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Witwe Frau Julie Husz geschlossene Vertrag die Genehmigung der General
versammlung erhält, können wir der Zukunft unseres Institutes mit 
Beruhigung entgegen sehen, da wir über ein eigenes lastenfreies Heim, 
ausserdem über reiche Sammlungen und Einrichtungsstücke verfügen, und 
endlich auf ein sicheres jährliches Einkommen von 5 —60U Gulden rechnen 
können. Unter diesen Umständen dürfen wir der Hoffnung Kaum geben, 
dass es uns, gestützt auf die Theilnahme und moralische Förderung des 
grossen Publikums gelingen werde, das Museum auf eine so hohe Stufe 
der Vollkommenheit zu bringen, dass es dem Vaterlande zum Kuhme und 
jedem einzelnen Vereinsmitgliede zum Stolz gereichen werde, und dies 
um so mehr, als es das erste, von einem Gebirgsverein ins Dasein gerufene 
derartige Institut ist.

Zum Schlüsse sei noch mitgetheilt, dass im abgelaufenen Jahre 
1243 Personen das Museum besucht haben und freiwillig .337 frt 11 kr. 
spendeten. Wenn wir jedoch zu jenen Besuchern, die ihren Namen in 
das Fremdenbuch eintrugen, auch jene hinzuzählen, die dies zu thun 
unterliessen, so können wir die Zahl der Gäste getrost mit doppelt so viel 
als ausgewiesen, ansetzen. Unser Streben fand allseitige Anerkennung; 
alle Besucher äusserten sich lobend über das Gesehene und verliessen 
befriedigt die Säle.

Indem ich endlich für die uns seitens des Ung. Karpathenvereines 
und anderer hochherziger Göner gewährte Unterstützung aufrichtigen Dank 
sage, empfehle ich auch für die Zukunft unser Museum dem Wohlwollen 
des Vereines und derjenigen, die Förderung dieses edlen Werkes als 
patriotische Pflicht erachten.

Poprad, 1. August 1889.
K a r l  W ü n s c h e n d o r f e r  

Obmann des Museuins-Komites.

5. P ro to k o ll
der am 6. Oktober 1889 in Poprad abgehaltenerv Ausschusssitzung 

des Ungarischen Karpathenvereines.
Anwesend waren: Vicepräses Dr. S. Roth, Sekretär IC. Pater, Graf 

Julius Csäky, Emerich v. Ivänka. August Gresch, Georg Koromzay, Eugen 
Payer, Karl Wünsehendorfer, Franz Denes, Karl Siegmeth, Theodor Ge- 
nersich, Johann Zimau, Martin Roth, Valer Horn, August Kaltstein, Eme
rich Kövi und Johann Rulmau.

Vor Eröffnung der Sitzung überreichte der geschäftsführeude Vice
präses Dr. S. Roth dem zum Ehrenmitgliede gewählten Karl Siegmeth, 
indem er ihn bat auch fernerhin die Vereinsziele so eifrig fördern zu 
wollen und mit herzlichen Worten begrüsste, das diesbezügliche Diplom.

1. Hierauf gelangten das in der Ausschusssitzung vom 4 Mai auf
genommene Protokoll und die auf dasselbe bezüglichen Bemerkungen des 
Herrn Dr. Edm. Philippy zur Verlesung. — Nach Anhörung derselben 
modifizirte der Ausschuss P. 4 des Protokolles, laut welchem Hr. Phi
lippy Anerkennung ausgesprochen wurde, dahin, dass ihm Dank votirt 
wurde, im übrigen aber wurde das Protokoll als richtig authentizirt.

