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Der Ausschuss nimmt die Mittheilung mit Dank zur Kenntniss, 
findet jedoch die mit 1 fl. 50 kr. bemessene Fahrtaxe zu hoch und 
besehliesst, um deren Ermässigung zu petitioniren, endlich zu bitten: dass 
in Hinkunft bei Feststellung derartiger Taxen das Gutachten des Karpa
thenvereines eingeholt werden möge.

9. Bringt Vorsitzender zur Kenntniss: dass es ihm gelungen, mit 
der Sektion Budapest ein Übereinkommen zu treffen, wonach auch ausserhalb 
Budapest wohnende Mitglieder die Zeitschrift „Turistäk lapja“ um 1 fl. 
pränumeriren können, er empfiehlt die Pränumeration auf die genannte 
Zeitschrift den Mitglieder der Zentrale, sowie auch den Mitgliedern solcher 
Sektionen welche nicht kollektiv pränumerirt haben.

Der Ausschuss nimmt die getroffene Vereinbarung f'reudigst zur 
Kenntniss und besehliesst die Mitglieder im Wege der Zeitungen zu je 
zahlreicherer Pränumeration aufzufordern. Die Pränumerationsgelder sind 
entweder an die Zentrale oder das Präsidium der eigenen Sektion ein
zusenden.

10. Wurde das Anerbieten des gründenden Mitgliedes, Herrn Ubald 
Felbinger verlesen, der behufs Prämirung der tüchtigsten Führer anlässlich 
der nächsten Generalversammlung, den Betrag von 100 fl. zur Verfügung 
stellt und die Bestimmung der Prämien, sowie auch die Auswahl der 
auszuzeichnenden Führer dem Ermessen des Ausschusses überlässt.

Der Ausschuss acceptirt das Anerbieten, votirt dem Spender proto
kollarisch Dank und bestimmt zugleich die Genehmigung des Spenders 
vorausgesetzt, für den genannten Betrag Kleidungs- und Ausrüstungs
gegenstände anzuschaffen und diese unter den tüchtigsten Führern zu 
vertheilen. Mit Nominirung der Führer und Anschaffung der Ausrüstungs
gegenstände wird die Sektion Tatra betraut, deren diesbezüglicher Antrag 
für die am 4. August abzuhalteude Generalversammlung erwartet wird.

Da kein weiterer Verhandlungsgegenstand vorlag und keinerlei 
Antrag gestellt wurde, schloss Vorsitzender die Sitzung.

K o lo m a n  P a te r  D r .  S a m u e l  R o th
Sekretär. Präses.

2. P rotok oll
der am 4. August 1889 in Neu-Schmecks abgehaltenen ordentli

chen XV. Generalversammlung des Ung Karpathenvereines.
Anwesend waren : Präses Graf Albin Csäky, Vizepräses Dr. Samuel 

Roth, Sekretär Koloman Pater, Cassier Andreas Mätyus, und nachstehend 
angeführte Vereinsmitglieder: Dr. Nikolaus Szontägh, Dr. Thomas v. Veesey, 
Josef v. Szent-Ivänyi, Graf Ludwig Tisza, Aladär Szilassy, Dr. Achazius 
Timon, Karl Kolbenheyer, Moriz Bexheft, Josef Herfurth, Bartholomeus 
Czibur, Dr. Theodor Posevitz, Rudolf Weber, Graf Wilhelm Migazzy, Graf 
Emerich Erdödy, Julius Laszkäry, Franz Bermüller, Hugo Payer, Theodor 
Genersich, Julius v. Kubinyi, Bischof Georg Csäszka, Franz Irsik, Dr. 
Ferdinand Wolafka, Josef Mihalik, Theodor Schirger, Gustav Topscher, 
Karl v. Szakmäry, Dr. Ladislaus Järmay, Gustav Hoepfner, Josef Zoffcsäk, 
Paul Oltvänyi, Emerich Kövi, Karl Siegmeth, Ubald Felbinger, Tobias 
Putsch, Johann Zimaun, Dr. Gedeon v. Raisz, Albert Schlosser, Edmund 
Topperczer, Aladär Fest, Sam. Simonffy, Edmund Miklös, Valer Horn, Dr. 
Sam. Pap, Johann Kulmau, Gustav Melczer, August Szabo, Ignaz Polgär, 
Koloman v. Glos, Aurel Scherfel, Kornel v. Görgey, Andor v. Sponer, Dr.



