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Bitte,
Alle p. t. Besucher unserer Berge, insbesondere der 

Hohen Tatra werden .hiermit höhichst und dringend ersucht, 
in ihrem eigenen, wie auch im Interesse unseres Vereines sich 
auf ihren Gebirgs-Ausflügen des Lärmens und Schreiens, 
hauptsächlich aber des Schiesscns enthalten zu wollen, da 
bei Ausserachtlassen dieser Bitte nicht nur ihnen selbst viele 
Unannehmlichkeiten erwachsen könnten, sondern sogar die 
Gewissheit nahe gerückt erscheint, dass einzelne Besitzer mit 
Rücksicht auf den Wildstand ihr Terrain dem Touristen
verkehr ganz absperren werden.

Gleichzeitig richten wir an alle Touristen die ernste 
Warnung und dringende Bitte, trotz der durchgeführten Mar- 
kirung in der Hohen Tatra unter keiner Bedingung Hoch
touren ohne Führer zu unternehmen.

Schliesslich bitten wir alle p. t. Touristen, sich in die 
Fremdenbücher unserer Schutzhütten eintragen und die 
einzelnen Rubriken ausfüllen zu wollen.

Das Präsidium.

Alle dem Vcreinsmuseum zugedachten Sendungen 
ersuchen wir unter der Adresse des Herrn KARL 
AVÜNSCHENDORFER, Obmann des Museumkomitfo, 
Popräd, adressiren zu wollen.

Das Museumkomite.

Zur B each tu n g.
Wir machen hiermit unsere Mitglieder aufmerksam, dass 

die verschiedensten Kartenwerke über die Karpathen im 
General-Depot des k. k. milit.-geogr. Institutes, R. Lechner’s 
Hofbuchhandlung Wien, 31 Graben erhältlich sind.
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I.

D ie  W e isse -S e e sp itz e  in  der H ohen  Tatra.
(2235 M.)

Von S. Weber.
Wer die in der Thalsenkung zwischen der Kesmarker 

Spitze und dem Stirnberg ganz frei sich erhebende Pyramide 
der Weissen-Seespitze mit ihrer vielverheissenden Rundsicht 
betrachtet, in dem dürfte auch die Lust wach geworden sein, 
diesen Gipfel unter seinen Füssen zu fühlen und ringsum 
hinauszublicken in Gottes wunderschöne Welt mit ihren 
Bergen und Thälern, grünen Matten und starren Felsen, die wie 
treue Wächter die glitzernden Meeraugen, die rauschenden 
Wasserfälle und Bächlein umschliessen.

Von dieser Lust, die verlockende Weisse-Seespitze zu 
besteigen, war auch ich beschlichen und wollte sofort meinen 
Vorsatz ausführen, als ich in Erfahrung gebracht hatte, die 
Spitze sei besteigbar und ab und zu, wenn auch nicht von 
Touristen, so doch von Gemsenjägern erklommen und 
besucht worden.

Freilich ist es leichter, Vorsätze zu fassen, als auszu- 
fiihren, besonders bei Exkursionen, wo auch Phöbus sein 
Wörtchen drein zu reden hat. Dies sollte ich gar bald und 
mehrmals erfahren. Gerade einen Monat lang stürmte ich 
in mehreren Zeitabschnitten gegen die Spröde an, bis es 
mir endlich gelang, sie zu erobern.

Das erstemal versuchte ich den Aufstieg am 30. Juni 
1890. Um 3 Uhr pilgerte ich bei heiterem Himmel voll guter 
Hoffnung auf einer Solotour H öhlenhain  zu. Hier erwachte 
mit den Gästen auch ein scharfer Nordwind, der alsbald 
dichte Wolken über den Bergesspitzen zusammenballte. 
Trotzdem setzte ich meinen Weg fort und tröstete mich mit 
den Worten: „Der Muthige hat’s Glück“. Nachdem ich den 
Rausch passirt und das Rokuszer Loch am rauschenden 
L ieb se ifen  erreicht hatte, strömte bereits der Segen in Form 
eines ausgiebigen Schnürchenregens herab und ich wurde 
zum Rückzug genöthigt. Ich hoffte noch als eine Entschädigung 
auf dem Rückwege die Bekanntschaft der Dänen in Höhlenhain 
zu machen, hörte jedoch hier, dass dieselben programmmässig
Jahrbuch des Karpathen-Vereins XVIII. i
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bereits auf der Rücktour nach Schmecks sich befänden. Nun 
das war für einen Tag wohl genug Fiasko und Verdruss.

Trotzdem liess ich mich nicht abhalten den Ansturm 
auf die Weisse-Seespitze zu erneuern. Da der 10. Juli sich 
hübsch ausgeheitert hatte, fasste ich den Reiseplan gleich für 
den nächsten Tag und führte denselben auch in Begleitung 
meines Touristenstockes konsequent aus. Die dritte Morgen
stunde bei ziemlich heiterem Himmel fand mich schon unterwegs. 
Als ich den Scharpanetz erreichte, ging die Sonne blutroth 
auf, das umlagernde Gewölke in gleiche Farben hüllend. Das 
schlechte Omen schüchterte mich nicht ein und ich setzte, 
den süssen Schlummer der Höhlengäste nicht störend, meinen 
Weg durch das „Drechslerhäuschen“ auf den „Rothen Lehm“ 
fort. Hier trieben mir kalte Nebel entgegen, die sehr bald 
die Spitzen der Berge unter ihi'en dichten Schleier verbargen. 
Der Weg am Weiswasser zum Grünen See hinauf war noch 
wolkenfrei und liess mich meinen Freund Martin Röth 
wahrnehmen, wie er an der Spitze mehrerer Volksbildner, die 
nach der Generalversamlung des Lehrertages in Leibitz sich 
diese Exkursion erlaubten, aufwärts strebte.

Umweht von kalten Nebeln, die keine fünf Schritte weit 
Aussicht gestatteten, drang ich bis an den Durlsberg vor. 
Hier traf ich Hirten, die Pferde und anderes Vieh suchten, 
dieses aber im Nebel nicht finden konnten.

Um 9 Uhr bezog ich die Beier Schäferhütte am Durlsberg, 
die ich sofort zu meinem Observatorium erklärte. Dort spielte 
ich den Fabius Cunctator, beobachtete die Nebel und wartete, 
ob sich nicht ein Wolkenschieber in Form eines tüchtigen 
Windes einstellen werde, der Firmament und Spitzen bald 
reinigen und geniessbar machen dürfte. Während dieser Zeit 
des Zuwartens hatte ich Gelegenheit genau zu beobachten, 
wie der Schäfer die Zsenticze (Molken) kochte; auch ich 
liess mir dieselbe am wärmenden Feuer trefflich schmecken. 
Bald hatte ich auch das Vergnügen, die Bekanntschaft des 
allernouesten Wetterpropheten in der Gestalt einer Dohle zu 
machen. Es kratzte nämlich etwas an der Thür der Schäfer
hütte. Der Schäfer, wohlvertraut mit der Erscheinung, öffnete 
nun und es hüpfte selbstbewusst, als ob sie nach Hause käme, 
•eine Dohle herein, die sich sogleich um den Kessel postirte 
und gleich mir ihre Zsenticze verzehrte. Um Aufklärung über 
dieses seltsame Benehmen des Vogels befragt, erzählte mir 
der Schäfer, dass das possierliche Thierchen sich den ganzen 
Sommer zur Hütte halte. Bei gutem Wetter spielt es draussen 
mit den Hunden und den Schafen, auf deren Rücken herum- 
.hüpfend und pickend, um von diesen wieder scherzweise
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gepackt und losgelassen zu werden. Ist schlechtes Wetter im 
Anzuge, so kommt die Dohle in die Hütte und hüpft um 
Kessel und Feuer herum. Die Nacht verbringt sie immer in 
der Hütte.

Auch diesmal hatte die Dohle recht; es blieb schlechtes 
Wetter, welches mich abermals zum Rückzug zwang. Als ich 
um Mittag den Scharpanetz erreichte, besserte sich zwar 
etwas das Wetter, aber die Spitzen der Gebirge wurden 
nicht mehr klar.

Das war der zweite Misserfolg und Vedruss im Versuche, 
die Weisse-Seespitze zu besteigen. Nun hätte wohl Mancher 
annehmen können, dass ich den Touristenstock in die Ecke 
werfen und wenigstens diese Partie nicht mehr machen werde. 
Doch lässt man sich im Erreichen wichtiger Ziele nicht so 
leicht abschrecken, und versuchte ich, da alle Anzeichen auf 
günstiges Wetter lauteten, am 28. Juli zum drittenmal die 
Tour auf die Weisse-Seespitze, und zwar diesmal mit einem 
Erfolg, der Nichts zu wünschen übrig liess.

Der 28. Juli war ein Sommertag, wie er hier selten 
vorkommt und nicht schöner gedacht werden kann. Als ich 
um 3 Uhr Morgens B61a in Gesellschaft meines Touristen
stockes verliess, begann eben die Morgendämmerung. Alles 
ringsumher war still und feierlich, nur hie und da schlug 
eine Wachtel und trillerte die Lerche ihr Morgenlied. Von 
Zeit zu Zeit hörte man auch das Horn des Hirten, der in 
den Ortschaften seine Heerclen sammelte. Die Sterne wurden 
immer bleicher, dafür tauchten die Tätra-Spitzen rosig am 
Horizonte auf, bis die aufgehende Sonne Tageshelle verbreitete 
und eine lachende, herrliche Sommerlandschaft von Berg und 
Thal, Wald und Flur vor das erstaunte Auge zauberte.

All diese Pracht im duftenden Nadelwalde goniosscnd, 
stand ich bald im Bdler Hegerhause, „Flecken“ genannt, um 
hier einen Führer anzuwerben, der aber nicht anzutreffen war. 
So pilgerte ich denn weiter, begleitet von dem Morgengesange 
der Vögel, bis in das Rokuszer Loch, wo ich am plätschernden 
L i e b s e i f e n  einen Imbiss nahm.

