bereisung zu erleichtern.

II. Mittel.

1. Wissenschaftliche und artistische Editionen, naturwissenschaft
liche, ethnographische und touristische Sammlungen.

2. Gesellige Zusammenkünfte, Exkursionen und Vorlesungen.
3. Errichtung und Verbesserung von Verkehrsmitteln und Unter

kunftsorten.
4. Unterstützung von Unternehmungen, welche ähnliche Zwecke 

verfolgen oder die Interessen des Vereines fördern.
5. Mitwirkung bei Regelung und Ueberwaehung des Führer- und 

Fiakerwesens.

III. Mitglieder.

1. Mitglied des Vereines kann jede anständige in- oder ausländische 
Person sein, ohne Unterschied des Geschlechtes und Alters.

2. Die Mitglieder des Vereines sind gründende, ordentliche oder 
Ehrenmitglieder.

3. Die gründenden und ordentlichen Mitglieder nimmt der Zentral
oder der Sektionsausschuss a u f ; die Ehrenmitglieder w ählt.die General
versammlung über Vorschlag des Zentralausschusses.

4. Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, die Interessen des Vereines 
nach seinen besten Kräften zu wahren und zu fördern.

5. Jedes ordentliche Mitglied ist verpflichtet, sich irgend einer 
Sektion anzuschliessen, bei der es seinen Eintritt anmeldet. Mitglieder, 
die sich darüber nicht äussern, beziehungsweise ihren Eintritt blos beim 
Zentralausschuss anmelden, werden der Sektion Tatra zugetheilt.

6. Jedes gründende Mitglied zahlt in die Vereinskassa ein- für 
allemal 30 fl. oder zu solchen Vereinszwecken, die es selber bestimmen 
darf, 50 fl. ; wenn es jedoch auch gründendes Mitglied einer Sektiou werden 
will, so muss es noch den von der betreffenden Sektion festgesetzten 
Gründungsbeitrag zahlen. Für das Mitglieds-Diplom ist noch extra 1 fl. 
20 kr. zu zahlen.

7. Jedes ordentliche Mitglied ist verpflichtet, jährlich bis spätestens
1. Juli den Mitgliedsbeitrag von 2 Gulden und den von seiner Sektion 
eventuell ausgeworfenen Sektionszuschlag zu zahlen und zwar an die 
Zentralkassa, an die Sektionskassa oder an den Lokalvertreter. Wer bis
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1. Juli nicht zahlt, von dem wird der Beitrag mittelst Postmandates 
eingehoben.

8 Wer seinen Austritt aus dem Vereine bis Ende Dezember nicht 
anmeldet, ist verpflichtet den Mitgliedsbeitrag und den Sektiouszuseblag 
auch noch für das nächste Jahr zu entrichten.

9. Die Ehrenmitglieder zahlen gar keinen Beitrag oder Zuschlag.
10. Jedes Mitglied erhält ein Exemplar des Vereins-Jahrbuches und 

zwar, nach eigener Wahl, in ungarischer oder deutscher Sprache. Gegen 
Nachzahlung von einem Gulden kann es das Jahrbuch in beiden Sprachen 
bekommen.

11. Jedes Mitglied ist berechtigt, au den gemeinschaftlichen 
Zusammenkünften und Exkursionen Theil zu nehmen, der Generalversam
mlung und der jährlichen Sitzung seiner Sektion beizuwohnen und dort 
das Stimmrecht den Statuten gemäss auszuüben, sowie endlich auch alle 
durch den Verein für seine Mitglieder erworbenen Begünstigungen zu 
beanspruchen.

IV. Sektionen.

1. Der Verein besteht aus Sektionen, welche sich an einzelnen 
Orten oder für bestimmte Gebiete bilden und in ihrem Bereiche die 
Zwecke des Vereines verfolgen und fördern.

2. Jede Sektion organisirt sich auf Grundlage der Vereinsstatuten 
und ihrer eigenen Geschäftsordnung selbständig und wählt ihren Aus
schuss und ihre Funktionäre.

