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Die Beier Höhle.
(Mit einer Beilage).

Die grösste Sehenswürdigkeit der B61er Kalkalpen, des 
östlichen Grenzgebirges der Hohen Tatra, bildet die über 
3200 M. lange Bdler Tropfsteinhöhle, inmitten einer herrlichen 
Alpenlandschaft, 886 M. hoch gelegen. Da über diesen 
Gegenstand bereits eingehende Studien und Schilderungen 
erschienen sind, will ich mich unter Hinweis auf diese *) nur 
kurz fassen und auf eine gedrängte Wiedergabe der bisherigen 
Entdeckungen und der Entwickelung des nahgelegenen Eta
blissements „Höhlenhain“ beschränken.

Die Höhle selbst wurde im Aug. 1881 von den B61er 
Bürgern, Johann Britz und Julius Huss, entdeckt und schon 
im darauf folgenden Winter bis zur Sängerhalle mit Stiegen 
versehen. 1882 erbaute man das alten Schutzhaus, und reich
ten die neuen Entdeckungen bis zum P r u n k s a a l , * * )  bis 
zu welchem Punkte auch die Wege der Höhle ausgebaut 
wurden. In diesem Jahr kamen schon 602 Besucher.

Bezüglich der Entdeckungen war das Jahr 1883 das 
glücklichste. Namentlich zur Winterszeit drangen August 
Kaltstein. Emerich Verbofszky und Johann Britz, unter den 
grössten Mühen und Gefahren an Steinen sich festklammernd 
oder an Strickleitern auf- und abkriecheud, von dem Prunk
saale weiter vor und entdeckten die schönsten, oberen Theile 
der Höhle, den Kalvarienberg, die Britz-Grotte, den Verbofszky- 
Saal mit dem Nixenheim, den grossen Wasserfall, den jetzigen 
bequemeren und näher liegenden Eingang und auch die 
Säulenhalle. Mit den Entdeckungen hielten auch die Bauten 
Schritt. Es wurden erbaut das Schutzhaus am neuen Ein
gang, am Fusse des Koboklberges ein Hegerhaus, die Restau
ration mit 7, das Badehaus mit 4, wie auch die Villa Weiss 
mit 6 Touristenzimmern und die gelungene Wasserleitung mit 
einem grossen Springbrunnen, die das Etablissement mit dem 
besten Gebirgswasser versieht. In diesem Jahre besuchten 
1075 Fremde die Höhle.

1884 wurde unter grossem Jubel der neue Ausgang.beim 
Weissen Haus entdeckt. Zufolge der häufigen Besuche wurden 
abermals mehrere Sommerwohnungen erbaut, und zwar von 
Privaten. Auch unternahm man den Bau eines grösseren

*) Dr. S a m .  R o t h :  „Die Höhlen der H. Tatra und Umgebung.“ 
(Jahrbuch IX. des U. K. V.) — S. W e b e r :  „Die Beier Tropfsteinhöhle“ 
(Broschüre). — K. K o l b e n h e y e r :  „Die Beier Tropfsteinhöhle“
(Jahrb. XII. des U. K . V.)

**) Siehe die Beilage.
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Touristenhauses, welches ebenfalls fertig wurde. Die Stadt 
Bela selbst begann die Erbauung eines grösseren Touristen
hauses, doch nur die Zimmer ebener Erde konnten fertig 
gebracht werden, ln diesem Jahre besuchten 1039 Touristen 
die Höhle.

Im Jahre 1885 wurde der neue, bequeme Ausgang aus
gebaut und der ganze dortige Weg geebnet und mit Stiegen 
versehen. Die im vorigen Jahre geplanten und begonnenen 
Bauten wurden jetzt vollendet. Der Touristen-Weg, sowie 
die Wege und Spaziergänge in der Nähe der Höhle erfuhren 
ebenfalls in diesem Jahre eine grössere Pflege. Trotz der 
regnerischen und kalten Saison hatte in diesem Jahr die 
Höhle die meisten Besucher, nämlich 1095 Personen. Die 
Zahl der sämmtlichen Besucher seit Entdeckung der Höhle 
beträgt 3810.

Samuel Weber.

Das Grünesee-Thal.
Begleitworte zur Beilage.