Bald bog ich in das blüthenreiche D r e c h s l e r h ä u s c h e n  
voll guter Hoffnung ein, denn noch immer regte sich kein 
Lüftchen, noch immer zeigte sich kein Wölkchen am glänzend
blauen Himmel. Zu mir gesellte sich an der sonnigen Südlehne 
des Drechslerhäuschens der prächtige Apollofalter, das schön- 
augige Tagpfauenauge, und der gelbe Citronenfalter, die im 
frohen Lebenstriebe abwechselnd auf den blauen Glockenblumen, 
den gelben Habichts- und Johanniskräutern, dem braunen

l*
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Türkenbund, den zarten Steinbrechblumen ruhten oder dieselben 
umgaukelten.

Um 9 Uhr stand ich auf der W e i d a u, alle Spitzen und 
Thürrne deutlich überblickend, welche die Naturschätze des 
Grün- und Weissen-Seethales beherrschen. Scharf zugespitzt 
und schlank wie ein gedrechselter Kegel erhob sich gerade 
vor mir die Weisse-Seespitze. Ich fragte den sich zu mir 
gesellenden Rokuszer Hirten, Michael Mlinarcsik, ob er nicht 
Lust und Müsse hätte, mit mir diese Spitze zu besteigen ? 
„Recht gerne!“ war die Antwort, und sofort schlugen wil
den Weg zum W e i s s e n  Se e  ein.

Um 10 Uhr hier angelangt, hielten wir einen kleinen 
Kriegsrath, von welcher Seite die Spitze zu nehmen sei ? 
Mein Begleiter erinnerte sich nicht, dass Jemand dort oben 
gewesen wäre. Als junger starker Mann, gewesener Militarist 
und guter Bergsteiger, der oft täglich mehrmals die „Leithen 
abgeht“, hoffte er die Spitze besteigen zu können. Ich wusste 
von ihr nur, dass sie 2235 Meter hoch sei und was Genersich 
in Bredeczky IV, 140 schrieb: Townson, der die Weisse- 
Seespitze bestieg — zum Schluss des vorigen Jahrhunderts — 
gibt eben auch Nachricht von den Fallen und Schlingen, die 
man den Gemsen legt. Er stieg zuerst zu dem Rothen, dann 
zu dem Neuen See, der noch gefroren war; dann über 
diesen, auf sehr schmalen Steigen, bis zu den Felsen 
hinauf, welche den Rothen und den Pflock-See von einander 
scheiden. „Die Aussicht ist herrlich, sowohl auf die Alpen 
umher, die viel höher sind, als die Berge der ersten Kette 
und nur wie angelegte Haufen erscheinen, als auch weit nach 
Galizien hinein“. Es war mir klar, dass also Townson von 
der entgegengesetzten Seite, vom Grat zwischen dem Rothsee- 
und Pflocksee-Thale emporstieg. Von Jägern hörte ich, dass 
sie bei Gemsenjagden vom Weissen See aus aufstiegen. 
Touristen kamen in neuerer Zeit, meines Wissens, gar nicht 
hinauf, weil diese Spitze eben nicht in die Reihe der Exkursionen 
aufgenommen ist.

Bevor wir den eigentlichen Aufstieg bewerkstelligen, 
dürfte es nicht ohne Interesse sein mitzutheilen, was auch 
anderwärts in der Tatra-Literatur von dieser Spitze erwähnt wird.

Georg Wahlenberg bemerkt in seiner „Flora Carpatorum 
(1814)“ die Hohe Tatra beschreibend und die Umgebung des 
Grünen Sees schildernd : „Weiter gegen Norden erhebt sich 
die Weisse-Seespitze, welche ungefähr 6700 Fuss hoch ist 
und den Abschluss der Zentral-Karpathen bildet“. ALBRECHTVon 
Sydow in seinen „Beskiden und Zentral-Karpathen“ erwähnt 
1830 die Weisse-Seespitze unter dem Namen „Schwalbenberg“,
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der durch einen Grat mit dem Durlsberg in Verbindung steht. 
Auch Friedrich F uchs, in seinen „Zentral-Karpathen“ bemerkt 
1863, dass die Weisse-Seespitze auch Schwalbenberg heisse 
und zwar von den Thurmschwalben, die sich an seinen 
Felsenabhängen aufhalten. Karl Kolbenheyer in seiner „Hohen 
Tatra“ von 1888, gibt die Höhe der Weissen-Seespitze über
einstimmend mit der Generalstabskarte mit 2235 Meter über 
der Meeresfläche an, zugleich bemerkend: „Von dem Blauen 
See kann man auch den Felsengrat, der von der Weissen- 
Seespitze aus nach Osten zu ausläuft, allerdings mit bedeutenden 
Schwierigkeiten und nicht ohne Gefahren übersteigen und 
ohne zum Rothen und Grünen See zurückzukehren, direkt 
-zum Weissen See gelangen“. Was die Nomenklatur der 
Weissen-Seespitze anbelangt, muss noch bemerkt werden, dass 
sie wegen ihres Gemsenreichthums von den Jägern auch als 
„Gemsenspitze“ bezeichnet wird.

Nach solchen Erwägungen im Kriegsrathe entschieden wir 
uns, von der nördlichen Seite, vom Grate des D urlsberges 
aus der Spitze uns zu nähern, was auch nach einem flüchtigen 
Imbiss mit einiger Ungeduld geschah. Um 10 Uhr verliessen 
wir den Weissen See und strebten auf einem steilen Gras
streifen diesem Grate zu. Vor dem obersten Kegel wurden wir 
etwas stutzig, denn dieser erschien in seinem gebräunten Granit 
wie aus einem Gusse, ohne Anhaltspunkte zum Emporkommen. 
Trotzdem forcirten wir den Grat, auf dem das Emporsteigen nur 
ein Geschoben- und Gezogenwerden genannt werden konnte, 
welche Dienste wir uns gegenseitig erweisen mussten, wollten 
wir nicht in die schauerliche Tiefe stürzen, die gähnend zu 
uns heraufblickte. Bei dieser harten Arbeit wurde uns sofort 
klar, dass wohl hier Vögel geflogen, Menschen aber kaum 
gegangen sein mochten und auch wir den Abstieg hier nicht 
würden wagen können. Unter solchen, nicht gerade ermuthigenden 
Bemerkungen erreichten wir um 1 Uhr, also nach dreistündigem 
Steigen vom Weissen See aus, den Gipfel der W e i s s e n -  
S e e s p i t z e .

Als ich meinen Fuss auf den Felsenkegel setzte, begriff 
ich volkommen die Gefühle eines Columbus, dem es nach 
vielen Mühen, Gefahren und Irrfahrten gelungen war, den 
Boden einer neuen Welt zu betreten. Wie der Weltentdecker 
im Grossen, so empfand ich in kleinem Maasstabe innige 
Herzensfreude, auf einem neuen Hochgipfel mich zu befinden 
mit neuen Aussichten in die weite schöne Gotteswelt.

Doch bevor wir den Blick nach aussen schweifen liessen, 
nahmen wir das Plätzchen selbst in Augenschein, wo wir 
uns gemüthlich niederlassen wollten.
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Die Gipfelfläche bietet drei bis vier Personen Raum 
zum Lagern, sie trägt zugleich den Hotterhaufen zwischen 
dem Kesmarker Gebiete, dem Böler und dem des Prinzen 
Hohenlohe. Hier barg ich meine Namenszeichnung und das 
Datum der Besteigung. Nachdem wir uns häuslich niedergelassen 
hatten, wurden wir für alle überstandenen Mühen reichlich 
entschädigt. Wolkenlos blaute über uns der Himmel und kein 
Luftzug unterbrach die feierliche Stille der Natur. In dem 
ungestörten Anstaunen ihrer Herrlichkeiten gedachte ich der 
Worte:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir Alles,
Worum ich bat. Du hast mir nicht umsonst 
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu geniessen.

Ich habe wohl manchen erhebenden Moment erlebt, aber 
einen erhebenderen kaum, als hier im Schauen der grossartigen 
Natur und ihrer Werke! Auf meiner Hochwarte umgaben 
mich in nächster Nähe, gegen Süden, die schneegekrönten 
Riesen der Kesmarker und Lomnitzer Spitze, der Nordtrabant, 
die Grünsee-Spitze und der Karfunkelthurm; gegen Norden 
die Gebirgszüge des Muran, Havran, Greiner, Thörichten Gern 
und der Leithen. Unter mir zogen sich hin das schneeige 
Papirus-Thal, das Pflocksee- und Grünsee-Thal, die Kupfer
schächten, das Rothsee- und Weisssee-Thal mit der Weidau. 
In’s Weite gedehnt erschienen mir die Ebenen des Popper
thaies mit dem historisch denkwürdigen Schlosse Lublau, das 
Dunajecz-Thal mit dem Kronenberg, Altendorf und Nedecz, 
endlich das Bialka- und Javorinka-Thal mit Javorina, bis zur 
galizischen Ebene mit Neumarkt. An den grasigen Lehnen 
der Thäler zogen friedliche Heerden dahin, deren Hirten 
zeitweise in’s Horn stiessen, dessen Klang bis zu unsern 
Ohren drang. Die meisten dieser stillen Thäler hatten ihre 
träumerischen Wächteraugen in den farbenprächtigen Seen.

Wir sahen den ansehnlichen Pflocksee, der durch einen 
hohen Grat vom Rothen-Seethal getrennt ist, in dem der 
Rothe und der erst theilweise aufgethaute Blaue See erglänzen. 
Weiter unten um, eine Terrasse niedriger, fällt uns der Grüne 
und der Schwarze See in die Augen. Gegen das Popper-Thal 
zu schimmert der Triangel-, der Weisse See und seine sechs 
kleineren Geschwister auf dem angrenzenden Plateau, während 
zwei Seen knapp unter unserer Spitze liegen, die nur Bil
den sichtbar werden, der der Weissen-Seespitze seinen Besuch 
abstattet; im Ganzen waren es also wohlgezählte 16 Seen, 
die zu mir emporschauten.
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Und wie sie sich mir zeigten, Gebirge und Thäler, 
Seen und Felsen, aufrichtig und redlich, so offenbarten sie 
sich immer seit Jahrhunderten und Jahrtausenden im Gegen
sätze zur Welt, die sich oft anders gibt, als sie wirklich ist, wie 
S c h il l e r  sagt:

Feindlich ist die Welt
Und falsch gesinnt! Es liebt ein Jeder nur 
Sich selbst; unsicher, los und wandelbar 
Sind alle Bande, die das leichte Glück 
Geflochten. Laune löst, was Laune knüpfte,
Nur die Natur ist redlich.