3. Jede Sektion muss wenigstens aus 50 Mitgliedern bestehen und 
hat ihre Gründung unter Vorlage ihrer Geschäftsordnung dem Zentral
ausschuss anzuzeigen.

4. Die Sektionen vermitteln den Verkehr des Zentralausschusses 
mit den Sektionsmitgliedern, vertheilen die Jahrbücher und die Vereins
kundmachungen und heben die Mitgliedsbeiträge ein.

5. Es steht jeder Sektion frei, von ihren Mitgliedern einen durch 
ihre Jahresversammlung zu bestimmenden Sektionszuschlag einzuheben.

6. Die Sektion führt die Gründungsbeiträge, mit Ausnahme des 
Sektionzuschlages und der für bestimmte Zwecke gewidmeten Beiträge, 
von den Beiträgen ordentlicher Mitglieder jedoch nur 60%  d. i. 1 fl. 
20 kr. per Mitglied au die Zentralkassa ab.

7. Die 40%  der Mitgliedsbeitläge und die Sektionszuschläge ver
wendet die Sektion nach freiem Ermessen im Sinne der Artikel I. und II. 
Punkt 1, 2, 3, 4 und 5.

8. Jede Sektioii ist verpflichtet, mit Ende jedes Jahres den Jahres
bericht, das Namensverzeichniss ihrer Mitglieder, ihres Ausschusses und 
ihrer Funktionäre, sowie den Kassa-Ausweis an den Zentralausschuss ein
zusenden, welcher diese Berichte im nächstfolgenden Jahrbuche ver
öffentlicht.

9. Jede Sektion erhält ausser den, den Mitgliedsbeiträgen entspre
chenden Jahrbüchern bis zu 100 Mitgliedern 1 Exemplare und bis zu 
jedem weiteren Hundert noch 2 % 'derselben zum Austausch mit anderen 
Vereinen und zum eigenen Gebrauche.

10. Jede Sektion ist verpflichtet, vor der Generalversammlung des 
Vereines ihre ordentliche Jahresversammlung abzuhalten

V. Sitz und Leitung des Vereines. Vertretung nach Aussen.

1. Der Verein hat seinen Sitz innerhalb des Wirkungskreises der 
Sektion Tatra und zwar an jenem Orte, wo der geschäftsführende V ize
präses, der Sekretär und der Kassier des Vereines wohnen.
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Der gegenwärtige Sitz ist Leutschau ; die Aenderung desselben ist 
dem Ministerium des Innern anzuzeigen.

2. ß ie Geschäfte des Vereines leitet der Zentralausschuss und die 
Generalversammlung.

3. Nach Aussen wird der Verein durch den Präsidenten oder in 
dessen Verhinderung durch den ersten Vizepräses vertreten.

VI Die Funktionäre der Zentralleitung.

1. Diese sind der Präsident, der erste oder geschäftsführende 
Vizepräses, der zweite Vizepräses, der Sekretär, der Kassier, der 
Redakteur und der Obmann des Museumkomites.

2. Eine Person darf zwei dieser Funktionen nicht versehen.
3. Der erste Vizepräses, der Sekretär, der Kassier und der Redak

teur erhalten durch die Generalversammlung zu bestimmende Funktions
gebühren.

4. Die Funktionäre werden durch die Generalversammlung auf drei 
Jahre gewählt

A .  D a s  P r ä s i d i u m .

1. Der Präsident vertritt den Verein nach Aussen und den Mitgliedern 
gegenüber, er präsidirt in den Generalversammlungen und Ausschuss- 
Sitzungen.

2. Er beruft die ausserordentlichen Generalversammlungen und 
Ausschuss-Sitzungen, deren Zeit und Ort er im Einverständnisse mit 
dem Ausschuss bestim mt; er ist berechtigt, bis 100 fl. anzuweisen.

3. Der geschäftsführende Vizepräses leitet die Korrespondenz, führt 
die Beschlüsse der Generalversammlung und Ausschuss-Sitzungen durch, 
wacht über das Vereinsvermögen, kontrollirt die übrigen Funktionäre, 
wesshalb es ihm auch frei steht, wann immer Einsicht in die Kassaver
waltung zu nehm en; ferner reicht er die halbjährigen Ausweise des 
Kassiers dem Ausschüsse ein, endlich aber ist er berechtigt, 50 fl, 
anweisen zu dürfen mit der Verpflichtung, dies dem Ausschuss nach
träglich anzuzeigen.