2. Wurde das letzte Sitzungsprotokoll verlesen, und ebenfalls ohne 
Bemerkung authentizirt.

3. Referirt Vorsitzender, dass die letzte Generalversammlung einen 
Antrag angenommen habe, der eine Statutenänderung erforderlich macht
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und deshalb dem Ausschüsse zugewiesen wurde und im Falle der Annahme 
auch den Sektionen mitzutheilen sein wird. — Indem der Ausschuss den 
Antrag zu dem Seiuigen macht, beschliesst er die Statuten in dem Sinne 
zu- modifiziren, dass in III. nach P. 6. folgende neue Aliena aufgenom
men werde: Jedes Mitglied der Zentrale oder einer Sektion kann gegen 
Bezahlung eines Guldens auch unterstützendes Mitglied einer andern 
Sektion oder des Museums werden. — Ebenso ist auch nach P. 1. des 
vom Museum handelnden Abschnittes hinzu zufügen : Jedes Mitglied des 
Karpathenvereines wird hei Entrichtung einer Jahresgebühr von 1 fl. als 
unterstützendes Mitglied des Museums aufgenommen.

4. Martin Roth, als Präses des Redaktionskomites meldet: dass bisher 
für das nächste Jahrbuch 10 Abhandlungen angemeldet wurden und durch 
diese voraussichtlich der gewöhnliche Umfang des Buches erreicht wer
den wird, weiters meldet derselbe, dass der lglöer Buchdruckereibesitzer 
Josef Schmidt ein dem vorjährigen ähnliches Offert eingereicht habe, dass 
jedoch, iu wiefern den Autoren und Uebersetzern ein Honorar zu zahlen 
sein wird, ein Mehrerforderniss unvermeidlich geworden ist. — Der Aus
schuss setzt den Umfang des nächsten Jahrbuches mit 15 Bogen fest, von 
denen 10 für Abhandlungen, 3 für Vereinsangelegenheiten und 2 für klei
nere Mittheilungen zu benützen sein werden. Zugleich wird die Offerte 
des Buchdruckers Josef Schmidt, laut welcher der Bogen der ungarischen 
Ausgabe, bei einer Auflage von 3900 Exemplaren auf 62 fl. 80 kr., der 
der deutschen aber, bei einer Auflage von 1400 Exemplaren auf 31 fl. 60 kr, 
zu stehen käme, ausserdem aber Titelblatt und Brochüren zu den gewöhn
lichen Preisen hergestellt werden, — angenommen. Als Honorar für Au
toren und Uebersetzer wird das Maximum von 200 fl. votirt. Die Kosten 
der Kunstbeilagen sind von den Anonceneinnahmen zu decken. Endlich 
wird beschlossen, die ung. Akademie um Subventionirung des Jahrbuches 
bittlich anzugehen.

5. Wurde der mit Hr. Alexander Münnich abzuschliessende Vertrag 
verlesen, dem zufolge der Verein die prähistorische Sammlung und die Bib
liothek des Genannten um 200 fl. kauft und in jährlichen Raten zu 50 fl. 
zu zahlen sich verpflichtet. — Der Ausschuss acceptirt den Vertrag na
mens des Vereines und ermächtigt das Präsidium zur Fertigung desselben.

6. Meldet Vorsitzender, dass der Vorrath an Vereinsabzeichen aus
gegangen ist und demnach neue herzustellen seien. Da von einer vater
ländischen Firma ein diesbezügliches Offert und Muster, das vorgelegt 
wird, — eingegangen ist, bitte er um Vollmacht zur Vervielfältigung. — 
Indem der Ausschuss das vorgelegte, von den bisherigen Abzeichen theil- 
weise abweichende, eine gefällige Form aufweisende Muster genehmigt, 
bevollmächtigt er zugleich das Präsidium, die Abzeichen um 60 kr. per 
Stück, hei der Firma Morzsänyi in Budapest zu bestellen.

