
Begünstigungen.

Die ord. Mitglieder des U. K .  V  -s geniessen fol
gende B e g ü n s t ig u n g e n :

1. A uf der Szatmdr-Nagybdnyer und der Ungthaler 
Vizinalbahn, falls zu gleicher Zeit wenigstens drei Mit
glieder reisen, können sie mit einer Fahrkarte niederer : 
die höhere, beziehungsweise mit einer halben Fahrkarte
III. Kl. die III. Kl. benützen.

A uf der F.pcrjes-Bärtfaer Eisenbahn mit einer Fahr
karte III  Kl., in der II. Kl.,in der III. Kl. aber mit einer h a l
ben Fahrkarte III. Kl. reisen. In allen drei Fällen ist die 
V orw eisung einer abgestempelten, mit Photographie v e r 
sehenen Legitim ationskarte erforderlich.

2. V on  Seiten der Plattensce-Dampfschiffahrts A . G . : 
A uf Grund einer mit Photographie versehenen L e g it i 
mationskarte kann bei L ö su n g  einer Fahrkarte II. Kl. 
die I. Klasse benützt werden.

3. V on Seiten der Ersten k. n. k. Donau-Dam pf
schiffahrtsgesellschaft : auf G rund m. Photographie ver
sehener Legitim ationskarte können Vereinsmitglieder mit 
einer F ahrkarte  II  Kl. in der I. Kl. reisen auf der 
Donaustrecke D even y  — B ud apest— Orsova, desgleichen 
auch auf den auf d. Szäva und Theiss  verkehrenden 
Dampfschiffen, ferner nach den serbischen Grenzstationen 
von jeder österr, oder ungarischen Schiffstation nach 
Belgrad, O brenovac und Szabac.

Von Seiten der Ungarischen Strom- und Seeschiffs 
A . G .: A uf Grund m it Photogr. versehener L egit im a
tionskarte können Vereinsmitglieder auf den Personen 
befördernden Dampfschiffen der A. G., mit Ausnahme 
der lokalen Charakter besitzenden Dam pfer der Strecke 
Budapest — Dömös, bei L ö su n g  einer Fahrkarte II. Kl. 
in der I. Kl. reisen.

5. D ie  Budapester Vizi?ialeisenbahngesellschaft g e 
währt den Vereinsmitgliedern die B egü n stigun g, dass sie
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in der von ihnen benützten W agenklasse  mit einer ent
sprechenden halben Fahrkarte unter folgenden Bedin
gun gen reisen können :

r. Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet eine mit 
der Vereinsstam piglie versehene Mitgliedslegitimation an 
der Stationskassa zu präsentieren.

2. A uf Grund einer vorgezeigten M itgliedslegitim a
tion wird blos eine halbe Karte der entsprechenden Fahr
klasse a rsg efo lg t

3. Jede einzelne Exkursion ist der Generaldirektion 
vorausgehend anzunulden.

6. In dem im Felker-Thale befindlichen »Schlesier 
Hans, desgleichen im » /W ^ rä/K -Schn tzhause am Grünen- 
See, erhalten die Vereinsmitglieder, bei V orw eisung einer 
mit Photographie versehenen Legitimationskarte, eine 
3 3 % -ige  Preisermässigung des Nachtquartieres ; die 
gleiche B egü n stig u n g  gewährt das Hotel Kohlbach.

7. Von Seiten IhurzöfürccPs'. Die Vereinsmitglieder 
sind von der Zahlung der K urtaxen befreit und gem es
sen bei den Zimmerpreisen einen io '70-igen Nachlass.

8. Von Seite Iglö/üred's: Die Vereinsmitglieder
gemessen bei V orw eisung mit Photographie versehener, 
hegitim ationskarten, wenn sie auf dem Territorium des 
Bades wohnen, folgende B egü n stigun gen :

1. In der Vor- und Nachsaison ausser den im 
Prospekt aufgezählten Bestimmungen :

a) Einen 15% -igeu  Nachlass von den Ziminerpreisen
b) einen r5'yo-igen Nachlass von den Bettwäsche

preisen,
c) einen 5o°/u-igen Nachlass von der Kur- und 

Musiktaxe.
2 In der H au p tsaiso n :
a) Einen io"/o-igeu Nachlass von den Zimmerpreisen,
b) einen 10% -igen Nachlass von den Bettwäsche

preisen.
c) einen 5on/,-igcn Nachlass von der Kur- und 

M u s ik ta x e :
9. Von Seiten des Bades Fekctehegyfürdö: In der 

Vor- und Nachsaison, d. i. vom 15. Mai bis 30. Juni und 
vom 25. A u g u st  bis 30. September werden die V erein s
mitglieder von der Zahlung von Kur- und Musiktaxen, 
desgleichen auch der W ohn un g  gänzlich befreit.

10. Von Seiten des H usz-Park : Die Vereinsmitglier 
gemessen während der ganzen Saison einen 2o'7,,-igen 
Nachlass des Wohn- und Speisetarifes.

Jah rb u ch  des K arp athen -V erein s. X X X . *3
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i i . Von Seiten des Felkcr Touristenheim’s : Die 
Vereinsmitglieder geniessen während der ganzen S a i
son einen 2ou/0-igen Nachlass der Zimmerpreise und 
der Musiktaxe.

12 Von Seiten Tdtra-Szeplaks: Die Vereinsmitglieder 
geniessen während der ganzen Saison einen io°/0-igen 
Nachlass von den Wohn- und Bäderpreisen.

13. V on Seiten der Dobsiner E ish ö h le: A uf Grund 
mit Photographie versehener Legitim ationskarte wird den 
Vereinsmitgliedern von den Höhleneintrittsgebühren ein 
25"/0-iger Nachlass gewährt.

14. Von Seiten Höhlenheims werden :
1. Kur- und Musiktaxen nicht eingehoben.
2. Preis eines Touristeuzimmers 1 Krone.
3. Von den Preisender übrigen Zimmer ein 10 % 'ig e r  

Nachlass.
4. Militär- und Schülergruppen zahlen für den Be

such der Höhle per Person 50 Heller.
15. Von Seiten Uj-Tdtrafürcds wird den Vereins- 

m itgliedern in der Vor- und Nachsaison von den Z im 
merpreisen ein io°/0-iger Nachlass gewährt.

16. Die Vereinsmitglieder können das: »Dir Flora 
der Zentralalpen« betitelte W erk von S a go rszk y  und 
Schneider, dessen Ladenpreis 20 Mark beträgt, durch 
V erm ittlun g  des Vereins um 10 Mark anschaffen.

17. Neueintretende Mitglieder bekommen die alten 
Jah rgän ge des Jahrbuches um 60 Heller p. Band.

Zur B eachtung! Die zur A n b rin gu n g  der Photo
graphie dienenden Extrajahreskarten sind bei dem V e r 
einspräsidium g egen  Bezahlung von 20 Heller erhältlich, 
dahin sind auch die Photographien behufs Abstem plung, 
zusammen mit dem Postporto einzusenden.

Iglo, im Juni 1903.

Das Präsidium


