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Dr. Samuel Roth eröffnet die Sitzung und theilt mit, dass im 
vorigen Monate Se. k. und k. Hoheit Erzherzog Karl Ludwig sammt seiner 
Gemahlin unsere Tatragegend und ganz Uber Ungarn mit seinem Besuche 
beglückte, überhaupt aber die Umgebung der Hohen Tatra eingehend 
besichtigte, wobei den Vereinsfunktionären die ehrende Aufgabe zu theil 
wurde, als Führer zu dienen. Bei dieser Gelegenheit erfuhren die Functi- 
onäre, welch reges Interesse Se. Hoheit für die Angelegenheiten des Vereines 
hegte, was dieselben zu dem Entschlüsse bewog: Se. k. und k. Hoheit um 
Annahme des Protectorats über den ungarischen Karpathenverein zu bitten, 
was Se. Hoheit auch gnädig aufnahm, im Belaer Höhlenhain machte 
also die Kommission des Vereines Se. Hoheit ihre Aufwartung und bat 
ihn, das Protectorat des Vereines anzunehmen, wie auch zu gestatten, 
dass der zwischen Tätrafüred und Höhlenhaiu liegende Theil des 
Touristenweges zu Ehren Ihrer k. k. Hoheit der Frau Erzherzogin von 
nun an Maria Theresia-Weg benannt werden dürfe. Se. k. und k. Hoheit 
willfahrte beiden gnädigst. Der Vorsitzende bittet daher dieses Vorgehen 
der Fuuctionäre zu billigen und Se. k. und k. Hoheit als den Protector 
des Vereines zu begrüssen.

Das Vorgehen der Functionäre zur erfreulichen Kenntniss nehmend 
giebt die Generalversammlung ihrer ausserordentlichen Freude und auf
richtigen Dankbarkeit darob Ausdruck, dass der Verein einen solch gnädigen 
Protector gefunden habe und begrüsst demgemäss Se. k. und k. Hoheit 
Erzherzog Karl Ludwig mit Begeisterung als deu Protector des Vereines 
und ersucht den Vereins-Präsidenten Se. Excellenz Grafen Albin Csäky 
diese huldigende Gesinnung Sr. Hoheit kundzugeben, zu welchem Zwecke 
ihm ein schön ausgestattetes Exemplar des Protocolls übergeben wird. 
Ferner wurde beschlossen dass sämmtliche Vereins — Editionen, sowie 
die auf das Hochland bezughabenden Landschaftsbilder für die Bibliothek 
Sr. Hoheit abgesendet werden, endlich dass obgenannter Theil des Touristen
weges von nun an den Namen Maria-Theresia-Weg führen soll.

Da hiemit die Tagesordnung der Generalversammlung erschöpft 
war, schloss der Vorsitzende die Versammlung und forderte zur Authen- 
tizirung gegenwärtigen Protocolls die Herren Graf Julius Csäky und 
Franz Denes auf.

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

Authentikatoren:
F r a n z  D e n e s  m. p. Gra/' J u l i u s  C s ä k y  ui

7. P ro tok o ll
der am 7. Dezember 1889. in Iglo abgehaltenen Ausschusssitzung 

des Ung. Karpathen-Vereines.
Anwesend waren: Graf Julius Csäky, Andreas Mätyus, Koloman 

Szünyey, Julius Geyer, Eugen Payer, Dr. Alexander Lorx, Tobias Putsch, 
Nikolaus Fischer, Moriz Lövy, Martin Roth, Franz Denes, Franz von 
Mariässy und Sekretär Koloman Pater.

Da der zweite Vicepräsident an der Sitzung Theil zunehmen ver
hindert war, ersuchten die Anwesenden Se. Hochgeboren den Ubergespan 
Grafen Julius Csäky den Vorsitz zu übernehmen, der auch die Sitzung 
eröffnete. Hierauf nahm Redakteur Martin Roth das Wort und gedachte 
in vom Herzen kommenden, warmen Worten des verstorbenen Vizepräsidenten 
Dr. Sam. Roth, der grossen Verdienste, die derselbe sich um den Verein 
erworben, des unersetzlichen Verlustes, den der Verein durch sein uner
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wartetes Hinscheiden erlitten hat und stellte zugleich den Antrag: der 
Verein möge seinem Schmerze protokollarisch Ausdruck verleihen und 
Namen und Andenken des Verstorbenen verewigen.

