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Hotel Weszter in Gross-Sehlagendorf.
(Begleitworte zur Beilage.)

Wenn irgendwo, so ist an der Tatra die fördernde Ein
wirkung des U. Karpathenvereines ersichtlich. Vor 16 Jahren, 
als dieser gegründet worden, hatten die Bergfahrer hier blos 
zwei Unterkunftsorte, jetzt umschliesst den ßüdabhang des 
Zipser Hochgebirges ein dreifacher Kranz von Sommerfrischen 
und Touristen-Etablissements.

Eines derselben, Hotel Weszter, bringt unsere Beilage, 
dessen künstlerisch ausgeführtes Original von Professor W. 
Forberger stammt. Das hübsche, stockhohe Gebäude liegt am 
Südende von Gross-Schlagendorf (670 m.), an der Strasse 
Popräd-Schmecks. Neben dem anheimelnden Hause dehnt sich 
an der sanftgeneigten Lehne ein wohlgepflegter Garten aus, 
bei dem sich grüner Rasen und bunte Blumenbeete, zierliches 
Buschwerk und schattige Baumgruppen zu einem harmonischen 
Bilde ergänzen. Man kann sich hier wohl befinden und dieses 
Gefühl wird noch dadurch gehoben, dass wir in diesem reizenden 
Idyll den befrackten Kellner nirgends zu Gesicht bekommen.

Die lieblich gelegene Sommerfrische ist zugleich ein 
vorzüglich geeigneter Ausgangspunkt für die verschiedensten 
Bergfahrten, namentlich in die Hohe Tatra, welche, wie dies 
auch unser Bild zeigt, den bezaubernden Hintergrund bildet.

In der Mitte desselben erhebt sich die Lomnitzer Spitze 
(2634 m.), rechts von dieser die dreigipfelige Kesmarker 
(2559 m.), mit ihrer Vorkuppe, der Hunsdorfer Spitze (2352 m.), 
ferner der zugespitzte Ratzenberg (2040 m.), das sich be
scheiden duckende Stössehen (1535 m.) und endlich die Mat
tenlehne der Beier Kalkalpen. Rechts von der Lomnitzer 
sehen wir nach einander das Horn des Nordtrabanten (2618 in.), 
die schneebedeckte Kleine Kohlbach, einen Theil der Eisthaler 
Spitze (2629 m.), den zerrissenen Mittelgratthurm (2440 m.) 
und von diesem, durch die Grosse Kohlbach getrennt, die 
breit hingelagerte Schlagendorfer Spitze (2453 m.), an deren 
Fuss die drei Schmeckse als ebenso viele weisse Punkte 
erscheinen.

MitgTiederzahl.
Unser Verein hatteim verflossenen Jahre: 2 Ehrenmitglieder, 

206 Gründer und 3589 ordentliche, insgesammt somit 3797 
Mitglieder. Von den ordentlichen Mitgliedern gehörten zur Zen
trale 2006 und zu den Sektionen 1583, und zwar zur Sektion
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Eisenburg 107, Liptau 60. Magura-Javorina 51, Mitra 510, Ost- 
Karpathen 531, Szittnya 169 und Tatra 155. Hiebei ist zu 
bemerken, dass in diesem Ausweis nur diejenigen Mitglieder auf
genommen wurden, welche den Jahresbeitrag pro 1887 that- 
sächlich entrichtet hatten.

W ie viele Berge zählt die Hohe Tatra?
Karpathen sage.

Der ausgezeichnete Kenner der slovakischen Volkssagen, 
Paul Dobsinsky, erzählt in seinem „Buch der Gebräuche und 
Sagen des slovakischen Volkes“ (Kniha obyöajou a povesti 
slovenskeho ludu) im X. Abschnitte wie folgt.

„Die wilden Öden und Felsen der Tatra sollen einst von 
wilden Riesenmenschen bewohnt gewesen sein. Meine Gross
mutter, geboren und erzogen in Liptau, erzählte mir diesbe
züglich nachstehende Sage.

Einmal begaben sich Studenten in die Lohe Tatra, um 
dort alle Berge, Gipfel und Spitzen zu zählen. Aber je 
länger sie herumzogen, desto mehr wurden sie in der Zählung 
irre. Endlich gaben sie ihr Vorhaben auf und bescülossen 
zurückzukehren, bevor aber lagerten sie sich auf einem 
schönen, grünen Platze vor der Öffnung einer Höhle, um 
auszuruhen. Sie legten sich mit den Köpfen zusammen, so 
dass ihre ausgestreckten Körper einen Kreis bildeten. Die 
Jünglinge schlummerten ein. nur der Jüngste nicht. Da tritt 
aus der Höhle ein Riesenweib, schlägt die Hände zusammen, 
dass davon die ganze Tatra widerhallt und sagt: „Alle 999
Berge der Tatra habe ich schon begangen, Wunderbares genug 
gesehen, aber solch ein Thier, wie dies noch nicht. Ich gehe 
meinen Mann holen, der soll es auch sehen“ . Damit verschwand 
sie in der Höhle. Unsere Studenten warteten aber den 
Riesenmann nicht ab. sie fürchteten sich, denn sie hatten 
von den Riesenmenschen der Tatra nichts Gutes gehört. Der 
Jüngste hatte seine Genossen geweckt und nun liefen alle 
nach Hause. Doch waren sie erfreut, dass ihnen das Riesen
weib die Zahl der Tätraberge genannt hatte.“

V. Vrany.
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