Wie reich auch die Hohe Tatra an schönen Thälern sei, 
ein grossartigeres und zugleich lieblicheres, als das Grünesee- 
Thal hat sie nicht aufzuweisen. Die unvergleichliche Schönheit 
dieses Thaies wird nur durch das Unbekanntsein desselben 
übertroffen, in der es gleich einem touristischen Dornröschen 
schlummert. Wer durch das Schwarzwasser-Thal über den Rothen 
Lehm das Hochplateau der Weidau erstiegen und etwa jenen 
Punkt erreicht hat, den in unserem Bilde die drei Touristen 
einnehmen, der bleibt unwillkürlich und wie verzaubert stehen, 
denn ein Bild thut sich vor ihm auf, wie es selbst die mit 
Ueberraschungen nicht geizende Hohe Tatra kaum ein zwei- 
tesmal darbietet. An zehn der höchsten Tätraspitzen steigen 
vor dem entzückten Auge himmelwärts, jede einzelne für 
sich bemüht, es den Mitbewerberinnen zuvor zu thun, aber 
keiner, auch nicht der ansehnlichsten unter ihnen gelingt es, 
ihren Willen durchzusetzen. Wohl aber erreichen sie in ihrer 
Gesammtheit, wonach sie getrennt vergebens streben, nämlich 
einen Anblick zu gewähren, der auch das verwöhnteste Touristen- 
Auge zu befriedigen im Stande ist.

Den Mittelpunkt des Panoramas bildet ein tiefer Kessel, 
den die einzelnen Bergriesen im Kreise umstehen, als ob sie 
einen werthvollen Schatz bewahren würden. Und in der That birgt 
auch jener Kessel eines der lieblichsten Kleinodien der Hohen 
Tatra: den flüssigen Smaragd des Grünen See’s.
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Für denjenigen, der sich von der Weidau aus an dein 
herrlichen Anblicke weidet, „birgt“ der Kessel den See in 
des Wortes eigenster Bedeutung, denn er ist von jenem 
Standpunkt aus nicht zu erblicken ; trotzdem kehrt das schwei
fende Auge, wie von geheimem Zauber hingelockt, stets wieder 
suchend nach der Kesselsohle zurück. Dazu trägt wohl auch 
der Umstand bei, dass aus der Tiefe jenes Kessels ein. trotz 
der nicht unbedeutenden Entfernung immerhin kräftiges 
Brausen und Dröhnen heraufdringt, das einerseits durch die 
Kaskaden des im Grünen See entspringenden Weisswassers, 
andererseits durch die Sturz-Bäche verursacht wird, welche 
von den steilen Seitenwänden sich in die Tiefe desselben 
kopfüber hinabstürzen. Rechts vom Kessel aber, mehr durch 
eigenthümliche Formation, als durch Höhe bemerkbar, ragt 
der Karfunkelthurm empor, der auf seiner Spitze, bevor ihn 
Tökölyi’s Sohn herabgeschlossen, den selbstleuchtenden Kar
funkel trug, dessen Zauberschein nacht-nächtlich gleich einer 
nie verglimmenden Abendröthe das vor uns aufgethane Pano
rama erleuchtete.

Der Karfunkelstein stürtzte in den Grünen See, dessen 
Nixen ihn in Empfang nahmen und bis heute neidisch hüten. 
Aber etwas von dem Zauber des märchenhaften Steines blieb 
an der Umgebung des Grünen Sees haften und übt diesen 
trotz der Nüchternheit dieser Zeit bis heute auf jeden, dem der 
Sinn für die herrlichen Gebilde der Hochalpennat ur aufgegangen.

Dr. Viktor Einer iczy.

Matlarenau.
(Begleitworte).

Am Ostsaume einer wohlgepflegten, sanft ansteigenden 
Waldwiese, der grössten innerhalb der Tätraforste. liegt still 
und bescheiden, in einer Höhe von 898 M. diese neueste 
Sommerfrische des Zipser Hochgebirges. Wir sind angenehm 
überrascht, wenn wir vom Höhlenhain aus, dem Touristenweg 
entlang nach Schmecks wandern und plötzlich eine anheimelnde 
Villa sammt einem netten Badehaus erblicken. Es ist dies 
Matlarenau, — ein liebliches Waldidyll, wie geschaffen zu 
herzerquickender Ruhe und weltvergessender Beschaulichkeit.