4. Es stellt dem Präsidenten frei, diese sub 3. erwähnten Geschäfte 
auch persönlich zu erledigen.

5. Ueberhaupt vertritt den Präsidenten der geschäftsführende Vize
präses und diesen der zweite Vizepräses, wovon jedoch der Präsident 
verständigt werden muss.

6. Der geschäftsführende Vizepräses, der Sekretär und der Kassier 
erledigen auch die Kanzleigeschäfte.

B .  D e v  S e k r e t ä r ,

Der Sekretär führt die Protokolle bei den Generalversammlungen 
und Ausschuss-Sitzungen, besorgt die von dem Präsidium ihm anvertrau
ten Korrespondenzen (Einladungen), publizirt das Nothwendige in den 
Blättern und verwaltet das Archiv.

C . D e r  K a s s i e r .

1. Der Kassier verwaltet die Zentralkassa; die Sektionen senden 
an ihn die Gründungsbeiträge und von den gezahlten Beiträgen der 
ordentlichen Mitglieder 60% .

2. Er zahlt blos die von dem Präsidium zur Auszahlung ange
wiesenen Beträge aus.

3. Er reicht dem Präsidium den halbjährlichen Kassaausweis ein.
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4. Er stellt bis Ende Februar die Rechnungeu des vorigen bürger
lichen Jahres in der gesetzlichen Form zusammen und reicht dieselben 
dem Präsidium ein.

5. Er muss demzufolge die vom Gesetze vorgeschriebenen 
Bücher führen.

6. Wenn die Sektionen bis Ende Januar folgenden Jahres die 
Mitgliedsbeiträge nicht einschicken, so kann der Kassier der Zentralleitung 
die Beiträge von 2 fl. unmittelbar von den Mitgliedern der Sektionen 
einsammeln, welche Beiträge dann ganz der Zentralkassa zufallen.

D .  D i r  R e d a k t e u r .

1. Der Redakteur trägt Sorge dafür, dass das Jahrbuch noch  vor 
der Generalversammlung erscheine.

2. Er hat auf Grundlage der durch die Generalversammlung 
bestimmten Geldmittel dem Zentralausschuss rechtzeitig die geeigneten 
Vorschläge über Inhalt, Umfang und artistische Beilagen des Jahr
buches zu unterbreiten.

E .  D e r  O b m a n n “ d e s  M u s e u m k o m it e s .

Der Obmnnn des Museumkomites beruft die Komitesitzungen ein, 
leitet dieselben, besorgt die Revision der sich auf das Museum beziehen
den Rechnungen und unterbreitet dieselben dem Zentralausschuss, über
wacht das Vermögen des Museums und die Thätigkeit der Funktionäre, 
erstattet alljährlich vor der Generalversammlung Bericht über den Stand 
des Museums und unterbreitet das Präliminare für das nächste Jahr dem 
Zentralausschuss.

VII. Der Zentralausschuss.

1. Der Zentralausschuss besteht:
a) Aus dem von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählten 

Präsidenten, dem ersten Vizepräses als seinem Stellvertreter, dem 
zweiten Vizepräses, dem Sekretär, dem Kassier, dem Redakteur, dem 
Obmann des Museumkomites und den Fachvorständen.

b) Aus dem Obmaun und dem geschäftsführenden Funktionär jeder 
Sektion oder deren Stellvertretern.

c) Aus den Mitgliedern der Rechnungsrevisions-Kommission. falls 
sie nicht Mitglieder des Zentralausschusses sind.

d) Aus 30 ordentlichen nnd 10 Ersatzmitgliedern, welche die 
Generalversammlung auf drei Jahre wählt.

2. Der Zentralausschuss wird zur Berathung durch den Präsidenten 
oder durch den geschäftsführenden Vizepräses an irgend einen Ort inner
halb der Sektion „Tatra“ einberufen und beschliesst mittelst. Stimmen
mehrheit. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von wenigstens 5 
Mitgliedern, ohne Einrechnung der gegenwärtigen Funktionäre, nothwendig.

