
Unsere Todten.

G r a f  Z e n o  C s ä k y .  f

Die Staubhülle einer edlen Seele ist zu Grabe 
gestiegen. Die über das kulturelle Leben der Zips Glanz 
und Wärme ausstrahlende Sonne ist uutergegangen und 
hat Dunkelheit, Verlassenheit und Trauer zurückgelassen. 
Jenes gütige, kluge Auge eifert die kleine Schaar derer 
nicht mehr an, die auf dem Altäre des Gemeinwohles 
opfern; nicht strahlet mehr der zur Einheit leitende 
Stern !

Die Bevölkerung des Komitates sucht ihn, ihn dessen 
jeder einzelne Gedanke als Endziel das Volkswohl vor 
Augen hatte ; er war ein echter Demokrat! Der geistige 
Arbeiter sucht ihn, ihn bei dem er Wertschätzung fand; 
seine Seele war edel! Oder was Anderes sollten wir darin 
sehen, wenn er der einzige Obergespan und Graf des 
Landes, er der zum Soldaten Erzogene sich zum Arbeits
tische einer Lehrerversammlung hinsetzte ? Was darin, 
dass er zur Arbeit im Dienste des Kulturvereines stets 
Zeit fand und dass er im Komitate Jedermann kannte, 
der auf dem Gebiete des geistigen und materiellen Fort
schrittes auch nur ein geringer Faktor war ? Was ande
res können wir von einem solchen Manne halten, der 
gemeinsam mit seiner edelherzigen Gemahlin im kleinen 
um seinen Familienherd eine an den Hof der Medici 
erinnernde Gesellschaft zog ?

Und was war er unserem Vereine und der Touristik ? 
Ihr wisset es nicht, ihr die ihr das Verdienst nur dort 
sehet, wo dieses nach dem Gebrauche der Zeit sich mit 
dem nötigen Prunk und in Begleitung hochtönender 
Hymnen äussert. Seinen Taten fehlte dieser Anstrich 
ganz. Deswegen war er doch immer dort wo es zu tun
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gab. Warm und mit dem ganzen Gewichte seiner Persön
lichkeit unterstützte er unseren Verein und die Interessen 
des Tatraverkehrs bei der Regierung und der Direktion 
der Kassa-Oderb. Eisenbahn. Er entwickelte eine grosse, 
ausdauernde Arbeit bei den Besitzankäufen des Staates 
in der Tatra. An den Tatra-Schöpfungen der Schlaf- 
waggon-Gesellschaft hatte er den Löwenanteil. Während 
seines Amtierens erhielt der Verein die Komitatssubven- 
tion von 40000 K .; zu gleicher Zeit übernahm das 
Komitat auch einen Tätraweg nach dem Anderen und 
wenn die Entwickelung dieser oder der dahinführenden 
Wege auf der Tagesordnung war, sicherte er den Erfolg, 
die vollständige Durchführung durch sein persönliches 
Erscheinen. Persönlich kontrollierte er auch auf dem 
Tätragebiete die Tätigkeit der Verwaltungsorgane.

Und wenn wir heute den Bau des Lyssa-polaner 
Wegteiles und der Bialka-Brücke mit Freuden sehen, 
so müssen wir dankerfüllten Herzens sein gedenken. 
Alles Taten, welche beredeter als hochtrabende Worte 
sprechen! Schwerwiegende konsequente Pläne leiteten 
diese seine Schritte. Seinem Geiste schwebte der grosse 
Gürtelweg vor, von welchem jedoch der vom Csorbersee 
über Podbanszko nach Zakopane führende Teil noch 
fehlt. Diese Sorge lastete auf seine mit Idealen erfüllte 
Seele bis zu seinem letzten Atemzuge. Ob wohl mit seinem 
Lebensfaden nicht auch für lange Zeit die Fortsetzung 
dieses Werkes entzwei geschnitten ist?

Ein Gefühl wars, das ihn bei alldem leitete: Die 
Liebe. Dieselbe Vaterlandsliebe die ihn einstens aufs 
Schlachtfeld geführt; die' Liebe zum zipser Volk, und 
noch Eines, das mächtigste: seine Schwärmerei für die 
H. Tatra, die ihn auch dann noch, als der Tod bereits 
an seiner Seite einherschritt zum Abschiedsbesuche seiner 
Lieblings-Tätraorte führte. »Ich weiss es«, sagte er, »dass 
ich nicht mehr lange leben werde, aber ich möchte noch 
einmal all das sehen, was mich einst begeistert hat!« 
Und er sah’s; vielleicht zog sich auch der Tod vor der 
erhabenen Kraft solcher Gefühle zurück.

