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T ätrareise des E rzh erzogs K arl L u d w ig  
und se in er  G em ahlin  im  Jahre 1 8 89 .

— Von Dr. Samuel R oth. —

Erzherzog Karl L udwig beehrte unsere Gegend bereits 
im Jahre 1881 mit seinem hohen Besuche. Er kam mit seinem 
Sohne Erherzog F ranz F erdinand am 6. September Abends 
nach Schmecks und machte am 7. einen Ausflug zu den 
Wasserfällen der Kohlbach. Von dort zurückgekehrt besichtigte 
er Alt- und Neu-Schmecks und äusserte sich sehr anerkennend 
über die Einrichtung dieser Badeorte. Die Spitzen der Tatra, 
waren damals in dichte Nebel gehüllt und somit kam die 
imposante Erscheinung der Tatra nicht zur Geltung. Ausser
dem machte strömender Regen den Aufenthalt im Freien 
beinahe unmöglich, so dass die hohen Besucher bereits am 
7. Nachmittags Schmecks verliessen.

Dieser ungünstige Erfolg verstimmte Se. Hoheit durchaus 
nicht, sondern veranlasste ihn zu dem Entschluss, bald wieder 
zu kommen und auch die Frau Erzherzogin mitzubringen. 
Zur Ausführung dieses Vorhabens bot sich im verflossenen 
Sommer eine günstige Gelegenheit, als Se. Hoheit in Begleitung 
des Reichstagsabgeordneten und Kurators des Ungarischen 
Rothen Kreuz-Vereins, E merich v. Ivänka, die Anstalten des 
Rothen Kreuz-Vereins in den nordöstlichen Komitaten Ungarns 
und somit auch die unserer schönen Zips besuchte.

In der Nacht des 2. Septembers kam Se. Hoheit mit 
der Eisenbahn von Ivaschau nach Popräd an und verbrachte 
die Nacht im Schlafwaggon. Am 3. September Morgens ging 
der Separatzug mit Sr. Hoheit nach C s o r b a  ab, wohin auch 
bald die Frau Erzherzogin, von Ruttka kommend, anlangte.

Die Hohe Tatra, die am 2. beinahe den ganzen Tag 
hindurch in Wolken gehüllt war, erglänzte an diesem Tage 
in vollster Pracht; sie hatte unter der Wolkendecke der 
früheren Tage ganz unbemerkt ihr Festgewand angelangt und 
erschien rein und klar, ihr Haupt mit einem Schleier aus 
blendend weissam Schnee geschmückt. In den Frühstunden
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wogte noch ein heftiger Kampf zwischen Wolken und Sonnen
strahlen, doch in kurzer Zeit war der Sieg den letzteren 
zugefallen: das Wolkengewirr begann sich aufzulöseu, die 
einzelnen Streifen zogen sich immer mehr in das Bereich der 
Gipfel und gegen Mittag war das Himmelsgewölbe wolkenfrei.

Die hohen Besucher wurden bei der Station Csorba von 
der Behörde des Liptauer Koinitates und einer Deputation des 
Liptauer Rothen Kreuz-Vereins begrüsst. Von hier aus fuhren 
sie auf einem Vierspänner zum C s o r b e r  S e e  hinauf, wo 
Herr von Szentivanyi, der verdienstvolle Besitzer des Sees, 
seine hohen Gäste erwartete und begrüsste. Hier machte auch 
die Deputation des Ungarischen Karpathenvereins ihre Auf
wartung und überreichte der Erzherzogin einen Strauss aus 
Karpathenblumen.