2. Der Ausschuss verfügt über die V erwendung der Einnahmen im 
Sinne der Generalversammlungsbeschlüsse.

4. Der Ausschuss überwacht die Herausgabe des Jahrbuchs und 
der sonstigen Vereinspublikationen, ebenso das Archiv.

5. Er revidirt die Vereinskassa und überwacht die Gebahrung des 
V ereinsvermögens.

6. Dem Zentralausschuss obliegt die Oberleitung der Musealauge- 
legenheiten. Au die Seite des Obmannes des Museumkomites wählt er 
den Kustos, die Fach Vorstände und vier Komitdmitglieder, wobei es dem 
Museumkomite freisteht, die Zahl seiner Mitgliedet nach Bedürfniss 
zu erhöhen.
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7. Der Zentralausschuss hat das Hecht, im Interesse der Förde- 
rung der Vereinswecke besondere Kommissionen zu ernennen.

8. Der Zentralausschuss verfügt mit Vorbehalt der nachträglichen 
Genehmigung durch die Generalversammlung über die erübrigten Beiträge 
im Sinne der Statuten. Art I. und II.

9. Der Zentralausschuss stellt die Tagesordnung der Generalver
sammlung fest.

10. Der Zentralausschuss arbeitet die Geschäftsordnung aus.
11. Auf Verlangen von wenigstens acht Ausschussmitgliedern muss 

das Präsidium eine Sitaung des Zentralausschusses binnen 14 Tagen 
einberufen.

VIII. Die Generalversammlung.

1. Die ordentliche Generalversammlung des Vereines wird alljährlich 
am ersten Sonntage des August in Schmecks abgehalten, ausgenommen 
wenn infolge eines besonderen Antrages die Generalversammlung für das 
folgende Jahr einen andern Ort bestimmt.

2. Gegenstände der Generalversammlung:
a) Der Präsidialbericht über den Zustand des Vereiues im Allge

meinen, und insbesondere über die Wirksamkeit desselben im verflos
senen Jahre.

b) Die W ahl des Ausschusses und der Funktionäre.
cj Die Ueberprüfung der durch den Ausschuss geprüften und unter

breiteten .Rechnung vom verflossenen Jahr und die Feststelluug des 
gleichfalls unterbreiteten Budgets für das kommende Jahr.

d) Beschlussfassung über die Abänderung der Statuteu und ander
weitige Anträge, wobei bemerkt wird, dass ein auf die Abänderung der 
Statuten hinzielender Antrag wenigstens von 20 Mitgliedern unterfertigt 
und vor der Generalversammlung dem Präsidium unterbreitet werden 
muss, und dass ein derartig begründeter Antrag nur dann zum Beschluss 
erhoben werden kann, wenn Zweidrittel der anwesenden Mitglieder 
dafür stimmen.

e) Mit Ausnahme der die Abänderung der Statuten oder das A uf
lösen des Vereines verhandelnden Anträge, bei welchen gefordert wird, 
dass Zweidrittel der Anwesenden dafür stimmen, entscheidet Stimmen
mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

f) Der Zentralausschuss hat das Recht, wann immer eine ausser
ordentliche Generalversammlung einzuberufen, eben so ist dieselbe auch 
dann einzuberufen, wenn wenigstens 100 Mitglieder diesbezüglich einen 
Antrag stellen.

Die Einberufung hat binnen vier W ochen vom Tage der Antrag
stellung zu geschehen.

g) Die Tagesordnung und der Ort der Generalversammlung müssen 
wenigstens 3 W ochen vorher den Sektionen bekannt gegeben werden.

IX. Museum.

1. Das Museum bildet einen integrirenden Bestandtheil des Unga
rischen Karpathenvereines und wird vom Zentralausschuss oder durch 
das von ihm gewählte Museumkomitd verwaltet.

2. Der Museumfond und die Einkünfte des Museums werden 
getrennt verwaltet und dürfen demselben Beträge zu anderen Zwecken 
unter keiuer Bedingung entnommen werden.