In botanischer Beziehung bemerkte ich vom Weissen See 
aufwärts bis unter die Spitze am Granite folgende Pflanzen: 
das heilsame, in Lungenkrankheiten viel verwendete isländische 
Lungenmoos — Lichen islandicus —, die schwarze, hier nie ge
pflückte Heidelbeere — Vaccinium myrtillus L. —, den Bär
lapp, dessen Staub auch officinell ist, — Lycopodium clavatum 
L. —, den tiefblauen Eisenhut —Aconitum Napellus —, rothe 
grosse und weisse kleine Knöteriche •— Polygonum Bistorta L. 
und alpinum All. —, eine, sich an die Steine anschmiegende 
Weide — Salix retusa L. —, die Alpen Wucherblume — Chrysan
themum alpinum L. —, das stengellose Leimkraut, welches 
wie mit einem rothen und grünen Sammt die Felsen umzieht
— Silene acaulis —, die gelbblühende Bergnelkenwurz — Geum 
montanum L. —, den gelben Enzian mit seinen bekannten 
langen Enzianwurzeln, die hier nach Meterzentnern gesammelt 
werden könnten — Gentiana lutea L .—, den gelben Osinskopf
— Inula montana L. —, den Germer, dessen Blüten die 
Gemsen mit Vorliebe verspeisen — Veratrum album L. —, 
die zottige Alpenglocke — Campanula alpina Jeg. — und 
den ansehnlichen, grossen und röthlich blühenden Berghasen
kohl -— Mulgedium alpinum Lss.

Inzwischen war es zwei Uhr geworden und wir mussten 
uns von dem wundervollen Panorama trennen, das wir im 
heiterem Sonnenlichte zu schauen so glücklich waren.

Nun entstand aber die grosse Frage: wo führt der Steig 
hinab? Auf dem Grat gegen den Durlsberg zu, auf dem wir 
heraufgeklettert, war es uns unmöglich, soviel schien uns klar. 
Nach dieser negativen Lösung der Abstiegsfrage, wendeten wir 
uns der entgegengesetzten, der dem Süden zugekehrten Seite, 
dem Thale des Rothen Sees zu. Eine Zeitlang ging es erträg
lich, obwohl die Anhaltspunkte für Hände und Füsse immer 
seltener wurden und wir mit immer grösseren Schwierigkei
ten zu kämpfen hatten.

Nun kamen wir an eine Stelle, wo wir uns nicht weiter 
vorwagen wollten, ohne eine kleine Rekognoszirung vorzu
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nehmen. Weil das Aufrecht-Stehen nicht ganz gerathen erschien, 
legten wir uns auf den Bauch und musterten abwärts blickend 
das Terrain unter uns. Mich gruselt’s noch jetzt, wenn icb 
daran denke; wir schauten hinab in das Nichts, d. h. unter 
uns waren schwindelnd hohe senkrechte Felswände, von denen 
wir sofort abgestürzt wären, wenn wir einen halben Scliritt 
nach vorwärts gewagt hätten.

Wir athmeten leichter auf, als wir dieser gefährlichen 
Stelle den Rücken kehrten, und beflügelten rasch unsere 
Schritte, um wieder zur Spitze zu gelangen. Wie auf einem 
Observationsthurme spähten wir nach einem passenden Abstieg 
aus. Endlich war er gefunden. Wir sahen ihn deutlich gekenn
zeichnet durch gangbare Felsenvorsprünge und Grasstreifen au 
der entgegengesetzten Seite unseres Aufsteiges d. h. am süd
lichen Grate, der zur Weissen-Seespitze führt. Hier kamen 
wir vorsichtig absteigend glücklich ohne besondere Hinder
nisse herunter.

Bald standen wir unter der Bergeskuppe, wo der Grat 
beginnt und ein Kerbchen bildet, ähnlich wie ein solches zwi
schen der Lomnitzer und Kesmarker Spitze, oberhalb des Stein- 
bach-Sees zu sehen ist. Dieses Kerbchen ist desshalb merk
würdig, weil es, wie ich schon oben nach der Angabe Kol- 
benheyers bemerkte, den Uebergang in das Rothe-Seethal 
ermöglicht und höchstwahrscheinlich auch den Uebergang der 
Gemsen aus dem Rothen-Seethal unter die Weisse-Seespitze 
und umgekehrt bildet. Dies scheint um so gewisser, als wir 
etwas weiter unten in einem nach Norden geschlossenen Fel
senraume ein Gemsenlager antrafen, welches einem Schafstalle 
nicht unähnlich sah und frische Losungen, viele Tritte, Gem
senhaare und Schafwolle enthielt. Bezüglich der letzteren gab 
uns der Schäfer die Aufklärung, dass er auf Wochen seine 
Schöpsen in diese sichere Felsenumrahmung bringe, die mit den 
Gemsen sich verbrüdern und dort eine Heerde bilden. Erzähler 
sah oft die Gemsen mit eigenen Augen, wenn er zur Herbstzeit 
seine Schöpsen herabholt.

Aus diesem „Gemsen-Schöpsen-Lager“ führt eine deut
liche Trift dieser Thiere bis zum ersten, grösseren See unter 
der 'Weissen-Seespitze, in der Tatra-Literatur als „Gelber 
See“ bekannt. Der See hat eine dunkelgrüne Färbung ist am 
Umfang kleiner, aber tiefer als der Weisse See und hat keinen 
sichtbaren Zu- und Abfluss. Eine Schneewand in der Nähe 
erklärt uns seine Speisung, die periodisch zu sein scheint, denn 
nur zeitweise sprudelten vom See-Boden Blasen empor, zum 
.Zeichen, dass das Wasser auch Luft, oder andere Gase mit
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sich führt. Bei einer Temperatur von 18-2° R. zeigte das 
Wasser des Sees 5T° R.

Von diesem See. einer richtigen Gemsentränke, über 
ein Granit-Trümmerfeld abwärts schreitend, kamen wir in eine 
andere trichterförmige Mulde, wo ein anderes, schönes, klares 
Meerauge träumte, vielleicht darüber trauernd, dass es so sel
ten, höchstens von Gemsen und Gemsenjägern zeitweise, von 
Touristen vielleicht nie besucht und gesehen wird, wesshalb es 
auch noch keinen Namen führt und noch der Taufe harrt, 
obwohl es bereits Jahrtausende zählt.

Jetzt steigen wir von diesem namenlosen See hinab zur 
letzten Terrasse, die zu sechs kleineren Seen führt, welche 
insgesammt zum Gebiete des Weissen Sees gezählt werden und 
keine eigene Benennung haben. Damit standen wir nach zweistün
diger Wanderung von oben, die eine wahre Ullyssesfahrt zu Land 
genannt werden könnte, Punkt 4 Uhr wieder am Weissen See. 
Hiemit hatte auch unsere Hochtour ihr Ende erreicht.

Im Interesse zukünftiger Besteigungen fühle ich mich 
veranlasst, nachstehende Bemerkungen hier einzuschalten. Die 
verhältnissmässig bequemste Anstiegsroute liegt unzweifelhaft 
in der Richtung unserer Abstiegslinie. Man kann indess, wie 
schon erwähnt, auch vom Rothen-Seethal aus über das obge
nannte Kerbchen zum Gipfel gelangen, doch ist dieser Weg 
der weiteste und mühsamste.

Ebenso wenig ist der von uns bewerkstelligte Aufstieg 
am Nordostgrate, weil mit vielen Schwierigkeiten verbunden, 
zu empfehlen. Möglich, ja unschwer ist noch jener Aufstieg, 
den der Engländer Townson vor hundert Jahren ausgeführt 
hatte und den auch heute Gemsenjäger bewerkstelligen, — 
nämlich am westlichen Grate, der das Rothe- vom Pflocksee
thal trennt und sowohl von diesem, als auch von jenem aus 
erreichbar is t.1

Ohne sonderlich erschöpft zu sein, setzten wir bei voll
kommen wolkenlosem Himmel unseren Weg zur Weidau fort. 
Begegnende Hirten erzählten uns in voller Bestürzung, wie 
ein Theil der Heerde, von Fliegen und Hitze geplagt, im 
wilden Galopp auf die Lagerstätte gerathen sei, hier alle Töpfe 
zertrümmert, die gekochten Speisen vernichtet und hiedurch 
den armen Leuten ein unfreiwilliges Fasten aufgezwungen habe.

Auf der Weidau trennte ich mich von meinem Rokuszer 
Hirten. Derselbe erwies sich während unserer Tour nicht nur 
ortskundig, sondern auch verlässlich, weshalb er als Führer in 
dieser Gegend bestens empfohlen werden kann.

1 Siehe „Meine erste Hocktour“ pag. 11.
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Rasch ging’s nun über den Rothen Lehm auf dem neuen 
tadellosen Wege hinab in das D r e c h s l e r h ä u s c h e n ,  
wo ich mich nach der überstandenen Tageshitze in der dortigen 
Schäferhütte an saurer Zsenticze labte.

Um 7 Uhr erreichte ich H ö h l e n h a i n ;  natürlich 
musste ich hier im Kreise meiner Freunde und Bekannten die 
Erlebnisse des Tages schildern.

Wie ich in unserem letzten Jahrbuche auf die Kesmarker 
Spitze, als ein neues Exkursions-Objekt aufmerksam gemacht 
habe, so thue ich dies nun bezüglich der Weissen-Seespitze, 

Der Aufstieg vom Weissen See erfordert drei, der Ab
stieg eben dahin zwei, somit die ganze Hochtour fünf Stunden, 
eine verhältnismässig kurze Zeit. Zufolge dessen und weil 
selbst unsere höchsten Tätragipfel kaum einen lohnenderen Aus- 
und Anblick bieten, als die Weisse-Seespitze, kann ich die 
Besteigung dieser jedem hiezu geeigneten Touristen aufrich
tig empfehlen.



M eine e r ste  H ochtour.
Von Martin Röth.