Das hohe Paar war von der herrlichen Aussicht, die sich 
vom See aus bietet, sichtlich entzückt; der Erzherzog äusserte 
wiederholt, ein derartiges Panorama nicht sobald gesehen 
zu haben. Der von bewaldeten Kuppen umgebene See gleicht 
einer schön gefassten Perle; im Hintergrund sieht man die 
gewaltige Reihe der Bergriesen vom Krivan bis zur Gerlsdorfer 
Spitze; den imposantesten Eindruck macht aber die vierzackige 
Tatraspitze mit ihren schneeerfüllten Runsen und Furchen. 
Und wenn das leibliche und geistige Auge, eiuigermassen 
ermüdet von der Bewunderung dieser kühnen Schöpfung der 
Natur, sich wegwendet, tritt ein anderes, vom früheren gänzlich 
verschiedenes, aber ebenfalls stimmungsvoll wirkendes Bild 
vor uns. Wir übersehen nach Westen das Waag-, nach Osten 
das Popperthal mit ihren zahlreichen Ortschaften, ausgedehnten 
Feldern und Wiesen und andern Werken der Kultur. Von 
dieser Höhe aus (1350 M.) betrachtet, erscheinen beide 
Thalsohlen als vollkommene Ebenen, welche in der Gegend 
'der Station Csorba miteinander verschmelzen. Doch dies ist 
nur Schein, wovon wir uns leicht überzeugen können, wenn 
wir zur vermeinten Ebene hinabsteigen oder wenn wir das 
Keuchen und Pusten des Lokomotivs während der Fahrt von 
Popräd (675 M.) nach Csorba (900 M.) beobachten. In dar 
Nähe dieser letztem Station befindet sich die Wasserscheide 
-zwischen dem Flussgebiete der Popper und Waag, und somit 
-auch zwischen dem Gebiete des Schwarzen Meeres und der 
Gst-See. Diese Wasserscheide verläuft in ziemlich gerader 
Linie von der Station zum Csorber  See hinauf, und dieser 
selbst fällt in die Richtung dieser Scheidungslinie.

Im Hintergründe des Popper- und Waagthaies erhebt sich 
in Süden die Niedere Tatra mit dem zweigipfligen Djumbir 
und dem breitgewölbten Königsberg, im Südosten das wellige
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Gebiet des Zips-Gömörer Erzgebirges, im Osten die waldigen 
Lehnen des Leutschau-Lublauer Gebirges und in weiterer 
Entfernung das Branyiszkogebirge.

Nachdem das erzherzogliche Paar das herrliche Panorama 
nach jeder Richtung hin betrachtet hatte, genoss es auch noch 
das seltene Vergnügen, ein Rudel Gemsen auf einer Blosse der 
Bastei mittelst eines vorzüglichen Fernrohres beobachten zu 
können. Der gastfreundtliche Besitzer bewirthete hierauf seine 
hohen Gäste, deren Gefolge, sowie die erschienenen Deputationen. 
Nach dem Dejeuner folgte eine kurze Kahnfahrt und sodann der 
Aufbruch nach Schmecks auf dem vom Ungarischen Karpathen- 
Verein erbauten und jüngst zu einem Fahrweg umgestalteten 
19'/g Km. langen Touristenweg, der den Namen Klot i ldenweg 
führt. Die hohen Herrschaften wurden von dem regelmässigen 
Gefolge und den Funktionären der Zentrale und der Sektion 
Tatra des Ungarischen Karpathen-Vereins begleitet. Nach sieben
viertelstündiger, massiger Fahrt war das Reiseziel erreicht.

Der Klotildenweg ist 4 M. breit und hat ein gleich- 
massiges Gefälle von 3°/0 gegen Schmecks. Das Niveau des 
Weges sinkt aber nur bis zum Felkwasser; von hier aus ver
läuft der Weg in einer Höhe von circa 1000 M. beinahe horizontal 
bis nach Schmecks. Die ganze Wegstrecke befand sich in 
gutem Zustand, insoweit dies bei einem neuen Weg überhaupt 
möglich ist, und erntete volle Anerkennung von Seite der 
hohen Besucher. Es ist auch wahrlich ein schöner Weg! 
Bald führt er durch dichte Fichten Waldungen, bald wendet er 
sich thaleinwärts und gestattet uns einen Einblick in die von 
steilen Felswänden umringten geheimnissvollen Thalkessel, 
bald durchschneidet er Blossen, von denen man eine prachtvolle 
Aussicht geniessen kann, und zwar sowohl auf die sich uns 
immer von einer andern Seite zeigenden Spitzen, als auch auf 
die ausgedehnte und von blauenden Bergen umsäumte schöne 
Popper-Ebenc. An andern Stellen des Touristenweges werden 
unsere Sinne von riesigen erratischen Granitblöcken, oder 
von in Gletscherschutt tief eingeschnittenen. steihvaDdigen 
Gräben gefesselt. Etablissements findet man auf dieser ganzen 
Strecke bisan nur eine, und zwar die von P aul Wesztek 
erbaute Restauration, '/.2 Stunde von Schmecks entfernt. Es 
ist jedoch begründete Hoffnung vorhanden, dass bei einem 
nächsten Besuch der hohen Gäste die Zahl der Sommerfrischen 
am Klotildeuwege sich bereits bedeutend vermehrt haben dürfte.