170 V e r e in s a n g e l e g e n h e it e n .

Desid. Nagy, Emerich Iväuka, Ferdiuand Cserepy, Daniel v. Cornides und 
N. Deutsch.

1. Die Versammlung eröffnend, legt Vorsitzender jene Gründe dar, 
welche ihn trotz seines neuen Wirkungkreises zur Beibehaltung des Vereins
präsidiums veranlasst haben. Hierauf wurde der sorgfältig zusammenge
stellte, über alle Hauptmomente der Vereinsthätigkeit orientirende, mit 
besonderer Berücksichtigung der Sektionen ausgearbeitete Präsidialbericht 
verlesen.

Die Versammlung begrüsst den persönlich erschienenen Präses mit 
begeisterten „Eljen“-Rufen und nimmt dessen Zusage: dass er auch 
weiterhin an der Spitze des Vereines zu verbleiben geneigt sei, zur freu
digen Kenntniss. Ebenso wurde auch der verlesene Präsidialbericht zur 
Kenntniss genommen und dessen Veröffentlichung im nächsten Jahrbuch 
angeordnet.

2. Wurde der Bericht der Museal-Kommission, über die erfreulichen 
Fortschritte des Karpathen-Museums im abgelaufenen Jahre verlesen.

Der Bericht dient zur Kenntniss and soll ebenfalls im Jahrbuch 
veröffentlicht werden.

3. Gelangte der Bericht der Revisionskommission über die durch sie 
zensurirten Rechnungen, wie auch der Ausweis über den Vermögensstand 
des Vereines im vorigen Jahre zur Verlesung.

Bei Zurkenntnissnahme des Berichtes wurde conform des Kommis
sionsantrages dem Kassier das Absolutorium ertheilt.

4. Gedenkt Präses des Hinscheidens zweier verdienstvoller Ausschuss
mitglieder, der Herren David Husz und Ladislaus v. Koväch, deren Andenken 
er protokollarisch zu verewigen, so wie auch, die durch ihren Tod vacanten 
Steilen, durch Wahl wieder zu besetzen, beantragt.

Die Versammlung gibt ihrem Schmerze ob des Hinscheiden der 
Herren David Husz und Ladislaus v. Koväch Ausdruck und conclamirt an 
deren Stelle zu Mitgliedern des Zentralausschusses die Herren Emerich v. 
Ivänka und Graf Julius Csäky, wovon die Genannten mittels Protokoll
extraktes zu verständigen sind.

5. Wurde der mit der Witwe Frau Julie Husz geschlossene Vertrag 
verlesen, laut welchem der Ung. Karpathenverein den ihm gehörigen im 
Poprader Grundbuch unter Nr. 644 eingetragenen zehnten Theil des Park 
Husz um den Betrag von 5907 fl. 50 kr. an Genannte verkauft und bei 
Intabulation des Pfandrechtes auf 5000 fl. die grundbücherliche Über
tragung gestattet.

Die Generalversammlung genehmigt die im Vertrage enthaltenen 
Bedingungen und acceptirte denselben seinem vollen Inhalte nach.

6. Unterbreitet Vorsitzender den in der Ausschussitzung vom 13. 
Oktober 1888 gestellten Antrag: Herr Karl Siegmeth, der um den Verein 
hochverdiente Begründer der Sektion Ostkarpathen möge in Anerkennung 
seiner Verdienste zum Ehrenmitglied des Vereines erwählt werden.

Den Antrag einstimmig zum Beschluss erhebend, wurde Herr Karl 
Siegmeth zum Ehrenmitgliede des Ung. Karpathenvereines erwählt und ist 
das diesbezügliche Diplom auszustellen.