Im Anschlüsse an vorangehende Beschreibung sei mir 
gestattet, derselben Hochtour zu erwähnen, die ich 1858. im 
Monat Juli mit zwei Freunden vollführt hatte. Wir waren von 
Kesmarkaufgebrochen, hatten den S a tte l (1773 M,) erstiegen 
und gelangten durch die Hintern Kupferschächte Abends zum 
Ausgang des Pflockseethales, wo wir in einer Schäferhütte 
übernachteten,

Tags darauf wanderten wir hinauf zumPflocksee(1572M.), 
stiegen von hier zum Hochkar unter der Weissenseespitze und 
wandten uns dann dem Jagnencze-Grat zu, einem Ausläufer, 
den die Spitze nordwestlich gegen die Hintern Kupferschächte 
entsendet. In einer Höhe von beiläufig 2000 M. hatten wir 
jenen erklommen; hier jedoch imponirte die ungewöhnliche 
Steilheit und das Wildzerrissene des Sägegrates einem von uns 
dermassen, dass er sich abwärts wandte und jenem Seitenaste 
zustrebte, auf welchem Freund Weber den Aufstieg erzwun
gen hatte.

Während unser Deserteur ruhig zu den grünen Matten 
des Sattels hinabstieg, kletterten wir unter Zuhülfenahme von 
Händen und Füssen die dunkeln Schroffen hinan und standen 
nach einer halben Stunde auf dem Gipfel.

Die Einzelheiten des herrlichen Panoramas sind mir nach 
32 Jahren nicht mehr erinnerlich, doch weiss ich, dass wir 
lange Zeit sprachlos die Wunderwelt ringsum anstaunten. 
Nichts störte uns in dem hehren Genüsse. Die milde Luft 
war unbewegt und wolkenlos blaute über uns der Himmel. 
Hiezu kam, dass dies meine erste Hochtour gewesen. Noch 
jetzt kann ich es lebhaft nachempfinden, wie gehoben, wie 
beglükt ich mich dort fühlte.

Zwei Stunden unvergesslichen Genusses waren bereits 
verflossen, als wir an den Aufbruch denken mussten. Vor 
Allem war die Abstiegsline festzustellen, und diesbezüglich 
verhalfen uns zwei Umstände zu einem raschen Entschluss.

II.
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Wir hatten nämlich mit unserem abtrünnig gewordenen Freunde 
beschlossen, beim Kesmarker Kosär (Schäferhiitte) wieder 
zusammen zu treffen, überdies plagte uns ein tüchtiger Durst. 
Es galt nunmehr, die Doppel-Frage zu lösen, wie man ehestens 
zu einem Trunk Wasser und an den Ort des Stelldicheins 
gelangen könne. Indem wir Umschau hielten, fiel unser 
sehnsüchtiger Blick gegen Osten, also in der Richtung der 
genannten Hütte auf ein kleines Meerauge. Zu diesem hinab- 
zugelangen war somit unser nächstes Ziel.

Ohne viel nachzudenken, nahmen wir unsern Weg geradaus 
zum blinkenden Wasserspiegel. Der Abstieg über die zer- 
schrundenen Felsblöcke des Gehänges erheischte zwar Vorsicht, 
bot aber anfänglich keine besonderen Schwierigkeiten; allein 
der Neigungswinkel unserer Lehne wurde mit jedem Schritte 
grösser und plötzlich gähnte eine nahezu senkrechte Schlucht 
zu unsern Füssen. Wiederholte Versuche, über die beiderseitigen 
Steilstürze hinwegzukommen, waren total missglückt; zurück 
zum Gipfel und nach einer andern Abstiegsroute auszuspähen, 
bedeutete einen Zeitverlust von mindestens einer Stunde. Es 
blieb also nichts anders übrig, als die Schlucht zu forciren.

Da mein Freund noch nie in einem Hochgebirge gewesen 
war, lag es mir ob, uns aus dieser heikein Lage zu befreien. 
Auf einem hervorspringenden Fels hockend musterte ich ein
gehend die fatale Schlucht. Dieselbe war ein sogenannter 
Kamin von etwas mehr als Mannesbreite, zeigte hin und wieder 
Querrisse in der Wandung und mündete in ein Schneefeld 
aus. Als Resultat meiner Prüfung ergab sich, dass die Passage 
„durch diese hohle Gasse“ ein Wagstück, jedoch nicht 
unmöglich sei.

Ein Gefühl der Beklommenheit überkam mich, als ich 
den Abstieg beginnen sollte und zu diesem Behufe mein 
langestieltes Beil, die Seitentasche und den Rock hinabwarf. 
Nun spreizte ich die Füsse gegen und presste die Hände an 
die Seitenwände, indem ich mich gleichzeitig mit den Rücken 
an den Felsen schmiegte. Iu dieser etwas sonderbaren Stellung 
tastete ich sodann bald mit dem rechten, bald mit dem linken 
Fusse nach einem Stützpunkte in den Rissen. Hatte ich einen 
solchen gefunden, verlegte ich mein Schwergewicht nach der 
entsprechenden Seite und liess den Oberkörper langsam nach- 
gleiten. Auf diese Weise war ich bereits tief hinabgelangt, 
allein schon drang zufolge der ausserordentlichen Anstrengung 
der Schweiss aus allen Poren hervor und schon begannen mir 
Händen und Füsse arg zu zittern. Ein kecker Sprung und ich 
steckte glücklich im Schnee; nur einige nette Hautabschürfungen 
an den Händen zeugten von dem überstandenen Vergnügen.
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Unterdessen war mein Freund, wie er mir später gestand, 
zwischen Hangen und Bangen jeder meiner Bewegungen gefolgt: 
geradezu Schrecken ergriff ihn während meines Salto mortale, 
weil er glaubte, ich sei abgestürzt. Nachdem ich ihm unzwei
deutige Beweise meiner Unversehrtheit gegeben hatte, fasste 
auch er sich ein Herz und folgte meinem Beispiel. Während 
er sich herabwand, gab ich ihm ununterbrochen Anleitungen, 
wie und wann er den einen und den andern Fuss, die eine 
und die andere Hand zu gebrauchen habe. Die Entfernung 
zwischen uns wurde immer geringer, und doch schien es mir, 
als wollte der Abstieg kein Ende nehmen. Zudem hatte ich 
das Gefühl, es sei weniger beängstigend, derlei kitzliche Stellen 
selbst zu passiren, als zuzuschauen, wie andere dies thun.

Endlich stand mein Gefährte neben mir und wir beide 
athmeten erleichtert auf. Bald jedoch war alles Unangenehme 
vergessen und ein Gefühl berechtigten Stolzes schwellte unsere 
Brust. Wir waren eben Studenten und standen in unserm 
achtzehnten Jahre.

Der Abstieg zum G e l b e n  und dann zum W e i s s e n  
See  bot nichts Interessantes. Beim Kesmarker Kosar trafen 
wir wieder unsern Ausreisser und wandelten nun selbdritt dem 
Weisswasser-Thale entlang unserm Ausgangspunkte zu.



III.

In den  Sü dk arp athen .
(Aus der Marilla hinab in’s Zsittinthal).

Von J ohann K ovAcs.

Nachdem wir das langgedehnte Or a v i c z a ,  diese kleine, 
aber regsame Bergstadt, passirt haben, gelangen wir an die 
schönen, kuppenförmigen Berge der mit Buchen und Linden 
bestandenen Südkarpathen, und zwar sind es die an herrlichen 
Thälern reichen Höhenzüge der S z e m e n i k - P l e s s u v a ,  
eines Zweiges der sogenannten B a n a t e r  G e b i r g e .

Unser Wagen klimmt auf einem Schlangenwege empor, 
welcher in die mit Buschwerk bewachsene Lehne der T ilva mica 
und T i l v a  m a r e  eingehauen ist. Je höher hinauf und je 
tiefer hinein wir in die vielfach gewundenen Berge kommen, 
mit umso grösserem Behagen athmen wir die ozonreiche Luft 
ein, die dem zu unsern Füssen sich hinschlängelnden Thal von 
Oravicza entströmt. Das Gehänge ist mit mächtigen Linden 
und uralten, an Höhe mit diesen wetteifernden Buchen wie 
mit einem mattgrünen Teppich belegt, über den die dunkeln 
Wipfel der Nadelbäume hinausragen.

Nach einer Wendung erreichen wir die zerrissene Lehne 
des L u p und in demselben Augenblick steht uns das Herz 
nahezu still. Wir erblicken jenseits der breit hingelagerten 
S z e m i o n e  eine silberglänzende Riesenschlange, welche aus 
blauender Ferne uns entgegenschimmert.

Dort zwischen jenen sanft abfallenden Bergen wälzt die 
majestätische Donau ihre Wogen und wir sehen, wie darin 
die ruhig dahinfliessende K a r a s  und N e r a  verschwinden.

Doch kaum hat sich unser Auge eine Zeit lang an der 
schönen Landschaft geweidet, in der wir grössere und kleinere 
Ortschaften mit fernhinglänzenden w^eissen Thürmen, erzreiche 
Berge und liebliche Thäler in angenehmer Abwechslung 
erblicken: als unser Wagen eine rasche Wendung macht und 
wir durch eine Enge zwischen dem Lup und der Szemione in 
einen von Fichten umrahmten Thalkessel gelangen.

Der verbreiterte Weg wendet sich hier nach rechts, eilt
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am P u s k ä s  und P a n o r  hinab nach S t e i e r d o r f  am 
plätschernden Minis und führt uns durch Felsengen, grünende 
Thäler und an rauschenden Giessbächen entlang und, eine der 
herrlichsten Partien des Landes bildend, endlich nach H e r- 
k u l e s b a d ,  beziehungsweise Orsova .

Wir fahren durch einen Tannicht, unmittelbar am Fusse 
des Lup links abliegend, geradaus hinab und gelangen nach 
einer Wendung am M a r i l l a b e r g  in das gleichnamige Thal. 
Dies prachtvolle Thal, umgeben und geschützt von dem Lup,  
der Ma r i l l a ,  T i l v a B e r l i t t a ,  T i l v a m a r e  und der 
S z e m i o n o ,  ist im letzten Jahrzehend zu einem der 
besuchtesten Bäder Südungarns geworden. Abgesehen von 
den majestätisch-wildromantischen, an Heilwässern überreichen 
und auch seitens der Umwohner wohlkultivirten Zentral- 
Karpathen, gibt es in unserm Vaterland, die Schönheit und 
den Metallreichthum der Berge anlangend, kaum eine zweite 
Gegend, wie jener Theil des B a n a t e r  E r z g e b i r g e ,  in 
welchem der K u r o r t  M a r i l l a  liegt.