Und wie hätte die Bevölkerung des Komitates diesen 
Mann nicht mit ihrer Liebe und Wertschätzung umgeben 
sollen ? Ausdruck dessen waren seine zum Ehrenmitgliede 
unseres Vereines und des zipser Lehrervereines erfolgte 
W ahl; der König aber ernannte ihn zum wirklichen 
Geheimen Rat.
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Sein Name wird auch nach seinem Hinscheiden 
nicht dem Dunkel der Vergessenheit anheimfallen solange 
Menschen die Tatra aufsuchen werden. Möge bis dahin, 
so oft die herrliche Felsenwelt unsere Seele zu erhöheten 
Schwingungen bewegt, der Goldhauch pietätsvollen Geden
kens unsere Gedanken, unsere Gefühle durchdringen, denn 
in den Bewegungen des Tätraverkehrs wirkt auch die 
Kraft seiner Seele. Wenn die Bevölkerung Zipsens aus 
dem Fremdenverkehr Nutzen zieht, so ist dies zum Teil 
das Resultat seiner zu Gold metamorphosierten Arbeit 
und wenn uns dort heute die Freuden, welche die Natur 
bietet leicht zugänglich sind, so hat uns dazu diese seine 
starke Hand näher gebracht.

Empfange auch im Tode du erleuchteter Mann den 
nimmerwelkenden Edelweisskranz unseres Dankes und 
unserer Anerkennung.

Karoliny.
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Josef S z e n t iv ä n y i.  f

Der Tod hat dieses Jahr unter den Freunden der 
Hohen Tatra und unseres Vereines reiche Ernte gehalten. 
Die edelsten Herzen hat seine zerstörende Hand getroffen. 
Josef Szentivänyi, ohne den wir uns bisher den Csorbersee 
kaum zu denken vermochten, ist nicht m ehr; der gute 
Geist der westlichen Tatra ist von dannen gegangen!

Josef Szentivänyi ist i. J. 1817 in Budapest geboren. 
Nach Beendigung seiner Studien eilt er dem Rufe des 
Vaterlandes folgend aufs Schlachtfeld. Und sieht unter 
dem Kommando Görgey’s glorreiche Tage. Während der 
nach dem Freiheitskampfe hereingebrochenen Zeit des 
Druckes, dient ei der Nation mit gesteigertem Eifer und 
Selbstaufopferung, indem er den Verfolgten in seinem 
Hause, welches auch die Tyrannei in Ehren hielt, eine 
Zufluchtsstätte gewährte.

Unserem Vereine und der Kultur der Tätra war er 
stets ein Protektor und treuer Freund Er stand an der 
Wiege des Vereines und das Vertrauen der konstituierenden 
Versammlung stellte ihn in die Reihe der Ausschuss
mitglieder. Mit Bereitwilligkeit leistete er dem Ansuchen 
des Vereines Folge und stellte seine am Csorbersee befind
liche Villa den Touristen provisorisch, bis daselbst ein 
Schutzhaus gebaut werde, zur Verfügung. Diese Hütte 
wurde dann aus Dankbarkeit »JoseD-Schutzhaus benannt. 
Im Jahre 1879 bekleidete er das Amt des Vereinspräsi
denten. Zu den Kosten des Touristenweges und den des 
Fussteges nach Podbanszko trug er je 400 K. bei.

Auf den Gyömber Hess er einen Reit- und auf die 
Bastei einen Fussteg bauen. Er machte sich um die 
Gründung der Sektion »Liptö« deren Vizepräses er im 
Jahre 1884 war, verdient.

Mit seiner Villa am Csorbersee — gleichsam eine 
dokumentarische Bestätigung der ungarischen Zugehörig
keit der Tätra — zauberte er eine der alten adeligen 
Kurien iti unser Gebirge, wo eine echt ungarische Gast
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freundschaft waltete. Er sah dort Herzoge und auch 
gekrönte Häupter bei sich zu Gaste; seine Gastfreund
schaft kannte keine Grenzen, sie war eine Allgemeine. 
Viele Schüler, die am Csorbersee waren werden der 
Freundlichkeit Josef Szentivanyi’s gedenken. Wie konnte 
er sich an dem Anblicke der lebensfrohen Jugend ergötzen, 
seine Phantasie an deren Liedern begeistern, sich bei 
ihrem fröhlichen Treiben unterhalten.

Ihnen sowie auch jedem Anderen gegenüber blieb er 
stets derselbe: ein in unsere Zeit verirrter Strahl aus der 
alten, heiteren ungarischen Welt des Adels.

Streuen wir auf das Grab dieses Herz-Menschen 
nimmerwelkende Blumen unseres Dankes. Unsere ewige 
Liebe und Verehrung begleitet ihn auch in seinem 
jenseitigen Leben!