3. Das Museum umfasst die Bibliothek, ferner eine ethnographische.’ 
archäologische, touristische, eine zoologische, botanische, mineralogisch
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geognostische Sammlung aus dem Gebiete der Karpathen und anderer 
Gegenden des Vaterlandes.

4. Die Funktionäre des Museums sind:  der Obmann, der Kustos, 
der Bibliothekar, der Kassier, die Fachvorstände, welche alle, mit A us
nahme des Obmannes, vom Zentralausschuss auf 3 .Jahre gewählt werden.

a) Der Kustos
Der Museum-Kustos sorgt für die Instandhaltung des ganzen 

Museum’s, führt ein Verzeichniss über alle eingesendeten Gegenstände, 
verständigt hievon die betreffenden Fachvorstände und schickt ihnen in 
gewissen Fällen dieselben zu ; er kontrollirt die Eintrittsgelder und folgt 
dieselben dem Kassier aus, iudem er mit Schluss des Monats September 
genaue Rechnung legt.

b) Der Bibliothekar.
1. Der Bibliothekar verwaltet die Bibliothek, sowie die Karten- 

uml Bildersammlung, macht dem Ausschuss Vorschläge bezüglich der 
anzuschaffenden Werke, übernimmt die Geschenke, das Gekaufte oder 
durch Tausch Erhaltene und leiht dieselben gegen Revers an Vereins
mitgliedern aus.

2. Er unterbreitet einen jährlichen Bericht über den Stand der 
Bibliothek durch das Präsidium dem Ausschüsse.

3. E r führt daher ein doppeltes Verzeichniss, nämlich das eine 
nach den Benennungen der Werke und deren Verfasser, und das andere 
nach Fächern.

c) Die Fucheorstände.

Diese ordnen und bestimmen die Gegenstände ihrer Abtheilung, 
sorgen für deren fachgemässe Konservirung und Katalogisirung.

d) Der Kassier.
Er übernimmt die für das Museum einlaufenden Geldbeträge, 

leistet die vom Obmann des Museumkomite’ s angewiesenen Zahlungen ; 
über all’ dieses führt er Bücher und legt am Ende des Jahres 
Rechnung.

X. Die Schlichtung von Zwistigkeiten.

Die etwa entstehenden Vereins-Zwistigkeiten wird ein im Sinne 
des Gesetzes gewähltes Gericht schlichten.

XI. Abänderung der Statuten.

Der durch die General-Versammlung gefasste Beschluss bezüglich 
Abänderung der Statuten erhält nur nach erfolgter Bestätigung sei
tens des Ministeriums des Innern Gesetzeskraft.

XII. Auflösung des Vereines

Die Auflösung der, Vereines kann nur durch Beschluss der jähr
lichen Generalversammlung erfolgen, in welchem Falle das Vereinsver
mögen irgend einem gemeinnützigen Institute, welches dem Karpathen
verein nahestehende Zwecke verfolgt, mit Zustimmung des Ministers des 
Innern übergehen wird.
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XIII. Schluss

Der Verein kann in dem Falle, wenn er das im 1. Punkt bestimmte 
Ziel und die ihm gestellte Aufgabe nicht erfüllt, respektive seinen W ir
kungskreis nicht einhält, durch die kön. ung. itegierung, in so weit durch 
seine weitere Wirksamkeit der Staat oder die materiellen Interessen der 
Vereinsmitglieder geschädigt würden, im Wege einer bei sofortiger Sus- 
pendirung anzuordnenden Untersuchung, und nach Maassgabe des Resul
tates derselben definitiv aufgelöst, eventuell zur pünktlichen Erfüllung 
der Statuten unter sonstiger Androhung der Auflösung verhalten werden.

S c h m e c k s ,  am 2. August 1885.
r

Dr. Arpdd Nagy, Graf Albin Csäky.
Sekretär. Präsident.

56594 
VU. 1885.

Gesehen vom kön. ungar. Minister des Innern.

Budapest, am 30. Oktober 1885.

F ü r  d e n  M i n i s t e r

Georg Lukdcs,
S t a a t s ,  e k r e t ä r .