Der Klotiidenweg endet in Neu-Schmecks. Hier angelangt 
wurde das hohe Paar von einem gewählten Badepublikum mit 
nicht endenwollendem filjen begrüsst und weissgekleidete 
Mädchen überreichten der Erzherzogin prachtvolle Bouquets.

l*
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Nach kurzer Unterbrechung setzte sich der Zug wieder 
in Bewegung, und in einigen Minuten war Schmecks erreicht, 
wo die hohen Herrschaften in der Villa des Erzherzog J osef 
als Gäste der Erzherzogin Ivlotilde abstiegen. Hier wurde 
auch die Deputation des Zipser Komitats sowie die der Zipser 
Filiale des Rothen Kreuz-Vereins empfangen und damit endigte 
der erste Tag der Tdtrareise.

Die erzherzogliche Villa, sowie die in der Nähe derselben 
auf Kosten des Zipser Bischofs Georg Csäszka erbaute schöne 
Kirche sind glänzende Beweise der Leistungsfähigkeit heimischer 
Industrie, und zugleich auch dessen, dass selbst in den 
hohem und höchsten Kreisen ein lebhaftes Streben besteht, 
die vaterländische Industrie zu heben und zur Blüte zu bringen. 
Beide Gebäude sind sammt ihrer ganzen innern Einrichtung 
ein Werk heimischer Arbeitskräfte.

Am 4. September zeitig früh las der Zipser Bischof 
Messe und um 7 Uhr war das erzherzogliche Paar bereits zu 
Pferde, um nach Unter-Schmecks und von dort auf dem 
Touristenweg über Matlarenau nach Höhlenhain zu gelangen. 
In Unter-Schmecks wurden die hohen Besucher durch die 
günstige Lage dieses jüngsten Kindes der Tatra-Trias, durch 
die herrliche Aussicht besonders auf die Lomnitzer Spitze und 
den Mittelgrat, nicht minder- aber auch durch die stilvollen 
Gebäude, sowie die zweckmässig eingerichteten Moorbäder 
recht angenehm überrascht. Eine nähere Besichtigung von 
Alt- und Neu Schmecks war in diesem Jahre wegen Kürze 
der Zeit weggeblieben, allein schon die Fahrt, respektive der 
Ritt durch diese zwei Badeorte genügte Sr. Hoheit, den grossen 
Fortschritt seit 1881 wahrzunehmen. Wo damals baufällige 
Heger-Wohnungen standen oder dichter Wald ein mystisches 
Dunkel verbreitete, erhebt sich heute eine Reihe hübscher 
Gebäude. Auf dem Wege von Unter-Schmecks nach Matlarenau 
ergötzten sich Ihre Hoheiten an dem angenehmen Wechsel 
der Szenerie. Bald waren es die von zahlreichen Schneefeldern 
bedeckten und wie marmorirt aussehenden Spitzen, bald die 
schattigen Fichtenwaldungen entlang des Weges, bald die 
smaragdgrünen Wiesen und Matten, die ihre Aufmerksamkeit 
fesselten. Das angenehme Gefühl der hohen Gäste wich jedoch 
alsbald einer ernsten Stimmung, als sie die Kohlbach-Brücke 
überschreitend, jenes Steinmeer erblickten, das am Fusse 
des Stösschens der Kohlbach entlang sich erstreckt und 
bei genauerer Betrachtung als ein Werk der tobenden 
Kohlbach sich erweist. Hier blieb das erzherzogliche Paar 
stehen, gleichsam um sich über das Maass und die Grenzen 
der Zerstörung und Verwüstung zu orientiren, und hörte mit
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lebhaftem Interesse meine Erörterungen, laut welchen das 
Material der steilen Lehne des Stösschens als Gletscherschutt 
zu betrachten sei und das ganze Stösschen nichts anderes 
sei, als eine riesige Endmoräne, welche der einstige Gletscher 
der Kohlbach zur Zeit seines Stillstandes ablagerte. In dieser 
End- oder Stirnmoräne hat sich die Kohlbach ein Bett 
ausgeivaschen, in Avelchem sie alle transportablen Trümmer 
mit sich führte. Jene bleichen und mehi’-Aveniger abgerundeten 
Granitblöcke, die das obenerwähnte Steinmeer bilden, sind 
zumeist auf diese Art an ihre gegenwärtige Lagerstätte gelangt. 
Jenseits dieses Trümmerfeldes treten die dem Auge so 
wohlthuenden saftigen Matten immermehr in den Vordergrund, 
und der steile Kegel der Lomnitzer Spitze, sowie die durch 
eine tiefe Scharte von ihr getrennten Kesmarker Spitze 
zeigen uns bereits ihren südlichen Abhang. Einzelne Nebel
ballen, die sich ab und zu auf den höchsten Spitzen zeigten, 
beeinträchtigten zwar einigermassen den günstigen Gesammt- 
eindruck, doch war das Bild noch immer imposant.

