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Eine hochragende Säule des Karpathenvereines 
ist plötzlich gestürzt.

D r . S am uel  R o th , unser Vizepräsident, hat am  17. Nov. 
1889. sein Auge für ewig geschlossen.

Dieser unerwartete Tod bedeutet einen schweren Verlust 
für Ungarns Unterichtswesen und Wissenschaft, ins besondere 
aber für den Karpathenverein.

In erster Richtung lässt der Verblichene in Leutschau 
eine derzeit kaum ausfüllbare Lücke zurück, denn als Direktor 
der dortigen Oberreal- und Gewerbeschule, sowie als Schul
inspektor der evang. Kirchengemeinde war er einer der 
werkthätigsten und massgebendsten Förderer des blühenden 
Schulwesens in der Hauptstadt Zipsens.

Als Professor auf den Prinzipien der modernen Pädagogik 
fussend, trachtete er unentwegt dahin, einerseits durch klaren 
und anziehenden Unterricht seinen Schülern richtige Kenntnisse 
beizubringen, anderseits Liebe zur und Achtung vor der 
Wissenschaft und durch Ausflüge auch Begeisterung für die 
Natur zu wecken.

Gleichzeitig hiermit entwickelte er auch als pädagogischer 
Schriftsteller eine erfolgreiche Thätigkeit. Mehrere naturwissen
schaftliche Lehrbücher, welche in zahlreichen Mittelschulen 
eingeführt und zu wiederholtenmalen verlegt wurden, geben 
Zeugniss von seiner wissenschaftlichen Durchbildung und seinem 
nnleugbaren Beruf auf diesem Gebiet.

Nicht minder bedeutend war seine Thätigkeit als Gelehrter 
und Naturforscher, namentlich auf dem Felde der Geologie. 
Unter den zahlreichen in dieses Fach schlagenden Abhandlungen 
sind hervorzubeben: seine Studien über die Trachyte des 
Eperies-Tokajer Gebirgszuges, die Granite der Hohen Tatra, 
die geologischen und hydrographischen Verhältnisse des Branyisz-



ko-Gebirges, die Seen und einstigen Gletscher der Hohen 
Tatra, sowie auf dem Gebiete der Höhlenkunde. All diese 
Arbeiten, welche in verschiedenen Fachschriften, theilweise 
auch in unserem Jahrbuche erschienen sind, kennzeichnen den 
Verblichenen als einen Mann von gründlicher Kenntniss, scharfer 
Beobachtung und richtiger Schlussfolgerung; dieselben stehen 
insgesammt auf der Höhe der wissenschaftlichen, bilden Be
reicherung der Fachliteratur und verschafften ihm einen 
geachteten Namen auch über die Landesgrenzen hinaus.

Und nun sein Wirken innerhalb des U. K. V, Seit 1877. 
in welchem Jahre er in den Ausschuss gewählt wurde, ist 
sein Name eng verknüpft mit der Entwickelung des Vereines. 
Sein ruhig bescheidenes, dabei von Liebe zur Sache zeugendes 
Auftreten und sein klares, weil objektives Urtheil machten es, 
dass im Ausschuss dem jungen Professor alsbald jene Achtung 
entgegen gebracht wurde, die man sonst nur älteren Männern 
zu zollen pflegt.

Zufolge seiner gediegenen Kenntnisse und seiner schon 
früher begonnenen literarischen Thätigkeit wurde er im Jahre 
1879. Mitglied des Redaktions-Komitds. Als solches trachtete er 
dahin, dass das Jahrbuch bei gefälliger Ausstattung, sich auch 
dem Inhalte nach werthvoll gestalte. Dieser Anschauung gemäss 
schrieb er denn auch mehrere Abhandlungen; dieselben, weil 
nicht blos auf Wiedergab?? flüchtiger Eindrücke, sondern auf 
«111816111 Studium beruhend, haben desshalb bleibenden Werth.