Dem Anträge bereitwillig zustimmend, beschliesst der Ausschuss, 
seinem Schmerze ob des Hinscheidens des geschäftsführenden Vizepräses, 
Dr. Sam. Roth protokollarisch Ausdruck zu verleihen, eine, die Theilnahme 
des Ausschusses verdollmetschende Beileidsadresse an die Witwe des 
Verstorbenen zu richten und diese durch eine Deputation überreichen zu 
lassen, die Biographie und das Portrait des Verblichenen im nächsten 
Jahrbuch zu veröffentlichen und irgend einen hervorragenden Punkt in 
der Hohen Tatra nach seinem Namen zu benennen. Behufs Auswahl 
eines Punktes wurde in den Herrn Dr. Nikolaus von Szontigh, Martin 
Roth und Franz Denes eine Komission exmittirt.

1. Wurde das Protokoll der am 6. Oktober 1889. in Poprad abgehaltenen 
Ausschusssitzung verlesen.

Im Anschlüsse an dasselbe erwähnt Redakteur Martin Roth, dass 
die laut Punkt 13. beschlossene Anpflanzung von Rhododendron unter 
gefälliger Mitwirkung Mehrerer, bereits erfolgt ist, weshalb auch dem um 
diese Angelegenheit verdienten gr. kath. Pfarrer Herrn Vazul Dän in 
Borsa, dem Anträge des Berichterstatters gemäss, protokollarisch Dank 
votirt wurde. Des Weitern wird das Protokoll authentizirt und zugleich 
an Stelle des mittlerweile verstorbenen Dr. S. Kolb, Graf Julius Csaky 
gebeten, dasselbe zu unterfertigen.

2. Legt Vorsitzender dar, dass die Stelle des am 17. v. M. ver
storbenen geschäftsffthrenden Vizepräsidenten, bis zur nächsten General
versammlung nicht unbesetzt bleiben dürfe, dass das Interesse des Vereines, 
die je frühere, wen auch nur provisorische Besetzung dieser Stelle erheischt; 
für die er seinerseits auch, den durch das allgemeine Vertrauen getragene, 
hervorragenden Bürgermeister der Stadt Leutschau, Herrn Koloman 
Szönyey empfiehlt.

Der Ausschuss wählte Herrn Koloman Szönyey einstimmig bis zur 
nächsten ord. Generalversammlung zum provisorischen geschäftsführenden 
Vizepräses. Der neugewählte Vizepräses nahm dieses Mandat bereitwillig 
an und verfügte sich auch allsogleich auf den Präsidentensitz.

3. Ausschussmitglied Franz von Mariässy stellt den Antrag: Es
mögen die mit Barrieren versehenen Stellen des Klotildweges, da dort zwei 
einander entgegenkommende Wagen kaum ausweichen können, nach Mög
lichkeit erweitert werden; ferner dass in das Fiakerstatut (Tarif?) auch 
die in neuester Zeit entstandenen Wege miteinbezogen und die Eigenthtimer 
der Fiaker verpflichtet werden sollen, den Tarif im Wragen zu affichiren.

Die gestellten Anträge im Prinzipe billigend, empfiehlt der Ausschuss 
den auf Erweiterung des Weges bezüglichen Theil des Antrages der Auf
merksamkeit der Sektion Tatra; die Ergänzung des Tarifes wird auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung gestellt werden.

4. Führt Vorsitzender aus, dass er bisher Mitglid der Zensurirungs- 
Komission gewesen und um zufolge seiner Erwählung zum Vizepräses in 
die Zensurirungs-Kommission ein anderes Mitglied zu entsenden wäre.

Die Richtigkeit des Vorgebrachten anerkennend, wählt der Ausschuss 
den Leutschauer r. kath. Pfarrer Herrn Coelestin Kompanyik, in provisorischer 
Eigenschaft, als Mitglied der Rechnungs-Kommission.

Nachdem noch ein Dankschreiben Se k. und k. Hoheit des E rz
herzogs Karl Ludwig und eine Zuschrift des Liptauer Komitates verlesen 
und zur Ivenntniss des Ausschusses gebracht wurde, votirte die Versammlung 
Herrn Grafen Julius Csäky für die Eröffnung der Sitzung Dank, worauf 
Vorsitzender derselbe schloss. K o l o m a n  P d te r

Sekretär.


