
II.

y  ER EINS AN GELEG EN H EITEN .

1. Bericht
über die am 7. August in Schmecks abgehaltenen XIII. ordent
lichen Generalversammlung des Ungarischen Karpathenvereines.

Gegenwärtig: Graf Albin Csäky, Präsident, Dr. Samuel Roth, erster 
Yizepräses, Samuel Weber, zweiter Vizepräses, Franz Denes, Kassier, 
Koloman Pater, Schriftführer und 67 Mitglieder.

1 . Nachdem Vorsitzender die Gründe angegeben, weshalb er der 
letzten Generalversammlung fern bleiben musste, wird der sorgfältig aus
gearbeitete Präs idial ber i cht  (siehe pag 226) verlesen, worauf Graf 
Emanuel  Andrässy unter Hinweis auf den schlechten Zustand der 
Spaziergänge um Schmecks und die Mängel des Kohlbacher Fahrweges 
die Nothwendigkeit des je früheren Ausbaues der Wegstrecke Schmecks- 
Csorber See hervorhebt und zu diesem Zweck 500 fl. subskribirt, welcher 
Summe Josef  v. Szent ivänyi  200 fl. beifügt.

Nachdem der geschäftsführende Vizepräses die nöthigen Aufklärungen 
gegeben hatte, wird der Bericht mit dem Zusatz zur Kenntniss genommen, 
dass die Direktionen der drei Schmeckse aufgefordert werden, die Spazier
gänge im bessern Stande zu erhalten, dass bei der Gemeinde Neu-Walddorf 
die Erlaubniss zu einer neuen Weganlage in die Kohlbach eingehohlt 
und den beiden hochherzigen Spendern protokollarischer Dank ausge
sprochen werde.

2. Der Ber i cht  des Museumkomi t es  (siehe pag. 231) gelangt 
hierauf zur Verlesung. — Derselbe wird zur erfreulichen Kenntniss ge
nommen und über Antrag des Vorsitzenden dem k. Ingenieur Al exander  
Gl ev i c zky  für seine Mühewaltung beim Musealbau und der Kollaudirung 
protokollarischer Dank votirt.

3. Wird der Bericht der Zensurirungskommission bezüglich der 
Jahresrechnungen pro 1886 (siehe pag. 234) und hierauf der V er- 
mögensauswei s  (siehe pag. 236) verlesen. — Dient zur Kenntniss und 
wird dem Kassier unter gleichzeitiger Dankvotirung das Absolutorium er- 
theilt, in die Zensurirungskommission aber die Herren Gustav Hoepfner, 
Koloman Szönyey und Moriz Kermeszky gewählt.
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4. Bei Vor l age  des Voranschl ages  wird über motivirten An
trag seitens des I. Vizepräses beschlossen, die Feststellung der Einzelposten 
dem Ausschüsse zu überlassen.

5. Die W a h l  der  F u n k t i o n ä r e  musste desshalb vorgenom
men werden, weil diese blos für ein Jahr gegolten batte. — Es wurden 
die bisherigen Funktionäre für die nächsten drei Jahre wieder gewählt 
(siehe pag. 240). An Stelle des hoffnungslos darniederliegendeu Dr. Viktor 
Emericzy wird Karl W ü n s c h e n d o r f e r  zum Obmann und D a v i d  
H u s z  in Anerkennung seiner vielfachen Verdienste zum Ehrenpräses 
des Museumkomites und schliesslich die 50 Ausschussmitglieder gewählt. 
(Siehe pag. 240).

6 . Der Redakteur des Jahrbuches, Professor M a r t i n  R ö t h  wird 
in Anerkennung seiner 10-jährigen Wirksamkeit einstimmig zum Ehren- 
mitgliede gewählt.

7. Die Anträge, einen Weg auf den Thurmberg zu bauen und hier 
eine Bank und ein schirmdach, wie auch eine. Orlen tirungsplatte hersteilen 
zu lassen, wird angenommen und die Durchführung der Sektion Tatra 
empfohlen.

2. Präsidialbericht.
Sehr geehrte General-Versammlung!

Umbraust von gefahrdrohenden Wogen hat unser Vereinsschiff auch 
im abgelaufenen Jahre seine Bahn durcheilt. Die ins Dasein gerufene 
neue Organisation war die Veranlassung vieler Unannehmlichkeiten, erzeugte 
so viel Unzufriedenheit, dass manche die Zerstückelung des Vereines, 
einige sogar dessen völlige Auflösung besorgten. Doch die zähe Lebenskraft 
derselben überwand auch diese Krisis und gelang es uns noch im Verlaufe 
dieses Jahres das grossen Gefahren ausgesetzt gewesene Schiff in den 
sicheren Hafen zu leiten.

Die gefährliche Lage erkennend gab die vorjährige Generalver
sammlung den zurückgetretenen und aufs i\eue mit ihrem Vertrauen aus
gezeichneten Funktionären die entschiedene Weisung, eine solche Basis 
undOrgani sationiu Vorschlagzu bringen, durch welche der Zentralleitung 
ein genügender Wirkungskreis gesichert würde und die, bei Wahrung der spe
ziellen Interessen der Tatra, dem Landescharakter des Vereines entspräche. 
Dem allgemeinen Wunsche Folge gebend unternahmen die neu gewählten 
Zentralbeamten den Versuch, die verschiedenen Interessen auszugleichen 
und machten sich auch alsbald an die Arbeit. Ihre Bemühungen wurden 
wesentlich unterstützt durch den von der Sektion Ostkarpathen gegen die 
Ausnahms-Stellung der Sektion Tatra gerichteten Beschlussantrag, zu 
dessen Verhandlung auf Wunsch von mehr als 100 Vereinsmitglieder eine 
ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde. Die Gelegenheit 
benützend, setzten die Funktionäre nach gründlichen und erschöpfenden 
Verhandlungen und Berathungen mit den Spitzen der Sektionen, die in den 
neuen Vereinsstatuten ausgedrückte Organisation fest und stellten das 
modifizirte Vereinsstatut auf die Tagesordnung der am 11. November 1886 
in Iglo abgehaltenen Generalversammlung. Die derselben vorausgegangene 
Ausschusssitzung, in welcher das Elaborat punktweise verhandelt wurde, 
empfahl dasselbe mit, geringen Abänderungen der Versammlung zur An
nahme. Den neuen Statuten zufolge besteht der Verein in Hinkunft aus