Die schöne Aussicht und die würzige Bergluft geniessend, 
nach Gewerbe, Handel und den Bildungsverhältnissen unserer 
Gebirgsgegend, nach dem Ziel und Zweck, sowie nach 
den Resultaten der Thätigkeit des Ungarischen Karpathen- 
Vereins sich erkundigend, kam das hohe Paar in Mat l ärhäza 
an, woselbst es von dem Eigenthümer, Mathias L oisch, und 
seinen zwei Schwiegersöhnen ehrfurchtsvoll begrüsst wurde.

An der Stelle, wo heute der Gebäude-Komplex von 
Matlärhäza steht, war vor einigen Jahren blos ein Hegerhaus. 
Der Besitzer dieses lieblichen Ortes erkannte die günstige 
Lage desselben und erbaute in kurzen 4—5 Jahren den so 
beliebt gewordenen Aufenthalt der Sommerfrischler und 
Touristen. Dieses Etablissement liegt an dem kristallhellen, 
wasserreichen Steinbach am Busse der Lomnitzer Spitze. Von 
Norden und Osten ist es von einem prächtigen Fichtenbestande 
umgeben, nach Westen zu begrenzt es ein sanft ansteigender 
Hügelrücken, der eine ausgedehnte Alpemviese trägt; nach 
Süden erstreckt sich ebenfalls auf einige hundert Schritte eine 
Wiese und jenseits derselben folgt Fichtenwald. Ein idyllischer 
Ort. der seines Gleichen sucht! Ihre Hoheiten erkundigten 
sich mit warmem Interesse nach der Geschichte dieses jungen 
Etablissements, nach der Grösse des dortigen Fremdenverkehrs, 
nach den Preisen etc.; sie genossen auch Manches von den 
reichlich Vorgesetzten Speisen und Getränken, und drückten 
bei ihrer Entfernung ihre vollste Zufriedenheit aus. Als 
besondere Merkwürdigkeit muss jener köstliche Honig hervor
gehoben werden, der die reichbesetzte Tafel zierte und von
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dem auch einige Waben durch das Obersthofmeisteramt an 
die erzherzogliche Küche gelangten.