Im Jahre 1881. wurde D r . S am üel  R oth  zum Obmann 
des wieder ins Leben gerufenen Museumkomites gewählt und 
entwickelte er als solcher im Verein mit einigen gleichgesinnten 
Mitgliedern eine aussergewöhnliche Thätigkeit. Die General
versammlung hatte nämlich zur Unterbringung der zahlreichen 
Musealgegenständeri die Errichtung eines eigenen Gebäudes 
beschlossen, hiezu aber die nöthigen Geldmittel nicht votirt. 
Nun sollten dieselben beschafft werden, was auch zufolge 
einiger bedeutenden Spenden und mittels Arrangirung einer 
Landeslotterie gelang. Seit vier Jahren steht das Museum 
in Poprad da mit seinen interessanten und werthvollen Samm
lungen, allein nur wenige dürften es wissen, welche mühevolle 
und umsichtige Arbeit dies erforderte. Und hievon hatte der 
einstige Obmann den grössten Theil auf sich genommen.

Durch seine bisherige Thätigkeit hatte er sich die Achtung 
und das Vertrauen des Vereines in solchem Masse errungen, 
dass er nach dem Rücktritt des verdienstvollen A n to n  D o ller  
im Jahre 1884. einstimmig zum geschäftsführeuden Vize
präsidenten gewählt wurde. Seit dieser Zeit vollzog sich 
innerhalb des Vereines eine bedeutende Umwandlung. Ein



schneidende Reformen wurden in’s Leben gerufen, wichtige 
Neuerungen durchgeführt, überhaupt Vieles angebahnt und 
versucht, um die Wirksamkeit des Vereines zu erweitern und 
zu vertiefen.

Nachdem behufs leichterer Administration in der Zentrale 
die Arbeitstheilung zweckmässiger und die Buchführung 
entsprechender gestaltet, behufs Propagirung der Vereins 
bestellungen aber in den verschiedensten Landestheilen zahl
reiche Lokalvertreter gewonnen und die im Vereine aufgetauchten 
Differenzen glücklich geschlichtet werden waren: wurde in 
Erkennungdessen, dassder Verein bereitsüber den ursprünglichen 
Rahmen hinausgewachsen war, au die wichtige, allein schwierige- 
Arbeit der Statuten Abänderung geschritten und auf Grundlage, 
der Verein bestehe aus der Zentrale und Sektionen, auch 
durchgeführt und diesen 60°/0 der eingezahlten Beträge 
zugesichert. Ueberdiess wurde die Gründung von Sektionen 
jederzeit gefördert und diese nach Massgabe der materiellen 
Kräfte stets unterstützt.

Nächstdem wurden für Bergführer Lehrkurse eröffnet, 
ein Pensionsfond gegründet, sowie ein Statut für diese und 
die Fiaker ausgearbeitet und in Wirksamkeit gesetzt. Auch 
trat die Zentralleitung mit den meisten Gebirgs- und vielen 
anderen verwandten Vereinen und naturwissenschaftlichen 
Gesellschaften in Tauschverkehr, liess vorzügliche Abbildungen 
unserer Gebirgswelt anfertigen, gab einen Wegweiser heraus 
und sorgte dafür, dass auch in ausländischen Vereinen und 
Zeitschriften unsere Karpathen bekannt wurden.

Fürwahr eine reiche Thätigkeit, die um so höher zu 
achten ist, als sich dieselbe auf die wenigen Vereinsfunktionäre 
vertheilte. Allen voran stand der Verblichene da, als Vorbild 
ernsten Pflichtgefühles und eisernen Fleisses, der einerseits 
zu Vielen die Initiative ergriff und die nöthigen Vorarbeiten 
einleitete, anderseits nach allen Richtungen hin auf gewissenhafte 
Durchführung bedacht war. Als Beleg für seine bedeutende 
Arbeitsleistung sei blos erwähnt, dass im verflossenen Jahre 
bei der Zentralleitung die Zahl der Schriftstücke auf etwa 
1400 angewachsen war, welche insgesammt entweder von ihm 
selbst, oder unter seiner Mitwirkung erledigt wurden. Nur 
einer solch ungewöhnlichen Arbeitskraft, wie ihm war es 
möglich bei seiner bekannten Pflichttreue im Berufe und seiner 
fruchtbaren Thätigkeit als Schriftsteller im Interesse unseres. 
Vereines oft lange Zeit jeglicher Erholung zu entsagen und 
demselben fast täglich mehrere Stunden, oft bis tief in die 
Nacht unverdrossen zu widmen.