7. Wurde das schriftliche Anerbieten des Herrn Ubald Felbinger 
verlesen, demzufolge er auch in Hinkunft zur Prämirung von Führern 
jährlich 100 fl. geben werde und um Feststellung der Vertheilungsmoda- 
litäten bittet. — Die Verdienste des Herrn Ubald Felbinger um den Ver
ein würdigend nimmt der Ausschuss das hochherzige Anerbieten an, und 
votirt dem Spender protokollarischen Dank. Zugleich wird seinem Wun
sche entsprechend bestimmt: dass die 100 fl. zur Herstellung zweier gleicher 
Ausrüstungen verwendet und diese jedesmal gelegentlich der Generalver
sammlung unter den Führern vertheilt werden sollen, weshalb auch die 
Vertheilung dieser Prämien stets in das Programm der Generalversamm
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lung aufzunehiuen und die erfolgte Prämirung in das Buch des betreffen
den Führers einzutragen sei. Sollte ein Führer zum zweitenmal pramirt 
werden, so sind demselben 50 fl. in Baarem nebst einem Diplom auszu
folgen. Hievon sind die Führer gelegentlich der nächsten Versammlung 
zu verständigen.

8. Wurde der Beschluss der Zipser Komitatsbehörde, durch welchen 
die angesuchte Bewilligung zur Einhebung einer Mautgebühr auf dem Tou
ristenweg ertheilt wird, verlesen. — Da die Bewilligung noch nicht rechts
kräftig geworden ist, wurde das Schriftstück der Sektion Tatra mit der 
Weisung: die erforderlichen Vorarbeiten auszufnhren, ausgefolgt.

9. Die Museumkommission bittet, ihr von dem Erlöse der im Mu
seum veräusserten Bilder 25% zu überlassen. — Wird bi willigt.

10. Dr. Theodor Posevitz beantragt: dass die Sitzungsprotokolle in 
den 3 Zipser Blättern vollinhaltlich verlautbart werden sollen. — Den 
Antrag zum Beschlüsse erhebend, wird fortan eine Kopie des Protokolles, 
den 3 Zipser Blättern und der Kaschauer Zeitung zugeschickt werden.

11. Herr Julius Posevitz stellt die Offerte: Der Verein wolle die 
von ihm angefertigte Reliefkarte um 1200 fl. ankaufen, in welchem Falle 
er erbötig ist, diese Summe zu Wegbauzwecken dem Vereine auf einige 
Jahre gegen 4% Verzinsung zu überlassen. — Der Ausschuss konnte dem 
an ihn gestellten Ansinnen wegen Geldmangel nicht Folge geben, doch er
mächtigt er das Präsidium mit dem Offerenten zu verhandlen, dass er den 
Verkauf der Karte bis zum nächsten Sommer verschiebe und bis dahin 
auf Mittel und Wege, wie diese Summe beschafft werden könnte, bedacht sei.

12. Der Zipser Feuerwehr-Verband bittet um Beisteuerung einer 
kleinen Summe zu den Kosten des von ihm herausgegebenen, die Zipser 
Vereines behandelnden Heftchens. — Der Ausschuss votirt zu diesem 
Zwecke 5 fl.

13. Martin Roth stellt den Antrag: es mögen Versuche mit der 
Anpflanzung von Rhododendron in der Tatra gemacht werden und der 
Ausschuss die hiezu erforderlichen Kosten bewilligen. — Der Antrag 
wurde, nachdem Ausschussmitglied, Graf Julius Csäky in die Reihe der 
gründenden Mitglieder trat und seinen Gründungsbeitrag von 50 fl. diesem 
Zwecke widmete, angenommen.

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

6. P ro to k o ll
der air\ 6-ten Oktober 1889. in Poprad abgehaltenen ausser

ordentlichen Generalversammlung des U. K. V.
Anwesend: Vizepräsident Dr. Samuel Roth, Sekretär Koloman Pater, 

Vereiusmitglieder: Graf Julius Csäky, Emerich lvänka, August Gresch, 
Georg Koromzay, Eugen Payer, Karl Wünschendorfer, Franz Denes, Karl 
Siegmeth, Theodor Genersich, Johann Zimann, Valerius Horn, Johann 
Trompler, August Kaltstein, Emerich Kövi, Johann Kulmann, Martin 
Roth, Dr. Johann Hanko, Gustav Melczer, Cornelius Folgens, Friedrich 
Peschko, Samuel Weber, und N. Payer.