Wo früher inmitten hundertjähriger Buchen und Fichten 
blos die Axthiebe schmieriger Rumänen zu hören waren und 
Rudel von Wölfen ihr Wesen trieben: dort tummelt sich jetzt 
auf grünem Rasenteppich eine Schar spielender Kinder herum, 
die ein dem Dickicht scheu zueilendes Reh oder ein von Ast 
zu Ast hüpfendes Eichhörnchen einander jauchzend zeigen. 
Auf den sanft ansteigenden, mit Farnen um säumten Fusswegen 
spazieren gruppenweise reizende Frauen und liebliche Mädchen 
aus ganz Südungarn, denen verliebte junge Leute Sträusse aus 
Waldblumen winden. Markirte Wege führen bequem bald 
durch schattige Thäler, bald hinan auf die vor Kurzem noch 
pfadlosen Höhen, wo wir, dank der hier allseitig entfalteten 
Thätigkeit, von den Bänken der einzelnen Glorietten wundervolle 
Aussichten geniessen können. Unser Blick schweift vorbei an 
den Gipfel des Rol l ,  der T i l v a O g n a r ,  C o n u n a  und 
U r s o n i e  m a r e  über die Kuppe des Panor ,  der in seinem 
Innern eine Tropsteinhöhle birgt, hin zur schönen Spitze der 
P i e t r a  Gol umba ,  von der wir im blauen Duft die mächtige 
Donau aufblitzen sehen.

Eine Wendung und wir erblicken die schöngeformte 
T i l v a  P r e d i l k o v a ,  den Capo  Cap uz i n  und die breite, 
in Urwald gehüllte P i e t r a  N e d e i ,  hinter welcher die kahle 
Spitze des zerklüfteten S z e m e n i c u  majestätisch aufragt. 
Am liebsten aber weilt unser Auge auf dem ausgedehnten 
Hochplateau des P r e d e t, welches uns als Smaragd eines 
riesigen Ringes erscheint, dessen Einfassung der P u s k ä s ,  
die G u m p i n a ,  M o g h i 11 a, der P o 1 o m b und P a r e s -
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k e v o mit ihren dunkelgrünen Fichten und lichter abgetönten 
Ahorn- und Birnbäumen bilden. In der That ein Bild von 
malerischer Schönheit.

Und wenn wir bemüht sind, den zitternden Äther und 
die den Schmelzöfen von Anina entsteigenden Rauchwolken 
mit unserm Auge zu durchdringen, so können wir dort am 
verblauenden Saume des Horinzontes, wo die aufzackenden 
Vorgipfel der Südkarpathen mit dem sich senkendön Firmamente 
in einander verschmelzen, auch jene Bergeskuppe erblicken, 
auf deren Hochauen die Königsadler sich sorglos baden.

Wenn über der Gegend weihevolle Stille herrscht, kann 
man sogar das Rauschen des zwischen grünenden Rasen in 
felsige Mulden herabstürzenden Z s i t t i n b a c h e s  vernehmen, 
und ist es für Auge und Ohr ein Hochgenuss, sich diesem 
Schauspiele auch in der Nähe hinzugeben.

Wir verlassen das liebliche Marilla und folgen dem vielfach 
gewundenen Thalweg zwischen dem gleichnamigen Berg und 
der Berlitta über blumige Wiesen und an Haselgebüschen vorbei. 
Die quelligen Partien der Thalsohle werden von blauem 
Vergiessmeinnicht und gelben Ranunkeln überdeckt und an 
der schattigen Waldlehne blühen Veilchen, durch deren Duft 
das Ozon der Fichten noch würziger wird.

Jetzt schlängelt sich der Weg am Gehänge aufwärts, 
bald senkt er sich zwischen wilden Apfelbäumen hinab ins 
Thal, wo auf den Schutthalden ganze Wälder von Nesseln, 
Wegwarten und Disteln paradiren, bald führt es uns über 
hübsche Anger in eine schattige Baumreihe.

Schon fürchten wir, dass ein Steilhang uns den Weg 
absperren werde, doch bei einer Wendung thut sich abermals 
eine Thalweitung auf und damit bietet sich uns ein neues 
Bild dar. Nun passiren wir prächtige Wasserrisse und aus
gedehnte Geröllfelder und alsbald nimmt uns ein herrlicher 
Urwald auf, in dem wir vorwärts und stetig aufwärts dringen.

Vorsichtig durchqueren wir noch eine tiefeingerissene 
Schlucht, umgehen hierauf inmitten dichter Fliedergebüsche 
einen Ausläufer des P o 1 o m h und damit sind wir an das 
Ufer, beziehungsweise an die Ausbruchsstelle des Z s i 11 i n 
gelangt, der aus den Schründen des Hochplateaus von Predet 
zwischen grotesken Wurzeln riesiger Buchen, Ahornbäume 
und Linden in vielen Armen zu Tage tritt.

Während das kühle Wasser hier zwischen den über- 
moosten Blöcken vollkommen zu stagniren scheint, sehen wir 
etwas weiter, wie sich der Bach allenthalben in Schaum 
aufgelöst über den Steilhang in die Tiefe stürzt und unten 
an dem Trümmergestein zerstäubt.
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Absonderliche Sinterbildungen hat das kalkhaltige Wasser 
an der Lehne abgelagert. Ein hübsches Bild — doch unver
gleichlich schöner sind die immergrünen Moosteppiche, 
zwischen denen die sanftem Wasseradern leise dahinmurmeln 
oder glatt hinabgleiten und weiter unten einen Tümpel bilden, 
den Lieblingsort der badenden Wildtauben und vielleicht 
auch der übrigen Waldvögel.

Inmitten der Wasseradern erhebt sich eine reizende 
Insel, wo wir uns, überdeckt von herabhängenden Hasel- 
sträuchern und Fliedergebüsch, einer olympischen Ruhe 
hingeben könnten und auch hingeben würden, wenn nicht 
durch das Rauschen des plätschernden Baches hindurch ein 
wehmüthiges rumänisches Lied erklingen würde.

Wie sich die leuchtenden Sonnenstrahlen für kurze 
Augenblicke durch das zitternde Gezweige winden, ebenso 
ertönt, das Brausen des Baches unterbrechend, ab und zu 
das seelenvolle Lied, immer sehnsuchtsvoller, immer näher 
— und plötzlich steht an einer Wegbiegung eine schöne 
F a t a 1 mit blitzenden Augen vor uns. welche in ihrer male
rischen Tracht, dem aufgestreiften weissen Hemde mit dem 
muschelbesetzten Gürtel und der fransigen, goldgestickten 
Katrincza1 2 inmitten der nickenden Fliedergebüsche einen 
reizend schönen Anblick darbietet.

Sie scheint etwas überrascht, doch bald setzt sie — 
eine Last auf dem Haupte — unbeirrt und leichten Fusses 
ihren Weg an der steilen Berglehne fort und ihre biegsame 
schlanke Gestalt verschwindet wie ein aufleuchtender Schimmer 
zwischen den mächtigen Ahornbäumen, während das wehkla
gende Lied abermals, jedoch immer leiser herübertönt:

Sub acesta negra stanca 
Ce ’si ascunde fruntea ’n noru,
Me lasati pe mine inca
Ah! lasati me sa moru! . . . .

(Unter diesen Felsenwänden,
Welche schwarz zum Himmel ragen,
Hort lasst mich mein Leben enden,
Lasst mich dort zu Grabe tragen.)

Auch uns beschleicht eine gewisse Wehmuth und 
unwillkürlich singen wir die schwermüthige Melodie leise vor 
uns hin, während wir am Ufer des fortstürmenden Baches 
zwischen herumliegenden Stämmen, wettergeborstenen Bäumen 
und Felsentrümmern hinabeilen in das weitgeöffnete Thal.

1 Rumänisches Mädchen.
2 Schürze.
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Hin und wieder braust der Giessbach an moosüberzo
genen Felsen vorüber, bald bildet er einen glatten Spiegel, 
in dem wir wahrnehmen können, wie die goldigrothen Forellen 
zwischen den Steinen blitzschnell hindurchschiessen; und 
wenn wir genau zusehen, so bemerken wir auch wohlgenährte' 
Krebse, die am Grunde träge auf Beute lauern.

Nachdem der Zsittin an der trümmerbedeckten Berglehne 
vorübergeeilt ist, gelangt er. umrahmt von Farrenkräutern, 
in ein blumengeschmücktes Thal, wo er sanft murmelnd in 
vielfachen Windungen die Berge P o l o m b ,  Ba b i ,  T i l v a  
c i r s i und M e i 1 o r umfliesst und sich dann in die Karas 
ergiesst.

Wir folgen den Windungen und in der Thalerweiterung 
angelangt, sehen wir ein überraschend schönes Bild, um so 
überraschender, als wir 60 M. über unserm Haupte den 
pustenden Zug einer kleiner Bergbahn erblicken, welche mit 
ihrer unvergleichlichen Technik zu den kühnsten und schönsten 
Eisenbahnen unseres Landes gehört.

Die vier und eine halbe Meile lange Bahn geht von 
Oravicza aus, durchquert das Majdan-, Lissava- und Zsittin- 
Thal, durchbricht hierauf mittels 14 Tunnels die Berge 
Gerlistye, Polomb, Dobrea und Moghilla und gelangt, die 
Westlehne des Predet umkreisend, zuletzt nach Anina.

Der schönste Theil dieser Bahn bildet unstreitig die 
das Zsittin-Thal überspannende, gewaltige Brücke, welche, 
60 M. hoch und auf vier Säulen mit je einer Spannweite 
von 150 M. ruhend, die beiden Kücken der C u l m e a  
n e g r a verbindet.

Kaum ist das keuchende Lokomotiv an der einen Berg
lehne erschienen, als sich auch der ganze Zug sogleich der 
Brücke zuwendet und hierauf einen hufeisenförmigen Bogen 
beschreibend im Innern des jenseitigen Thalgehänges ver
schwindet. All dies erscheint uns, die wir noch vor Kurzem 
eines Urwaldes Wildniss durchwandert zu haben vermeinten, 
wie ein Traum, worin uns überdies auch das herrliche 
■Gebirgspanorama bestärkt, das sich uns hier aus dem weit- 
geöffneten Thale darbietet und dessen Einzelnheiten bei 
zunehmender Ferne in magischer Beleuchtung erglänzen.