In nächsterNähe plätschert hastigen Laufes der durchsichtig 
klare Steinbach in seinem gerölligen Bette der Niederung zu, 
überschattet von dunkelgrünen, hochschäftigen Fichten, während 
anderseits die weitgedehnten, blumenreichen Matlaren sich 
hinziehen. Wenige Schritte, und wir befinden uns auf einer



KLEINE MITTHEILUNGEN 269

niedrigen Böschung. Zu unsern Füssen breitet sich die mit 
zahlreichen Städtchen und Dörfern übersäete, sorgfältig bebaute 
Hochebene des Popperthaies, über welches hinaus im Halb
kreise die Kuppen der Zipser Magura, des Leutschau-Lublauer 
Gebirgszuges, überragt von der Branyiszkökette, dann des 
Zips-Gömörer Erzgebirges und der kahle, massige Königsberg 
sich erheben. Eine Wendung, und das liebliche Panorama 
wird zu einem grandiosen. Dies eherne Prachtgebilde umrah
men zur Linken die Osthänge der Schlagendorfer Spitze, 
welche in einer Reihe von Schluchten und Fehlrippen zur 
Kdhlbach herabstürzen, und zur Rechten die felsgekrönten 
Beier Kalkalpen, deren lichtgrüne Grasmatten hin und wieder 
von dunkelgefärbten Krummholzinseln unterbrochen sind. Den 
Mittelpunkt des Ganzen bilden die Granitkolosse der Lom- 
nitzer und Ivesmarker Spitze, —  und diesen Theil bringt 
unsere Beilage zur Anschauung. Links sehen wir das Breite 
Feld, einen scharfen, an seiner Lehne mit ungeheuren Trüm
mern bedeckten Grat; diesem entsteigt die kühne Pyramide 
der Lomnitzer, mit schauerlich schroffen Wänden zum Stein
bachsee abfallend ; daneben, nur durch die sogenannte Gabel 
getrennt, erhebt sich die dreigipfelige Ivesmarker Spitze, 
welcher die mit Geröllhalden überschüttete und von Wasser
rissen durchfurchte Hunsdorfer Spitze vorgelagert is t ; den 
symmetrischen Abschluss bildet rechts der kahle, an Höhe dem 
Breiten Felde gleichkommende Ratzenberg.

Wir können uns nicht satt sehen an der herrlichen 
Hochgebirgs-Landschaft und blicken sehnsuchtsvoll empor zu 
den so nahe scheinenden Gipfeln, die jedoch ihre stolzen 
Häupter 1700 M. über uns erheben.

Unwillkührlich erwacht in uns der Wunsch, hier unser Stand
quartier aufzuschlagen ; — und in der That,bietet ein Sommerauf
enthalt auf den Matlaren eine Fülle der reinsten und edelsten 
Naturgenüsse. Ob wir nun auf der Veranda sitzen, verloren 
in dem Anblick des überreichen Panoramas, oder im Walde 
lustwandeln, horchend auf das Geraune der leise bewegten 
Wipfel, immer und überall empfangen wir das Gefühl wohl- 
thuender Ruhe und gehobener Befriedigung. Verlangen wo
nach längeren Touren, so unternehmen wir solche auf wohl- 
gebahntem Wege nach Schmecks oder zur Beier Höhle ; und 
sehnen wir uns ins Gebirge selbst, dann statten wir der viel
verherrlichten Kohlbach oder dem gewaltigen Felsenzirkus des 
Grünen Sees einen Besuch ab. Auch der Hochtourist findet 
hier seiner Anstrengung werthe Objekte, er steigt hinauf 
zum einsamen Hochkar des Steinbachsees, oder erklimmt die 
Zinnen der Lomnitzer Spitze (2634).
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Illustrirter Führer für die H. Tatra ven Dr. N. 
Szontagh (Kepes kalauz a tatraalji fürdökbe 6s a M a g a s- 
Tä t r a  hegyvidekre Dr. Szontagh Miklöstöl, Iglo, 1885.) Nebst 
dem vorzüglichen Kolbenheyerschen „Die Hohe Tatra“ ist 
dieser Fremdenführer durch die Tatra ein überaus geeignetes 
Werk zur Hebung der Touristik in der Hohen Tatra. Das 
äusserst geschmackvoll ausgestattete Buch, mit 19 Bildern, 
1 Karte und 2 Plänen, bespricht erschöpfend die einzelnen 
Touren, die auf den 313 Seiten in übersichtlicher Reihenfolge 
in weicher Sprache abgehandelt werden. Das Werk macht 
auf die bei uns völlig unbekannten, in den Alpen jedoch 
schon längst beliebten Winterausflüge aufmerksam, welcher 
Wink denn auch in diesem Winter bereits von einigen Tou
risten befolgt wurde. Als Anhang^hat der „Führer“ noch die 
Fiaker- und Führertaxen. —  Sei hiemit warm empfohlen.