Nach einer Pause von ungefähr V* Stunde wurde die 
Tour fortgesetzt und in V4 Stunde langten die hohen Gäste 
bei der Kesmarker T r ä n k e  an, wo sie von einer 
Deputation von Kesmarker Bürgern unter Führung des 
Bürgermeisters Cse'repy begriisst wurden. Hier stiegen sie in 
die bereitgehaltenen Wagen, durch deren lange Reihe der 
bisherige Reit- und Fussweg zu einem Fahrweg umgewandelt 
wurde. An den meisten Stellen konnte man zwar nur in 
Schritt fahren, doch wenn man bedenkt, dass gerade in 
diesem Theile des Weges vor 3—4 Jahren kaum passierbare 
Pfützen und Sümpfe standen, wird man das grosse Verdienst 
des Ung. Karpathen-Vereins, das er sich um die Herstellung 
dieser Verbindungslinie erworben, nicht bestreiten können.

An der Böler Grenze empfing eine Deputation aus Bela 
unter Führung des Bürgermeisters das erzherzogliche Paar ; 
die Feuerwehr bildete Spalier und das zahlreiche Gefolge 
wurde noch durch ein von der Beier Jugend gebildetes 
hübsches Banderium vermehrt. In Höhlenhai n erwartete eine 
unabsehbare Menschenmenge die hohen Gäste; Advokat 
August Gkesch begrüsste sie mit einer schönen, inhaltsreichen 
Ansprache, worauf sie sich auf einige Minuten in ihre, im 
1-ten Stock des Gebäudes „Szepes-Böla“ gelegenen Gemächer 
zurückzogen. Die Deputationen der Filialen des Rothen Kreuz- 
Vereins wurden im hübsch dekorirten Vestibül dieses Hauses 
empfangen. Hier machte auch jene Deputation des Ungarischen 
Karpathen-Vereins ihre Aufwartung, auf deren meinerseits 
vorgetragene Bitte Sr. k. u n d  k. H o h e i t  d a s  P r o t e k 
t o r a t  ü b e r  den U n g a r i s c h e n  K a r p a t h e n - V e r e i n  
ü b e r n a h m  und zugleich gestattete, dass die zwischen 
U n t e r  - S c h m e c k  s u n d  H ö h l e n h a i n  g e l e g e n e  
S t r e c k e  des  T o u r i s t e n  w e g e s  den Namen „M a r i a -  
The  r e s i en-We g“ führen darf. Nach Empfang der Depu
tationen machten ihre Hoheiten eine Exkursion auf den Berg 
Tokarnya. Ausserdem regelmässigen Gefolge gaben mehrere 
Vertreter der Stadt Bela, sowie die Funktionäre des Karpathen- 
Vereins das Geleite. Anfangs gings zu Wagen, doch auf 
einer Blosse des ersten linksseitigen Nebenthaies gegen 
Zsdjär zu hörte der Fahrweg auf. Von dort aus war es am 
angezeigtesten zu Fuss die Tour fortzusetzen ; die Erzherzogin 
fuhr jedoch auf einem, vom Herrn August Kaltstein eigens 
zu diesem Zwecke konstruirten zweirädrigen Wagen, welcher 
sich zu derartigen Exkursionen als sehr geeignet erwies. 
Nachdem sich die ganze Gesellschaft auf der Selz-Blösse
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versammelt und die schöne Aussicht, besonders gegen das 
Beier Kalkgebirge hin genossen hatte — Eisernes Thor, 
Thörichter Gern, Greiner, Stara, Kirchhof etc. — erschien 
der Gutsbesitzer Theodor v. Salamon mit seinem Viergespann 
ebenfalls auf dieser schönen Wiese, welch’ kühne Fahrt die 
hohen Herrschaften nicht wenig in Staunen versetzte.

Auf der sanft ansteigenden Nordostlehne dieser schönen 
Alpenwiese war ein Zelt aufgestellt, unter welchem zum 
Gabelfrühstück gedeckt war. Die von dem vielen Reiten und 
Fahren ziemlich ermüdete Gesellschaft Hess sich auch nicht 
lange nöthigen und griff nach den in reicher Auswahl und 
vorzüglicher Qualität dargebotenen Speisen und Getränken. 
Den hohen Gästen mundeten am besten Erdäpfel mit Butter 
und ein vorzüglich zubereitetes Paprikas. Die Bedienung 
besorgten B61er Fräuleins.