Karoliny.
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Paul K6ler. f

Die ungarische Touristik, der Ung. Karpathen verein 
haben einen schweren Verlust erlitten, sind in tiefe 
Trauer versetzt worden. Paul Keler, Advokat, Anwalt der 
k. Freistadt Kesmärk, Kirchen- und Schnlinspektor, hat 
im Alter von 62 Jahren zu leben aufgehört-

Der Verblichene hat als gebürtiger Kesmarker, die 
vor diese Stadt hingelagerte, mit ihren Spitzen zum 
Himmel strebende Hohe Tatra geliebt. Schon als Jüngling 
hat er die schönsten Stellen unserer Tatra, deren rau
schende Bäche, herrliche Seen, steile Hänge, gen Himmel 
ragende Spitzen aufgesucht; hat sich an den tausend 
und aber tausend Formen der Natur, an ihren herrlichen 
Schöpfungen ergötzt und deren Flora und Fauna lieb
gewonnen.

In dem unerschöpflichen Genuss der Naturschön
heiten waren ihm jedoch nicht selten auch Wermutstropfen 
gemischt; musste er ja doch die traurige Erfahrung 
machen, dass es unter seinen Eandsleuten nur Wenige 
giebt, die diese wunderbare Schöpfung des Allmächtigen 
zu geniessen wissen und dass die vornehmsten und 
schönsten Punkte seiner Tatra noch immer unzugänglich 
waren. Schmerzlich berührte ihn die Erfahrung, dass es 
weder ungarische Touristen, noch eine ungarische Touris
tik gebe, dass es niemand gebe der die Schönheiten der 
H. Tatra erschliesse und zugänglich mache. Mit jugend
lichen Ungestüm und ausdauernder Begeisterung, nahm 
daher Paul Keler, nachdem er seine Studien beendet und 
sich in seiner Vaterstadt Kesmark als junger Advokat 
etabliert hatte, aktiven Anteil an jener rühmlichen Bewe
gung, deren glückliches Ergebniss die Gründung des Ung. 
Karpathen Vereins war. So hat denn unser Verein in ihm 
einen seiner Gründer verloren.

Seine für alles Schöne und Gute erglühende Seele, 
begnügte sich aber nicht damit, dem Vereine seit seiner 
Gründung ständig als Ausschussmitglied anzugehören,
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dessen Angelegenheiten in sein Herz zu schliessen, diese 
nach Kräften zu fördern, seine Schöpfungen zu ermög
lichen, sondern das Tatengebiet betretend zauberte er in 
einer reizenden Gegend unserer Tatra für zahlreiche 
Familien einen ständigen und ausserordentlich beliebten 
Sommeraufenthaltsort unser liebes Tätrahäza, wohin er 
sich so gerne flüchtete, um von des Lebens Mühen und 
Lasten einige Stunden auszuruhen, wohin die Anziehungs
kraft seiner Individualität die meisten der Gäste lockte 
und wo er endlich auch seine letzte Ruhe fand. Hier in 
seiner lieben Sommerfrische, hat der allbeliebte »Pali 
bacsi« des Etablissements am 27. Juli 1905 seine edle 
Seele ausgehaucht.

Er hat den Ausbau des »Szikraweges« in Angriff 
genommen und beendigt, sowie er auch tätigen Anteil 
hatte an der Schaffung der »Kesmärker Tränke«, der 
Poprädtaler Eisenbahn, verschiedenen Schutzhäusern, 
Touristenwegen u. a. m.

Seine Vielseitigkeit in Betracht ziehend, können wir 
von ihm behaupten, dass wir in seiner Weltanschauung, 
seinem Denken, seinen Taten und seinem Charakter, 
das treue Ebenbild jener leider immer seltener werdenden 
edlen Bürger kannten, schätzten und liebten, die nach 
Massgabe ihrer Kräfte, ihres Vermögens edel leben wollten 
und konnten, — leben zum Wohle ihrer Teueren, für 
ihre Vaterstadt, für ihre Kirche und das Allgemeine. 
Er hat in Wirklichkeit gelebt; er lebte den von ihm 
bekleideten gesellschaftlichen Stellen, dem Allgemeinen, 
nicht aus Eitelkeit, nicht um billigen Ruhm, sondern 
dem Drange seiner Seele folgend, aus der Notwendigkeit, 
jenen edlen Kampf, den Kampf des Lebens in edler 
Weise durchzukämpfen; damit er Gutes tue, Opfer bringe 
auf dem Altäre des Edlen und glückliche Menschen um 
sich sehe, denn nur in dem Kreise solcher fühlte auch er 
sich glücklich.

Sein Andenken sei gesegnet!
Sdndor Belo'czy.