Kurzgefasster Führer für Kaschau, das Abauj-Torna- 
Gömörei Höhlengebiel und die ungarischen Ostkarpathen von 
Karl Siegmeth, hat eine recht fühlbare Lücke in der Touristen
welt ausgefüllt; insbesondere aber können diejenigen Orte, 
welche dieses Werk berührt, dem Verfasser, einem hervorra
genden Vorkämpfer der vaterländischen Alpinistik, nicht genug 
dankbar sein, der nun endlich auch dieses wunder-schöne 
Gebiet, bisher eine vollkommene Terra incognita bei dem 
grossen Publikum in den allgemeinen Strom des Fremden
verkehrs eingeführt. Dass durch eigene Anschauung das Werk 
zu Stande kam, ersieht man aus dem, die faktischen Verhält
nisse objektiv darstellenden Stil. Dem Texte sind 16 hübsche 
Illustrationen beigegeben. Aeusserst gelungen ist die Orien- 
tirungskarte, die in anschaulicher Darstellung die einzelnen 
Touren markirt. Aeussere Ausstattung sehr gefällig. Wir 
können diesen handlichen, vollkommen verlässlichen und in 
jeder Hinsicht entsprechenden Wegweiser Reisenden und 
Touristen auf das Wärmste empfehlen.

Bildergruppe aus der H. Tätra. Wir hatten Gelegen
heit ein Aquarell von Varrone zu sehen, das 42 cm. hoch und 
63 cm. breit folgende Einzelbilder enthält: Park-Husz mit der 
H. Tatra im Hintergrund, die drei Schmeckse, die Rosahütte, 
den Grossen und Obern Wasserfall in der Grossen, den 
Riesensturz in der Kleinen Kohlbach und den Csorber See. 
Unsere Vereinsmitglieder seien hiermit auf diese nett ausge
führte Bildergruppe aufmerksam gemacht. Herausgeber Kellner 
und Mohrlüder in Budapest. Preis 2 fl.

Siebenbiirgischer Karpathen-Verein. Das vorliegende
V. Jahrbuch des Vereines reiht sich würdig seinen Vorgängern 
an, es enthält folgende grössere Aufsätze : F r i t z  B e r w e r t h :
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Der Borten Siebenbürgens, eine geologische Skizze. J u l i u s  
R öm e r : 'üeber den Omu nach Sinaja. E. A. B i e l z :  Nach
trag zur Höhlenkunde Siebenbürgens. Fr i e d r .  A b r a h a m :  
Zum Podragu-See. A. T e u t s c h :  Von Kronstadt nach Petro- 
zsöny und ins Hätszeger Thal. J. S i e g l e r :  Ein Ausflug in 
die Gebirge der sächsischen Siebenrichter am Lotru-Flusse. 
F r i e d r .  Ab r a h a m:  Zur Girbova bei Ober-Venezie. Dr. F. 
W. Pa ul S ch u m a n n : Wanderbilder. Das Jahrbuch schmücken 
zwei Photographien : das Moecsthal und der Zenoga-See, beide 
sehr gut ausgefübrt.

Dem zweiten Theil des Jahrbuches, die Vereinsangele
genheiten behandelnd, entnehmen wir, dass der Verein im 
Jahre 1885 (bis Juni) 1542 Mitglieder zählte, die meisten in 
Hermannstadt (316) Kronstadt (236) und Wien (157). Aus 
dem Rechnungsabschlüsse erfahren wir, dass der Verein mit 
Ende 1884 über ein Vermögen von 1514 fl. 61 kr. verfügte, 
Den Einnahmen von 3900 fl. 73 kr. stehen Ausgaben im 
Betrage von 3234 fl. 72 kr. gegenüber, welche folgendermaassen 
kontirt sind : Regie 268 fl, 91 kr. Jahrbuch 859 fl. 40 kr. 
Subvention an die Sektionen 1550 fl. Diverse Ausgaben 
556 fl. 41 kr.

Der Galizische Tätraverein arbeitete auch im letzten 
Jahre wacker auf dem Gebiete der Touristik. Mitgliederzahl 
1890. Von den Einnahmen mit 6961 fl. 72 kr. wurden 
6868 fl. 16 kr. verausgabt. Das Jahrbuch, welches 1319 fl. 
70 kr. kostet, enthält folgende grössere Artikel: A u g u s t  
W r z e s n i o w s k i  spricht über podholische Ausdrücke, 
G u s t a v  L e t t n e r  a macht V orschläge zum Schutz der 
Waldungen, B r o n i s l a w  G u s t a w i c z  bespricht die Duna- 
jeczquelle. L e o p o l d  W a j g e l  schildert das Gemetzel von 
Czarnahory, F e r n a n d a  d’ O r v a l a  gibt 4 Tage in der 
Tatra zum besten.