Hier in diesen schönen Thälern und zwischen diesen 
herrlichen Bergen überkommt uns eine ähnliche weihevolle 
Stimmung, wie am Fusse der himmelragenden Lomnitzer 
Spitze, wo wir dem erhabenen Schauspiele des tosend nieder
schäumenden Kohlbaches lauschen, oder beim Anblick der 
wunderbaren Hochseen, welche rings um die Meeraugspitze
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wie ebensoviele Smaragde erglänzen, und mit jedem Schlage 
unseres pochenden Herzens fühlen wir lebhafter die Wahrheit 
■des Dichter Wortes:

,.Und wenn die Welt ein Hut in Gottes Hand,
So ist der Strauss darauf mein Vaterland.“

Wir aber müssen mit allen uns zu Gebote stehenden 
Mitteln dahin trachten, dass dieses Gefühl und diese Einsicht 
allen In- und Ausländern, welche Naturschönheiten zu lieben 
und zu bewundern vermögen, immermehr platzgreife.

2*
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Zehn Jahre hindurch, sooft Zeit und Umstände es erlaubten, 
hatte ich den Zipser Theil der Hohen Tatra durchwandert, 
und war naturgemäss das Verlangen in mir erwacht, auch 
deren westliche Fortsetzung, d. h. den im Nordosten von 
Liptau sich erhebenden Zweig kennen zu lernen. Zu diesem 
Behufe begab ich mich, begleitet von Herrn J. S ch., am 14. 
Juli 1881 per Bahn von lg  16 nach V y c h o d n a .

Nachdem wir uns von der Überraschung, in dem dortigen 
Gasthaus Lessing’s sämmtliche Werke zu finden, erholt hatten,, 
machten wir unsern Besuch bei dem nun leider verstorbenen 
Oberförster, Herrn E wald P a rti, dessen Revier für längere 
Zeit unser Exkursionsgebiet sein sollte. Auf das Freundlichste 
empfangen, erhielten wir nicht nur die gewünschten Aufklä
rungen, sondern auch eine höchst werthvolle Visitkarte. durch 
welche das Forstpersonal angewiesen wurde, uns in jeglicher 
Weise an die Hand zu gehen. So fuhren wir denn getrost 
noch denselben Nachmittag hinauf nach Pod Banszko, uuserm 
auserkorenen Standquartiere, wo wir Abends 6 Uhr anlangten.

P od  B a n s z k o 1 (972 M.), inmitten einer ausgedehnten 
Waldblösse am Westfusse desKrivan gelegen, besteht aus einem 
freundlichen Blockhaus mit einer offenen Längsverauda und dient 
zwei Forstwarten als Wohnung. Damals waren es H armann, 
der trotz des deutschklingenden Namens nur slavisch verstand, 
und B ambula, der sich auch in Goethe’s Sprache auskannte.

Wir hatten uns bei ersterem heimisch niedergelassen und 
waren nächsten Tages um 4 Uhr 30 mit dem 62-jährigen 
Manne 2 zum K r i van  (2496 M.)3 aufgebrochen. Nach ein-

1 Der slavische Name bedeutet „Unterhalb der Bergwerke“ und ist 
auf die einstigen Stollen an der Lehne des Krivan zurückzuführen.

2 Den biedern, originellen Alten hat mein Freund Josef Mihalik 
bereits im Jahrbuch XIV, 1S87 charakterisirt und verweise ich somit 
auf p. 151. 152.

3 Slavisch, soviel wie „krumm, Krummhorn“, welcher Benennung 
dieser Gipfel besonders von Pod Banszko aus vollkommen entspricht.

IV.
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stündigen Wandern durch den wohlgepflegten, weil ärarischen 
Wald war unserm Harmann das Pfeifchen „ausgegangen“ und 
so mussten wir an der P a l e n i c z a ,  (1186 M.)1 einem 
langgedehnten Rücken am Westabhange des Krivan, halt 
machen. „Der Alte vom Berge“ wollte sich wieder seinen 
„Nasenwärmer“ anzünden und hatte hiezu mannigfache Vor
bereitungen zu treffen. Zuerst machte er ein Feuerchen, dann 
entnahm er seiner, im langjährigen Dienste schwarz gewordenen 
Tabaksblase eine Portion des allbekannten Krautes, schüttete 
-dasselbe mit grosser Vorsicht in seine linke Hand, feuchtete 
es ausgiebig mit Speichel an und wellte es nun zu einer 
Kugel zusammen. Mit dem soartig präparirten Tabak wurde 
endlich das Pfeifchen gestopft und dieses mit dem Deckel nach 
aufwärts in die glühende Asche gesteckt, worauf Harmann 
solange in hockender Stellung verblieb, bis die ersten Rauch
wölkchen dem etwa fingerlangen Rohre entstiegen. Seine 
geliebte „Za pekacska“ war fertig und sein bis dahin hochernstes 
Antliz verzog sich zu einem freundlichen Schmunzeln.

Somit konnten wir uns in Bewegung setzen, und stan
den bald am Eusse des eigentlichen Berges. Vorzügliche 
Serpentinen führen durch lichten Waldbestand am Steilhang 
aufwärts, und geniesst man daher schon nach Kurzem manch 
prächtigen Ausblick. Mehrmal war unser Graubart vom Fuss- 
pfad abgewichen, um nach seinen Fangeisen zu sehen, die 
er für Luchse aufgestellt hatte. Einige Exemplare dieser 
blutgierigen Katzenart waren nämlich in letzter Zeit aus der 
Niedern Tatra in die hiesige Gegend gezogen und hatten, 
wie uns Harmann voll Ingrimm erzählte unter dem Wildstand 
arg gehaust; bis jetzt, fügte er hinzu, habe man zwar in den 
Eisen blos einige abgerissene Pfoten dieser Bestien gefunden, 
dafür aber seltsamer Weise einen Bären gefangen, den man 
erst nach langem Suchen sammt Fangeisen in der Schlucht 
zu unserer Rechten aufgefunden und dort erschossen hatte. 
So war abermals eine Stunde verflossen, und richtig auch 
<Ias massgebende Pfeifchen kalt geworden. Natürlich musste 
wieder die „Za pekacska“ hergerichtet werden. Es war 7 Uhr, 
als wir am G r u n i k in einer Höhe von 1450 M. zum 
zweitenmal Station machten, und zwar in einer gedrückten 
Stimmung.

Das anfangs zweideutige Wetter war geradezu trostlos 
geworden. Soweit unser Auge reichte, Nichts als Nebel, Nichts 
als Wolken ; nach allen Weltgegenden sah man Strichregen

1 Heisst soviel, wie „Brandort, Brandstätte“. Wahrscheinlich rührt 
■der Name von einem grossen Waldbrande her.
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senkrecht niedergehen, blos in der Richtung gegen Iglo 
kämpften die Sonnenstrahlen noch einen verzweifelten Kampf 
um ihr gutes Recht. Bald war auch dort die Entscheidung 
gefallen und der ganze Himmel in ein trübseliges Grau 
gehüllt. Immer dichter fiel der Regen, die Wolken senkten 
sich langsam, aber stetig herab und krochen schwerfällig an 
den knorrigen, unglücklich dreinschauenden Fichten abwärts, 
die hier an der äussersten Grenze der Waldvegetation auf 
Vorposten stehen und den harten Kampf ums Dasein zn 
bestehen haben. Auch von unten zogen Schaaren seltsam 
geformter Nebelstreifen herauf, umwallten uns geisterhaft 
und schwebten weiter, um sich mit den Wolken zu vereinigen. 
Den vorangezogenen folgten immer neue, die sich ab und zu 
bald unter einer Fichte, bald inmitten eines Krummholzes 
oder auf einem Felsen des Grunik kurze Zeit ausruhten und 
dann ihren Weg nach dem Krivan fortsetzten. Endlich wälzten 
sie sich von allen Seiten wie Wogen heran und hüllten uns 
in ein dunkles Nebelmeer. Als ob dies der Zweck ihres 
Ansturmes gewesen wäre, — in der Masse hörte nun jegliche 
Bewegung auf.

Der Regen hatte zwar aufgehört, dafür war jedoch 
unser Gesichtskreis auf wenige Meter eingeengt. Und wie 
verändert hatte sich Alles, was wir noch sehen konnten! 
Das saftige Grün einer Fichte und eines Krummholzes in 
unserer Nähe war zufolge der anhaftenden Wasserbläschen 
in ein schmutziges Grau verwandelt; Halme und Blätter 
neigten sich unter der Last der schweren Regentropfen und 
sahen entweder wie geknickt aus, oder wie aneinander 
gefroren; die Blumenblätter einer Gemswurz hatte die Nässe 
mit einander verklebt und das Goldgelb der Blüten mit einer 
undefinirbaren Farbe übertüncht. Die ganze Vegetation schien 
mit einem dichten Spinnengewebe überzogen zu sein und die 
sonstige Farbenpracht vollständig eingebüsst zu haben.

Während wir beide „Trübsal bliesen“ und uns bereits 
der letzte Rest von Galgenhumor abhanden gekommen war, 
rauchte Harmann, als ob ihn das infame Wetter und unsere^ 
Verzweiflung „Schnuppe“ wären, in stoischer Ruhe sein 
Pfeifchen.

Aergerlich darüber und weil der eingefallene Nebel die 
Temperatur merklich abgekühlt hatte, kehrten wir ihm den 
Rücken und trachteten uns durch Bewegung etwas zu 
erwärmen. In der Absicht, wenn möglich, einen Blick ins 
Koprovathal zu werfen, stiegen wir hinan zum Grunik, einem 
felsgekrönten Vorsprung an der westlichen Flanke des Krivan. 
Bald waren wir oben und zu meiner Freude fühlte ich einen
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scharfen Luftzug, der die trägen Nebelmassen zn unsern 
Füssen endlich in Bewegung brachte. In Kürze erfolgten 
einige kräftige Windstösse und dann brach ein tüchtiger 
Nordwest los. Die Wirkung desselben war eine augenfällige. 
Unser Gesichtskreis erweiterte sich zusehends, die Nehei
massen verloren ihre graue Farbe und wurden milchig. 
Verheissungsvolle „Fenster“ öffneten sich sogar, während wir 
zu unserm Alten hinabstiegen. Dort angelangt, sahen wir 
bereits die Wolken etwa 200 M. über uns an der Berglehne 
dahinjagen.