Wir hatten und haben auch jetzt viel treffliche und



eifrige Vorkämpfer für unsere Ideen, aber besassen noch 
keinen Mann, der gleich ihm auf allen Vereinsgebieten so 
viel des Erspriesslichen geleistet und zugleich soviel Opfer an 
Zeit und Arbeit und auch Geld gebracht hätte. Er war in 
unwandelbarer Liebe dem Verein zugethan und von dem edlen 
Streben beseelt, denselben geachtet und stark zu sehen. Und 
dies war ihm auch unleugbar gelungen. Denn abgesehen von 
dem Diplom, welches der Verein 1885. auf der Landesaus
stellung erhalten hatte, ist während der letzten Jahre die Zahl 
der Sektionen von 4 auf 12 gestiegen und die der Mitglieder 
von 2400 auf 5000 angewachsen. Schliesslich und vor Allem 
ist ein hochbedeutsames Zeichen von Anerkenung in der 
Thatsache gelegen, dass Seine k. und k. Hoheit, Erzherzog 
Karl Ludvig, das Protektorat über unsern Verein anzunehmen 
geruhte.

Wie in seinem öffentlichen Wirken war der Verschiedene 
auch als Mensch eine hochachtbare lind zugleich sympathische 
Persönlichkeit, eine vornehme Natur in der sich vielseitiges, 
mit Arbeitsfreudigkeit gepaartes Wissen, und wahre Herzens
bildung harmonisch verbunden hatten.

Ruhig und besonnen, klar und leidenschaftslos erwog er 
zuerst Jedes und Alles, war bedächtig vor dem Entschluss, 
jedoch rasch und thatkräftig in der Durchsetzung. Ohne schwerfällig 
zu sein, pflegte er sich erst nach gründlicher Ueberlegung ein 
Urtheil zu bilden, war er aber von der Richtigkeit desselben 
überzeugt, dann trat er mit Nachdruck und Ausdauer für seine 
Anschauung ein. Dabei verfiel er keineswegs in den Fehler 
der Hartnäkigkeit, verschloss sich nie gegenteiliger Anschauung, 
sondern war nach Art wirklich Gebildeter unschwer zu über
zeugen. Ein Grundzug seines lauteren Charakters war nämlich 
das Streben nach Wahrheit, und wer ihn darin förderte, dem 
war er dankbar. Die Erforschung und Verbreitung der Wahrheit 
galt ihm als höchster Beruf, darum bekämpfte er immer und 
überall die Lüge. Nur hiebei, so wie gegen Anmassung und 
Ueberhebung konnte er mitunter scharf werden ; seinem ganzen 
Wesen nach war und blieb er eine überaus anspruchslose 
Natur. Stets hielt er vor Augen das Dichterwort „Es irrt der 
Mensch, so lang er strebt,“ und daher seine Bescheidenheit. 
Dieser entsprechend trug auch sein ganzes Wirken den Stempel 
des Stillen und Geräuschlosen an sich. Ausdauernd nahezu 
unermüdlich in der Arbeit, betrachtete er diese nie als Verdienst, 
sondern vielmehr als Pflicht, als Lebensaufgabe. Höchst selten 
und blos hiezu gezwungen, sprach er von seiner Thätigkeit. 
Er wollte selbst vor dem Schein eines Phrasenmachers oder 
Strebers gewahrt sein.



Einem solchen Charakter gegenüber konnte die allgemeine 
Achtung nicht ausbleiben; doch der Verblichene hatte sich 
durch seine Herzensgute auch die Liebe weiter Kreise erworben. 
Dem oberflächlichen Beobachter erschien er kühl, diejenigen 
jedoch, die ihn kannten, fühlten sich hingezogen zu dem ernsten 
Manne mit dem warmen Herzen. Ein beredtes Zeugniss legt 
hiefür ab die dauernde Liebe seiner Schüler, Kollegen, Freunde 
und zahlreicher Bekannter. Auch er hatte Gegher — und 
wer hätte solche nicht ? doch keinen persönlichen Feind. 
Gewiss etwas Seltenes bei einem Mann, der in der Öffentlichkeit 
eine so vielseitige Thätigkeit entwickelt hatte. Die Erklärung 
hiefür liegt darin, dass er nie unbillig, nie verletzend war ; 
selbst in Augenblicken der Erregung bewahrten ihn Zartgefühl 
und Takt davor, Andern gegenüber ungerecht oder beleidigend 
zu werden. Deshalb konnte es ihn tief schmerzen, wenn er 
in unbilliger und taktloser Weise angegriffen wurde. Minder 
schwer verwand er Undankbarkeit. Auch er hatte in diesem 
Betreff manch bittere Erfahrung gemacht, nur etwas vorsichtiger 
geworden, blieb er trotzdem der uneigennützige, stille Wohlthäter.