Von diesem Zelt aus musste schon die ganze Gesellschaft 
den Weg zu Fuss fortsetzen. Übrigens war es auch vordem 
nicht nöthig, für die Frau Erzherzogin einen Wagen zu 
besorgen, da Ihre Hoheit im weitern Verlaufe der Exkursion 
sich als ebenso vorzügliche Bergsteigerin erwies, wie sie 
am Vormittage desselben Tages Proben ihrer Gewandtheit im 
Reiten geliefert. Als nämlich Ihre Hoheit in die Nähe der 
hervorspringenden, steilen Felswände anlangte und auf einem 
schmalen Vorsprung ein Büschel Edelweiss erblickte, ruhte sie 
nicht früher, bis sie das Edelweis nicht in ihren Besitz gebracht. 
Da aber zu diesem Zwecke Stöcke, Zweige und andere 
Hilfsmittel in Anspruch genommen werden mussten, wünschte 
Ihre Hoheit an einen solchen Ort geführt zu werden, wo sie 
eigenhändig dieses edle Blümchen pflücken könnte. So eine 
Stelle war aber nur mit grosser Mühe zu erreichen, und wir 
blieben wirklich nur wenige, die wir Ihre Hoheit zwischen 
den zerklüfteten und oft überhängenden Felsengruppen hinauf 
begleiteten; der grösste Theil der Gesellschaft ging auf dem 
sanft ansteigenden, gebahnten Weg. Die Bemühungen Ihrer 
Hoheit waren nicht vergeblich. An einer Stelle fand sie 
eine so prachtvolle Edelweiss-Staude, wie man eine solche 
selten zu sehen bekommt. Und dies Exemplar war nicht künstlich 
dahin gepflanzt, wovon sich Ihre Hoheit gründlich überzeugte, 
damit es nicht auch ihr ergehe, wie es einem hohen Besucher 
angeblich in Salzburg ergangen war, der ebenfalls den Wunsch 
äusserte, Edelweiss eigenhändig zu pflücken, und als er an eine 
solche Stelle geführt, einen Zweig ergriff, zog er den ganzen 
Stock sammt einem Blumentöpfchen aus der Erde.

Als auch dieser Wunsch der Hohen Frau erfüllt war, 
suchte sie mit ihrem Gefolge ebenfalls den gebahnten Weg
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auf und holte in einigen Minuten die übrige Gesellschaft ein. 
Nach kaum s/ i  Stunden langer Fusstour erreichten die hohen 
Gäste eine hervorspringende Zinke, von welcher man besonders 
nach Süden hin eine herrliche Aussicht geniesst. Nicht weit 
entfernt von hier befindet sich die zweite, etwas höhere 
Spitze der Tokarnya, die nach Norden, Osten und Süden hin 
eine unbeschränkte Aussicht bietet.