„Nach viel Trübsal und Beschwerden“ konnten wir 
unsere Tour wieder frohgemuth fortsetzen und griffen nun 
ordentlich aus, um den Zeitverlust von 2 Stunden 20 Minuten 
einigermassen wettzumachen. Bei 1490 M., also unterhalb der 
gewöhnlichen Höhenlage, passirten wir die letzten Fichten 
und gelangten in die Zone des Krummholzes. Der Fussweg, 
welcher bisan eine nord-nordöstliche Richtung eingehalten 
hat, macht hier eine scharfe Wendung nach Ost und alsbald 
stehen wir auf einer grossem Hochau, der sich als Wahr
zeichen die relativ niedrige R o p a 1 vorgelagert hat. Dieselbe 
besitzt jedoch die ansehnliche Höhe von 1775 M. und entsendet 
nach Süden einen ziemlich breiten Rücken, zu dessen beiden 
Seiten je eine tiefe Schlucht eingerissen ist. Die westliche, 
an deren Lehne wir unsern Anstieg gemacht hatten, ist 
trocken und von geringer Ausdehnung; die östliche dagegen 
zeigt sowohl in Breite, als auch in Länge grössere Dimensionen 
und wird vom Wildbach der Belanszka durchzogen.

Der Fusspfad wendet sich nun nach Norden und führt 
über eine, mit Alpenpflanzen geschmückte Matte gegen die 
P riehyba  (1994 M.), einer zerrissenen Felspartie am Westgrate 
unserer Spitze. Unterhalb jener überschritten wir bei 1853 M. 
die obere Yegetationsgrenze des Krummholzes und bei 1893 M. 
gelangten wir zu einer schwachen Quelle, deren Wasser 
ich um 11 Uhr 15 Minuten bei +  16.2° Lufttemperatur 
+  9.3° C. fand.

Ich kenne in der Tatra keine einzige Quelle, welche in 
dieser Höhe eine so auffallend hohe Temperatur aufweist und 
kann mir dies nur derart erklären, dass die Zusickerung 
nahe zur Oberfläche der dünnen Humusschichte stattfinden 
muss. Diese Annahme, glaube ich, durch folgende Wahrnemungen 
stützen zu können. Die Sonne hatte nämlich die Wolken 
durchbrochen und schien bereits seit anderthalb Stunden, die 
Lufttemperatur während dieser Zeit um 5.3° C. erhöhend

1 Haufen, Kuppe, Koppe.
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und die zunehmende Wärme durch den Boden auch dem 
zusickernden Wasser mittheilend. Nachmittag 2 h. 15 hatte 
die Quelle bereits +  12° C. Am 18 Juli 1883 10 h. 15 stand 
ich im dichten Schneeregen abermals vor dieser Quelle und 
meine Messung der Wassertemperatur ergab 4-3.70° bei 
-f- 0.25° C. Luft. Hieraus ersieht man, dass sich die äussern 
Temperaturschwankungen hier auch dem Wasser mittheilen. 
Dies kann nur dann geschehen, w<mn das Wasser in geringer 
Tiefe dem Quellenmunde zurinnt. Bewegen sich jedoch die 
unterirdischen Zuflüsse in grösserer, der AussentempenPur 
nicht mehr zugänglicher Tiefe, dann wird erfahrungsgemäss 
der Wärmegrad solcher Quellen selbst durch die grössten 
Temperaturunterschiede nur wenig beeinflusst.

Meinem Reisegefährten kam es höchst sonderbar vor. 
wie man bei einer „Lache mit miserablem Wasser“ so lange 
verweilen und dabei noch nachdenklich werden konnte. Doch 
bald sollte sich auch ihm etwas Interessantes bieten. Kaum 1 
hatten wir nämlich die Quelle verlassen, als plötzlich schrille 
Pfiffe ertönten und wir nach Kurzem vor einigen Murmel
thierbauen standen. Dem eifrigen Fragesteller trachtete ich 
nun Red und Antwort zu stehen, indem ich hiezu aus guten, 
aber hier nicht näher zu bezeichnenden Gründen eine Art 
recht  populären Vortrags wählte, der beiläufig folgender- 
massen lautete.

Diese possierlichen Nager sind die Eichhörnchen des 
Hochgebirges, haben es jedoch merkwürdiger Weise im 
Wachsthum weiter gebracht, als ihre Verwandten dort unten 
im Walde. Die Ursacb.3 dessen mag höchst wahrscheinlich 
darin zu suchen sein, dass sich unsere Alpenbewohner mangels 
der Bäume weniger dem Klettersport hingeben können, sondern 
mehr der Ruhe pflegen, was bekanntermassen auf die körper
liche Entwickelung von wohlthätigstem Einflüsse ist. Da sie 
unvorsichtig genug waren, bei Vertheiluug der Erde von 
der Krumliolzregion Besitz zu ergreifen, müssen sie sich 
„Schmalhans als Küchenmeister“ gefallen lassen und mit 
Gras und einigen Pflanzenwurzeln vorlieb nehmen. Trotzdem 
scheint ihnen diese gewiss nicht üppige Kost recht gut zu 
bekommen, sintemalen und alldieweilen sie, ähnlich den Vier- 
füsslern mit dem Paragraphenschwänzchen, eine respektable 
Fettschichte ansetzen und gegen Ende Sommer wie ein 
„wolilgeründetes“ Tönnchen aussehen. Bei alldem sind und 
bleiben sie auch dann noch die geborenen Gymnastiker, 
welche zum blossen Zeitvertreib an den Felsen herumklettern, 
über Blockfelder hinwegsetzen und dabei ihre netten Männchen 
machen. Zufolge jenes Umstandes, dass hier ein absoluter
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Mangel an Haselnüssen herrscht, hat sich unsere Sippe 
abweichend von ihren nächsten Blutsverwandten, welche in 
Galizien und Russland zu Hause sind und sich Bobak schreiben, 
schon seit Menschengedenken die Backentaschen verwachsen 
lassen. Eine althergebrachte, wenn auch stark kommunistische 
Gepflogenheit ist es, dass Jung und Alt, Gross und Klein 
im gemeinsamen Haushalt leben, etwa wie die einstigen 
Bewohner unserer Militärgrenze. Ob hiebei Haustyrannei 
oder vielleicht anarchistische Zustände herrschen, darüber 
kann nichts Bestimmtes gesagt werden. Sicher dagegen ist. 
dass die öffentliche Gesundheitspflege bei ihnen eine weit 
bessere sein muss, als unsere staatliche, denn laut der letzten 
Volkszählung sollen sie sich hinnen 20 Jahren um lOO°/0 
vermehrt haben. Dies überraschend günstige Resultat ist 
jedenfalls darauf zurückzuführen, dass sie während der heissen 
Jahreszeit ihre Wohnstätten verlassen und höhergelegene 
Sommerfrischen beziehen. Im Herbste suchen sie jene wieder 
auf, belegen den gemeinsamen Wohnraum mit unverfälschtem 
Alpenheu, verstopfen die vielen Ausgänge, rollen sich zu 
einem Ballen zusammen und verbringen nun klüglicherweise 
den Winter in einem gesunden „Braunschweiger Schlaf“, um 
den sie manches nervöse Menschenkind unseres Jahrhunderts 
beneiden dürfte, u. s. w.

War es die Neuheit des Gegenstandes oder mein 
eigenthümlich gearteter Vortrag, genug, mein sonst nicht 
wortkarger Zuhörer war ganz verstummt und, was ihm vielleicht 
zum erstenmale passierte, sogar verwirrt geworden.

Ich iiberliess ihn seinen Gedanken und Gefühlen und 
wandte mich einige Schritte abwärts. Mehrere Maulwurfshügel 
waren es, die meine Aufmerksamkeit deshalb erregt hatten, 
weil ich mich nicht erinnere, deren in solcher Höhe unserer 
Tatra angetroffen zu haben. Wovon diese Insektenfresser hier 
leben, ist mir auch heute ein Iiäthsel; Kerfe und deren Larven 
sind äusserst spärlich vertreten. Ihr Los mag also kein 
beneidenswerthes sein.

Der Fusspfad, der uns bisher geleitet und — die zeitweilige 
Ungunst des Wetters abgerechnet — unsere Tour zu einem 
Spaziergang gestaltet hatte, erreicht an dieser Stelle sein Ende. 
Wir wenden uns nach rechts jener Schlucht zu, in der die 
B elanszka lustig abwärtsschäumt. Grössere und kleinere Gneiss- 
platten bedecken den Boden und mahnen ob ihrer glatten 
Oberfläche zur Vorsicht. Nachdem wir die Schlucht durchquert 
und hiebei die Wiege des Giessbaches, ein stark abgeschmolzenes 
Schneefeld, passirt haben, beginnt das eigentliche Klimmen. 
Eine Lehne ist zu überwinden, welche sich überaus steil zur
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Ostflanke des Krivan erhebt. Anfangs geht es ziemlich langsam 
auf wackeligem Bröckelgestein, um so rascher jedoch über die 
hierauf folgenden Raseninseln dem Kamme zu, den wir ordentlich 
erhitzt 12 Uhr erreichten.

Kaum waren wir oben angelangt, als unser Führer, der 
mit weitgeöffneten Augen zum durchweichten Boden blickte, 
in grosse Aufregung gerietb. Ohne auf meine darauf bezügliche 
Frage zu antworten, begann er an der Ostlehne abwärts zu 
steigen und mir zuwinkend, ihm lautlos zu folgen, wies 
er mit zitternder Hand nach einigen Felsklippen, hinter 
welchen eben ein Rudel Gemsen in rasender Eile verschwand. 
Zurückgekehrt zeigte er mir die frischen Spuren von einem 
Luchs, der den armen Gemsen bis hierher nachgeschlichen 
war. Nun wurde mir klar, was das Herz unseres Waidmannes 
in solchen Aufruhr versetzt hatte, und auch mich überkam 
ein Gefühl tiefen Mitleids um die lieben Alpenthiere, welche 
selbst in dieser Höhe nicht geschützt sind vor der Raublust 
dieses Wegelageres.