7. Der geschäftsführeude Vizepräses bringt zur Kenntniss, dass in 
der am 9. Feber 1889 abgehaltenen Ausschusssitzung beschlossen wurde, 
behufs Namens-Verewigung des verstorbenen David Husz, irgend eine in
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der Tatra befindliche Spitze oder ein Thal nach seinem Namen zu benennen, 
und die zu diesem Behufe entsandte Kommission den im Mengsdorfer Thal 
befindlichen Bergrücken, Huszspitze zu benennen beantrage. Die Spitze 
dehnt sich als Mittel-Moräne südlich vom Popper-See zur Westseite der 
Osterva.

Die Generalversammlung beschliesst entsprechend dem Anträge den, 
im Mengsdorfer Thale befindlichen Bergrücken Husz-Spitze zu benennen.

8. Die von Herrn Dr. Theodor Posewitz gestellten 4 Anträge im 
Prinzip annehmend, beschliesst die Versammlung:

a) Die Zipser Komitatsbehörde soll bittlich angegangen werden, zur 
Erhaltung des Touristenweges mit einer jährlichen Subvention von etwa 
300 fl. zu partizipiren.

b) An die Liptauer Komitatsbehörde ist das Ansuchen zu stellen, 
dieselbe wolle für den zwischen dem Csorber-See und Pod-Banszko zu 
erbauenden Touristenweg, insolange bis derselbe faktisch hergestellt wird, 
jährlich eine bestimmte Summe votiren.

c) Dass in allen Tatra-Etablissements für bestimmte Zwecke des 
Karpathenvereines jährlich Sammlungen veranstaltet werden sollen. Um Be- 
werkstelligung dieser Sammlungen sollen die Badedirektionen ersucht werden.

d )  Dass die Vereinsstatuten dahin modifizirt werden sollen, dass 
jedes Mitglied der Zentrale oder einer Sektion, gegen Entrichtung von 1 fl. 
auch einer andern Sektion als unterstützendes Mitglied angehören dürfe. 
In dieser Hinsicht wird zugleich beschlossen: diesen Antrag den Sektionen 
mitzutheilen und durch den Zentralausschuss für die nächste General
versammlung vorbereiten zu lassen.

9. Hinsichtlich des von Valer Horn schriftlich eingereichten Antrages 
wurde beschlossen

an das k. u. Justizministerium eine Eingabe zu richten, in welcher 
dasselbe ersucht werden soll, in Angelegenheit der Exproprirung von 
gemeinnützigen Kurorten der Gesetzgebung je früher einen Gesetzentwurf 
zu unterbreiten.

10. Vizepräsident Dr. Samuel Roth führt aus, dass das Gründungs
kapital ursprünglich der Hohen Tatra geweiht war, wesshalb er den Antrag 
stellt: dasselbe solle auch in Hinkunft in der Weise diesem Zwecke gesichert 
werden: das dessen Zinsen ausschliesslich zu in der Tatra zu effektuirende 
Bauten verwendet werden sollen, das Kapital selbst aber in Wegen ange
legt werde.

Die Generalversammlung nimmt jenen Theil des Antrages, laut 
welchem die Zinsen zu Bauten in der Tatra verwendet werden sollen, an, 
verwirft hingegen, obwohl sie das Prinzip aufstellt: dass dieses Kapital 
der Tatra bestimmt ist, die proponirte Auftheiluug, beziehungsweise Anlage 
in Wegen. 11

11. Dr. Nikolaus Szontägh beantragt, beziehungsweise bittet: die 
Generalversammlung wolle zu Zwecken des Klotildweges eine Subvention 
von 1000 fl. gewähren, da dieser Weg noch immer nicht fertig ist und zu 
dessen vollständigen Gangbarmachung noch bedeutende Geldsummen nöthig 
sein werden.

Die Versammlung nimmt den Antrag au und bewilligt die erbetenen, 
dem Gründungskapital leihweise zu entnehmenden 1000 fl., die der Sektion 
Tatra zum Ausbau dieses Weges zur Verfügung gestellt werden.
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Nachdem die übrigen eingereichten und gestellten Anträge verworfen 
wurden und der Präses gemeldet hatte, dass von dem Deutsch-Österreichi
schen Alpenverein und den Siebenbürgischen Karpathenverein Begrüssungs- 
telegramme eingelaufen sind, schloss er, mit dem Bemerken, dass das 
Protokoll in der nächsten Ausschusssitzung authentizirt werden wird, die 
Versammlung.