Als die hohen Gäste diesen Punkt erreichten, wurde 
ihnen eine angenehme Überraschung zu Theil: auf dem höchsten 
Felsen stand eine Tafel mit der Aufschrift: „K ä r  o 1 y-L ajos-  
s z i k l a “ (Karl-Ludwig-Fels). Nachdem sich das erzherzogliche 
Paar eine zeitlang an dem herrlichen Panorama ergötzt hatte, 
trat Herr v. Ivänka hervor und schilderte mit begeisterten 
Worten die Bedeutung dieses hohen Besuches, Ähnliches that 
auch der Bürgermeister von Bela und dankte zugleich für die 
Auszeichnung, welche der Stadt durch diesen hohen Besuch zu 
Theil wurde. Hierauf richtete ich an Ihre Hoheit die ergebenste 
Bitte, gestatten zu wollen, dass zum ewigen Andenken an diesen 
Tätra-Besuch, die Strecke des Touristenweges zwischen 
Schmecks und Höhlenhain den Namen „Maria-Theresien-Weg“ 
führen dürfe. Ihre Hoheit erfüllte huldvollst meine Bitte. 
Noch ein Abschiedsblick auf die zerstreut liegenden Häuser
gruppen des Dorfes Zsdjär und die dasselbe umgebenden 
saftigen Matten, auf die breiten Höhenrücken der Magura. 
auf die steilwandige Palenicza, und der Abstieg begann auf 
demselben recht bequemen Wege, der uns heraufgeführt. 
Auf der Selz bestiegen die hohen Herrschaften und ein 
Theil des Gefolges die dort bereitstehenden Wagen, während 
das übrige Gefolge zu Fuss in das Thal hinab wanderte, 
wo die Fahrgelegenheiten harrten. Der Weg von der 
Thalsohle bis zur Landstrasse war in recht gutem Zustand, 
an manchen Orten sogar neu angelegt. Um diese Wegver
besserungen und Wegbauten hat sich besonders August Kaltstein, 
einer der begeistersten und unermüdlichsten Schöpfer des 
aufstrebenden jungen Höhlenhains, grosse Verdienste erworben. 
Zu dem am Abend im Kestaurations-Saale veranstalteten 
Diner waren ausser dem regelmässigen Gefolge die Vorstände 
der Filialen des Rothen Kreuz-Vereins sowie die Führer der 
Deputationen beigezogen. Damit war das abwechslungsreiche 
Programm dieses Tages erschöpft.

Am 5. September fuhren Ihre Hoheiten nach Javor ina,  
wo sie als Gäste des Fürsten Hohenlohe in dessen äusserst 
günstig gelegenen und geschmackvoll eingerichteten Jagdschlösse 
abstiegen. Von hier aus bietet sich eine prachtvolle Aussicht 
nach allen Himmelsgegenden : auf der einen Seite sieht man
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den gezähnten Kamm des kahlen Novy, die Festungsmauern 
ähnlichen Steilabhänge des Muran, die leicht besteigbare Siroka ; 
auf der andern Seite die Kalkklippen der Lysa nud Cservena 
Szkala, die Riesenkegel des Woloszyn und das breite Bialkathal 
mit seinen Polauen; am herrlichsten und imposantesten ist 
jedoch die im Hintergründe des Javorinka-Thaies empor
starrende Eisthaler Spitze, welche in diesem Gebiete ebenso 
dominirt wie die Tatraspitze beim Csorber See.

Von Javorina zurückgekehrt, unternahmen die hohen Gäste 
noch einen kleinen Ausflug auf den „Scheibigenberg“, der eine 
schöne Aussicht auf die Südost-Abhänge der Tatra gestattet. 
Hier gab Ihre Hoheit die Erlaubniss, dass dieser Punkt in 
Zukunft den Namen „Maria Theresien-Aussicht“ führen dürfe.

In Höhlenhain dankte das hohe Paar für den warmen 
Empfang und drückte den wackern Beier Bürgern seine 
vollste Zufriedenheit aus.

Von Höhlenhain fuhren die hohen Gäste nach Kesmark,  
wo sie feierlich empfangen wurden. Hier besichtigten sie 
die alte evang. Holzkirche, die im gothischen Styl erbaute 
kath. Kirche, die Thököli-Kapelle und mehrere Industrie- 
Etablissements. Von Kesmark setzten sie ihre Reise nach 
Popräd fort, woselbst sie nach Empfang mehrerer Deputationen 
des Rothen Kreuz-Vereins im Husz-Park dinirten. Auch zu 
diesem Diner waren zahlreiche Mitglieder der Deputationen 
beigezogen. Nach dem Diner zogen sich die hohen Herr
schaften in die Schlafwaggons der Eisenbahn zurück, wo sie 
übernachteten. Am folgenden Tag, — 6. September, — war 
der erste Punkt des Programmes die B e s i c h t i g u n g  
des K a r p a t h e n - M u s e u m s  in Popräd. Am Eingang in 
den Museumgarten empfing die hohen Gäste Herr Karl 
W ünschendorfer als Präses des Museum-Komites und in den 
Sälen des Museumgebäudes ertheilten sowohl die Eachvorstände 
als auch die anwesenden Museumkomitd-Mitglieder Aufklärungen. 
Nachdem Ihre Hoheiten mehr als 1/ä Stunde laug in den 
Museumlokalitäten verweilt und die im besten Zustand befind
lichen Sammlungen eingehend besichtigt hatten, schrieben sie ihre 
Namen in das aufliegende Fremdenbuch und drückten wiederholt 
ihre vollste Anerkennung aus. Der zweite Punkt des Programmes 
war die Besichtigung der D o b s c h a u e r  E i s h ö h l e .