Wie die Menschen, so liebte er auch die Natur, vor 
Allem die Berge. Ein Ausflug, namentlich in’s Hochgebirge 
stellte er allen Vergnügungen voran. Der Ausdruck heller 
Freude lagerte auf seinem Antlitz und das Gefühl inniger 
Befriedigung äusserte sich in seinen Worten, wenn es ihm 
gegönnt war, mit seiner Frau und einigen Freunden eine 
Bergfahrt in die Tatra zu unternehmen. Ein ausdauernder 
Tourist, wie er war, konnte er hier Tage lang herum wandern, 
ohne wirklich zu ermüden. Sonst gewöhnlich zurückhaltend 
und ernst, wurde er gelegentlicht solcher Touren mittheilsam 
und heiter. Erst hier traten seine edlen Charakterzüge einzeln 
an das Tageslicht.

D r . S am uel  R o th , geboren in dem Zipser Städtchen 
Menhard den 18. Dez. 1851, war der Sohn armer, aber braver 
Eltern, erhielt dort den ersten Unterricht, und kam dann 
nach Kesmark, wo er das Gymnasium mit ausgezeichnetem 
Erfolge beendigte. Seine Angehörigen wollten ihn nun zum 
Studium der Theologie bewegen, allein er hatte einen unbe
zwingbaren Drang zu den Naturwissenschaften und so bezog 
er 1871 die Budapester Universität. Von seinen Eltern und 
einem Onkel nur in geringem Masse unterstützt, hatte er hier 
oft mit Mangel und Noth zu kämpfen, bis er im Jahre 1874 
seine naturwissenschaftlichen Studien vorzüglich beendet hatte 
und zum Dr. Philosophiae promovirt wurde. Noch in demselben 
Jahre ernannte ihn das-Ministerium zum Professor an die 
Leutschauer Oberrealschule. Ira .Jahre 1877 nahm er die ihm



gleichgesinnte, treu und werkthätig zur Seite stehende Helene 
J ustus zur Frau, mit der er in überaus glücklicher Ehe lebte. 
Die Hoffnung auf Elternfreuden blieb dem trefflichen Paare 
leider unerfüllt. 1887 wurde er zum Direktor obiger Schule 
ernannt. Der sonst gesunde, kräftige Mann wurde am 14. 
Nov. 1889 plötzlich krank und kaum 38 Jahre alt starb er, 
zwei Tage darauf an Gedärmverschlingung. Ein imposanter 
Trauerzug, wie Zipsen einen solchen seit Zsedenyi’s Tod nicht 
gesehen, geleitete am 19. Nov. den kränzegeschmückten Sarg 
zu Grabe, wo der zweite Vizepräses Samuel Weber, im 
Namen des Vereines dem allzufrüh Verstorbenen einen warm 
empfundenen Nachruf hilt.

Unsere Zeit soll eine eigennützige, materiell gesinnte sein, 
um so höher muss demnach unsere Achtung steigen vor der 
Selbstlosigkeit und dem Idealismus des Dahingeschiedenen. 
Und so legen auch wier hiermit wehmüthigen Herzens den 
Kranz der Dankbarkeit und Liebe auf das noch frische Grab. 
Schwer fällt uns noch immer der Gedanke, dass uns der 
treue Freund für ewig verlassen hat und der Verein seinen 
rastlos thätigen Vizepräsidenten in der Vollkraft des Mannes
alters verlieren musste.

Doch unauslöschlich wird sein Andenken in uns fortleben 
und sein Namen in den Karpathen unvergessen bleiben, so 
lange unser Verein besteht und unser Edelweiss von Gipfel 
zu Gipfel getragen wird.