K o lo m a n  P a te r ,  G r a f  A l b i n  C s d k y ,
Sekretär. Präses.

3. P räsid ia lb erieh t.
Sehr geehrte Generalversammlung!

Schon gelegentlich seiner i. J. 1873. erfolgten Konstituirung besass 
der Ungarische Karpathenverein, insoferne nämlich die Mitglieder sich aus 
den verschiedensten Gegenden des Landes rekrutirten, den Character eines 
Landesvereines; in Wirklichkeit jedoch gestaltete er sieh erst durch die 
vor 2 Jahren ins Dasein gerufene Neuorganisation, der zu folge seine 
Thätigkeit das ganze Land umfasst, zu einem solchen. Seit dieser ver- 
hältnissmässig kurzen Zeit, hat sich in zahlreichen Gegenden unseres 
Vaterlandes eine lebhafte, auf die Erschliessung der Naturschönheiten der 
betreffenden Gegenden, deren Bekannt-, Zugänglich- und Beliebtmachung 
hinzielende Bewegung geltend gemacht. Die Zahl der Vereinssektionen 
hob sich von 3 auf 14, die der Mitglieder von 3000 auf mehr denn 4500. 
Mit dieser Ausdehnung der Vereinswirksamkeit trat eine wesentliche 
Veränderung in dem Verhältnisse der Mitglieder zu einander ein; denn 
während ursprünglich sämmtliche Mitglieder ihre Kreuzer einen gemeinsamen 
Zwecke: der Hohen Tatra opferten, verwendet jetzt die überwiegend grössere 
Hälfte der Vereinsglieder ihre Jahrestaxen auf andere Gegenden des Landes. 
An Stelle des die Tatra kultivirenden Karpathenvereines trat ein Verein 
mit einer Organisation, welche der Bildung der Sektionen und der Pflege 
ihrer speziellen Interessen freien Kaum gewährt und der Mittelpunkt der 
gesammten vaterländischen Touristik sein könnte.

Indem ich die Erspriesslichkeit der auf so breiter Basis angelegten 
Organisation unseres Vereines bereitwillig anerkenne und die Einbürgerung 
des Touristenverkehres in immer grösseren Kreisen freudig konstatire, kann 
ich geehrte Versammlung es zu betonen nicht unterlassen: Dass die Wiege 
unserer Touristik: die Tatra auch jetzt Hauptziel und Mittelpunkt unserer 
Vereinsthätigkeit ist.

Die Perle unserer Karpathen: die Tatra lohnt ihre Besucher mit 
einer solchen Fülle und Mannigfaltigkeit von physischen und geistigen 
Genüssen, wie keine andere Gegend unseres Vaterlandes sich ihrer rühmen 
kann. Dem zufolge entstand auch hier der erste Touristenverkehr, der 
auch gegenwärtig der lebhafteste ist, in soweit er die grösste Zahl in- und 
ausländischer Gäste anfweist. Es ist daher sehr natürlich, dass der 
Zentralausschuss unseres Vereines, trotz der räumlichen Ausdehnung 
seines Thätigkeitsgebietes auch die Tatra nicht vernachlästigte; ja man 
kann sogar sagen: ihr in neuerer Zeit noch mehr Sorgfalt zuwendet. Die 
heilsamen Resultate dieser gesteigerten Thätigkeit geniessen sämmtliche 
im Tätrarayon gelegene Kolonien, in erster Reihe aber die Gäste der 
drei Tätrafüred.

Der Tätrafüred mit dem Csorber-See verbindende Klotildweg, welcher 
jetzt schon beinahe bis zur Kohlbach fortgesetzt wird und über ein Jahr 
möglicherweise schon bis Höhlenhain zu einem Fahrweg ungestaltet sein 
wird, ist das Werk des Karpathenvereines.