Die Witterung, die bisher so beständig war und mehrere 
Tage hindurch gestattete, dass sich die Tatra in ihrer ganzen 
Pracht zeige, begann sich zu ändern: das reine, blaue
Himmelsgewölbe umzog sich mit einem Wolkenschleier, und 
bald begann es an zu regnen. Dieser Witterungswechsel 
hatte jedoch auf das Reiseprogramm der hohen Herrschaften
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keinen Einfluss mehr, da selbst strömender Regen die Feenwelt 
der Eishöhle in der Entfaltung ihrer Pracht nicht behindern 
kann: im Gegentheil je unfreundlicher und düsterer sich die 
Natur hier auf der Oberfläche zeigt, um desto fesselnder und 
überraschender erscheinen die Wunder des von elektrischen 
Strahlen erleuchteten Eispalastes.

Von der Eishöhle zurückkehrend, beehrten Ihre Hoheiten 
den Zipser Bischof Georg Csäszka in seiner Sommerresidenz 
Schavnik mit ihrem Besuche. Von hier fuhren sie in später 
Nacht nach Kapsdorf, einer Station der Kasehau-Oderberger 
Bahn, woselbst sie wieder die Eisenbahn bestiegen. Der Zug 
ging gegen Mitternacht ab und führte Ihre Hoheiten in das 
Waagthal, wo sie noch einige Tage hindurch der Inspektion 
der Filialen des Rothen-Kreuz-Vereines oblagen, jedoch auch 
in der Betrachtung der Naturschönheiten und interessanten 
Alterthümer dieses Thaies manchen Lohn für ihre Mühe genossen.

Diese Reise des erzherzoglichen Paares wird hoffentlich 
mit weitgehenden Folgen für unsere Gegend verbunden sein. 
Das Entzücken, mit welchem Ihre Hoheiten von den wunder
baren Naturschönheiten der Tatra sprachen, die Anerkennung, 
welche sie wiederholt äusserten, das Versprechen, recht 
bald wiederzukehren und Se. Majestät, unsern gekrönten 
König, zum Besuche der Tatra aneifern zu wollen: all’ das 
war nicht leere Formalität, sondern der unmittelbare 
Ausdruck einer reinen Empfindung, einer unerschütterlichen 
Überzeugung und eines edlen Wunsches. Es wirkte auch 
wahrlich wohlthuend auf uns, als wir erfuhren, dass in den 
höchsten Kreisen ein so warmes Interesse für unsere Gegend 
lebt, dass unsere hohen Besucher weder Zeit noch Mühe 
scheuend bestrebt waren, die Naturschönheiten unserer 
Gegend, ihre Einwohner und Gäste, den Fremdenverkehr 
und die ganze vaterländische Touristik gründlich kennen zu 
lernen. Und als Se. k. u. k. Hoheit das Protektorat über 
den Ungarischen Karpathen-Verein übernahm, trat er an die 
Spitze jener Bewegung, wurde er Anführer jener strebsamen 
Truppe, welche die Naturschönbeiten gemessen lehrt, die freie 
Natur für ein allmächtiges Arzneimittel hält, welches körperliche 
und geistige Leiden heilt, oder doch wenigstens mildert, und die 
in der Hebung des Fremdenverkehrs unserer Gegend dem 
verarmenden Volke die Existenzbedingungen erleichtern und die 
Wege eines anständigen Erwerbes ebnen will. Das sind wahrhaft 
edle, der Theilnahme der höchsten Kreise würdige Ziele!