Oesterreichisclier Touristen-Club. Dieser gewaltige, 
in stetem Wachsthum begriffene Verein gab pro 1885 in seiner 
monatlich zweimal erscheinenden Zeitschrift „Oesterreichische 
Touristen-Zeitung“ abermals eine Fülle von gediegenen Arti
keln mit zahlreichen Illustrationen und kleinen, auf alle 
Gebiete der Alpinistik sich erstreckenden Notizen. Aus der 
„Chronik“ (100 Seiten) entnehmen wir, dass der Oe. T.-C. 
im abgelaufenen Jahre 9020 Mitglieder mit 64 Sektionen 
zählte und 34 Schutzhäuser, 13 Aussichtswarten, 18 edirte 
Führer und 36 Panoramen besass, ausserdem eine Bibliothek 
in 1524 Werken und diverse Sammlungen. Die Einnahmen 
betrugen 43,953 fl. 71 kr. ; das Kassen-Virement 112,851 fl. 
Vorort Wien.
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Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein. Dieser 
ausgebreitete, nach jeglicher Richtung hin eine imposante Thä- 
tigkeit entfaltende Verein verausgabte pro 1885: 47598 h. 
45 kr. für touristische Zwecke. Die Vereinspublikationen 
allein kosteten 28987 fl. Die „Zeitschrift“ (Band XVI.) des 
D. u. Oe A. V. enthält viele ausgezeichnete Arbeiten, illustrirt 
mit 33 Beilagen. Vereinsbeiträge leisteten 13878 Mitglieder.

Oesterreichischer Alpen-Club. Derselbe hat 734 Mit
glieder und gab für seine Zwecke 42(17 fl 74 kr. aus. Das 
Vereinsblatt „Oesterr. Alpen-Zeitung“ enthält eine ganze 
Reihe werthvoller Aufsätze. Das Gesammt-Vermögen beträgt 
8315 fl. 13 kr.

Steirischer Gtebirgsverein. Dieser schloss durch Heraus
gabe des Heftes V. den Cyklus seiner Wanderbücher und ver
wendete für alpine Zwecke 2813 fl. 71 kr. Mitglieder 1294, 
Sitz des Vereins Graz.

Oesterreichischer Riesengehirgs-Yerein. Dieser hat 
über 1000 Mitglieder in 21 Sektionen. Auf Wegbauten wurden 
2176 fl. 97 kr. vorausgabt, die Zeitschrift kostete 400 fl. 
Das M u s e u m  ist in schöner Entwickelung begriffen.

Xordböhuiischcr Exkursionsklub. Der Klub zählt 
1677 Mitglieder. Verausgabt wurden 1463 fl. meistens für 
literarische Zwecke. Das M u s e u m  des Klubs entwickelt 
sich stetig.

Der Mährisch - Schlesische Sudeten-Gebirgsverein
wirkte auch im verflossenen Jahre segensreich für sein Gebiet, 
insbesondere wurde Vieles für die Markirung der Wege und 
Stege gethan, was durch Tafeln geschieht.

Der Schweizer Alpen-Club hat 2610 Mitglieder in 29 
Sektionen, und ein Vermögen von 16100 frk. Für Studien über 
den Rhonegletscher wurden 2500 frk bewilligt. 110 Führer 
sind mit 302.000 frk versichert. Organ der französischen 
Sektionen „Echo des Alpes“ , wofür im Jahre 1884— 1885 
12334 frk vorausgabt wurde.

Französischer Alpen-Club. Das „Annuaire du Club 
Alpin Francais vol. XI. 1884. Paris 1885.“ enthält auf 594 
Seiten mit 43 Biidern und zwei Prachtillustrationen in Farben
druck 6 grössere touristische Aufsätze — unter andern die 
Flrsteigung des Elbrus von unserm Mitglied M. v. Dechy —  
dann mehrere tüchtige wissenschaftliche Arbeiten und schliesslich 
eine Menge kleinerer Reiseberichte. Der Verein hat in 40 
Sektionen 6250 Mitglieder. Ausser dem Jahrbuche steht der 
Verein durch monatliche Hefte mit den Mitgliedern in fort
währender reger Verbindung.