Erst jetzt liessen wir uns nieder auf dem von meinem 
Begleiter auserwählten Ruheplätzchen. Es war dies ein nasen
förmiger Felsvorsprung, dessen Höhe ich mit 2205 M. bestimmte. 
Anfangs senkte sich der Wolkensaum noch einigemale zu uns 
herab, wich jedoch bald nach der Spitze zurück und blieb dann 
ständig in einer Höhe von circa 2350 M. haften. Mit Ausnahme 
der Tätragipfel hatte sich der Himmel nahezu aufgeheitert, 
der frühere Sturmwind aufgehört und war die Temperatur bei 
+  10° C. eine ganz angenehme. Zufrieden und mit einem 
Gefühle von Dankbarkeit genossen wir die herrliche Aussicht, 
die sich uns darbot.

Anderthalb Stunden waren bereits verflossen, während 
wir immer sehnsüchtigere Blicke nach dem Gipfel sandten. 
Derselbe blieb gleichmässig von einer Wolkendecke eingehüllt 
und wollte sich keineswegs herauslichten. Da einerseits alle 
Anzeihen darauf hinwiesen, dass hier ein weiteres Ausharren 
erfolglos sei, und wir anderseits gar keine Lust hatten, den 
Krivan deshalb zu ersteigen, um abermals im Nebel stehen 
zu können: so wurde, wenn auch schweren Herzens, der 
Abstieg beschlossen und dieser um 1 Uhr 80 Minuten begonnen.

Es ging nun rasch hinab zum Schneefeld, um unsern 
Durst zu löschen, allein das Wasser schmeckte schal. Ebenso 
rvenig wollte uns die Quelle munden ob ihres Wärmegrades. 
So zogen wir denn weiter. Um 2 Uhr 30 Minuten hatten 
wir die Höhe der Kopa erreicht. Je tiefer wir herabkamen, 
desto unerträglicher wurden die Sonnenstrahlen und desto 
quälender unser Durst. Endlich, nachdem wir auch die obere
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Waldesgrenze schon längst überschritten hatten, schwenkte 
Harmann rechts vom Wege ab und alsbald standen wir ■> 
Uhr 20 Minuten vor einem alten, mit Wasser gefüllten Stollen. 
Die Temperatur dieser Quelle, welche in einer Höhe von 1472 
M. liegt, betrug +  5-3° bei 4- 22-5° C. Luft.

Die Ruhepause, welche länger als eine Stunde gewährt 
hatte, bekam uns sehr wohl, insbesondere meinem Begleiter, der 
sich auf dieser Partie seine Sporen als Hochtourist verdient 
hatte. War es der tüchtige Imbiss, oder das köstliche Wasser, 
oder die Zigarre, die er sich zum Schlüsse gegönnt hatte, 
kurz und gut, es war nicht nur die letzte Spur der frühem 
Müdigkeit geschwunden, seine Marschfähigkeit schien sogar 
ins Ungemessene gewachsen zu sein. Kaum begannen wir 
uns nämlich auf dem Schlangenpfade abwärts zu winden, als 
sich mein Gefährte „hochmachte“ und gradaus in immer 
bedenklicher werdendem Tempo die Lehne hinablief, bis er 
sich endlich bei einer Fichte urplötzlich niederliess oder — 
wie es schien -*- sich niederwerfen musste. Dies jähe Ende 
seiner Kraftäusserung weckte in mir den Verdacht, als habe, 
unser Akrobat eine unleugbare Ähnlichkeit mit dem Bürger
meister in „Die Ente mit den drei Schnäbeln“. Einmal in 
Bewegung gerathen, konnte er seinen, an Störche gemahnenden 
Stelzfüssen nicht mehr Halt gebieten.

Gemächlich wanderten wir sodann auf sanftgeneigtem 
Boden durch prächtigen Hochwald hinab nach Pod Banszko. 
wo wir 6 Uhr ankamen — in demselben Augenblick, als der 
letzte Wolkenschleier von dem Haupte des Krivan gewichen war.
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V erm essun g1 der A g g  te lek er  T ropfsteinhöh le.
Yon Kolohan Münnich.

Da der Durchschlag der Aggteleker Höhle von Tag aus 
in dem aus der Höhle noch im Jahre 1886 getriebenen 
Gegenbau am,* 15. März 1890 erfolgte, wird es vielleicht, 
besonders für Fachleute nicht uninteressant sein, wenn ich 
hier kurz meinen Vorgang bei der Vermessung, sowie die 
gewonnenen Resultate derselben vor die Öffentlichkeit bringe.

Im Jahre 1884 wurde ich durch einige Ausschussmit
glieder des Karpathen-Vereins aufgefordert, die Aggteleker 
Höhle zu vermessen, und sagte ich sehr gern zu, diese Arbeit 
durchzuführen.1 Als wir jedoch auf den Kostenpunkt zu sprechen 
kamen, stellte sich heraus, dass der Verein zu diesem Zwecke 
noch nicht genügende Geldmittel beisammen habe. Die Kosten 
der Vermessung, ohne jede Honorirung des arbeitenden In
genieurs, hatte ich auf 900 bis 1000 Gulden voranschlagt. Es 
verflossen etwa fünfzehn Monate und da theilten mir die Her
ren mit, es stehe obiger Betrag bereits zur Verfügung. Es war 
somit noch die Honorirung des Ingenieurs ein Grund des Ver
zögerung. Nachdem ich mich überzeugte, dass es dem Verein 
sehr schwer fallen würde, das hiezu nöthige Geld aufzutreiben, 
und hiedurch die Sache auf Jahre hinaus geschoben werden 
müsste, und da ich wusste, dass die Beschaffung des Kapitals 
zur Durchführung der Durchschlagsarbeiten noch an sich grosse 
Schwierigkeiten, berücksichtigend den öffentlichen touristischen 
Zweck, gratis durchzuführen, so dass blos Arbeiterlöhne, Ma
terial etc. zu decken waren. Diese Auslagen erreichten denn 
auch die prälimierte Höhe.

Wer die Aggteleker Höhle nicht kennt, dem wird diese 
Ziffer viel zu hoch erscheinen; ' doch ist dieselbe unter den 
gegebenen Verhältnissen sehr niedrig zu nennen, da wir mit 
Allem nach Möglichkeit sparten. Ich war zuvor nie in der 
Höhle gewesen, hatte also keine Ahnung, welche Riesenarbeit 
ich übernommen, ich sah dies erst, als ich schon eine Wo
che lang vermessen hatte.
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Um den geehrten Lesern hievon ein Bild zu gehen, will ich 
erwähnen, dass bloss circa ein Zehntel der Höhle für Touristen 
zugänglich war, das heisst auf dieser Strecke waren ein 
ziemlich primitiver Fussweg und einige schmale Brücken her
gestellt ; dann begann die wildromantische Höhle, welche äus- 
serst selten von einzelnen waghalsigen Touristen besucht 
wurde. Der Führer, der schon mehrere Jahre dort angestellr 
ist, war früher noch nicht bis an den Endpunkt der Höhle 
gelangt. Ebendeshalb musste ich nicht blos vermessen, son
dern musste gleichzeitig erst einen Weg herstellen lassen, 
Brücken schlagen etc., um Vordringen zu können. Nun braucht 
man aber bei raschem Schritt 31/2 bis 4 Stunden, um vom 
Eingänge bis zum Endpunkte der jetzt bekannten Höhle zu 
kommen. Ich musste aber alles Material, Bretter, Holz etc. 
von aussen hineintragen lassen. Natürlich war der Transport 
nur eines Brettes bis in den äussersten Theil der Höhle eine 
Tagesarbeit für einen Mann, kostete demnach 80 kr. bis 1 fl.

Während der Vermessung verbrannte ich 140 Kilogramm 
Petroleum und 69 Kilogramm Stearinkerzen. Ich hatte meine 
besten Grubenarbeiter von Dobschau zu dieser Arbeit mitge
nommen, anfänglich 8 Mann und 2 Burschen, und wollte zur 
einfachen Arbeit die einheimischen ungarischen Arbeiter 
verwenden, jedoch gingen mir dieselben am fünften Tage, 
also noch bei der leichten Arbeit durch. Ich war später 
genöthigt, mit 16, ja oft mit 20 Mann zur Arbeit zu schreiten. 
Ich forcirte die Arbeit nach Möglichkeit, um je rascher fertig 
zu werden, und da bei der Vermessung der zweiten Hälfte 
das Ein- und Ausfahren schon 5 bis 7 Stunden beanspruchte, 
blieben sehr wenig Stunden zur wirklichen Arbeit; denn wenn 
man 3 Stunden unterirdisch geht, muss man ermüden. Nun 
war ich aber erst damals an jener Stelle, wo ich mit der 
Arbeit beginnen sollte. Hätte ich somit blos 12 Stunden 
Arbeitszeit gerechnet, so würden ausser dem Ein- und Aus
fahren und dem Basten täglich höchstens 3 Stunden zur 
Arbeit geblieben sein. Auf diese Weise hätte ich aber die 
direkte Vermessung nicht vor einem Jahre beendet. Ich wollte 
nun in der Höhle schlafen, zu welchem Zwecke ich dort ein 
Feuer anbrannte; natürlich musste das Holz dazu von aussen 
hineingetragen werden. Ich hüllte mich in meinen Pelz und. 
ich hätte es ertragen, allein die Arbeiter konnten dies nicht 
aushalten, da sie nicht danach gekleidet waren und in der 
Höhle eine durchschnittliche Temperatur von 10-5° C. herrscht. 
Ich musste somit andere Anstalten treffen, um rascher vorwärts 
zukommen. Früh um 3 Uhr gingen wir in die Höhle, waren 
um 6 Uhr an Ort und Stelle, wo wir arbeiteten. Dort hielten.
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wir eine halbe Stunde Rast, dann arbeiteten wir bis 12 Uhr; 
sodann rasteten wir wieder eine Stunde; von 1 Uhr bis 6 
oder 7 Uhr wurde vermessen, dann assen wir Nachtmahl ; 
von 8 Uhr bis 1 Uhr nach Mitternacht, oft auch bis 2 oder 
3 Uhr Früh setzten wir wieder die Vermessung fort; dann 
kam die mühseligste Arbeit, das dreistündige Hinausmarschieren. 
Jetzt erst begaben wir uns Alle zur Ruhe und schliefen bis 
Vormittags 11 Uhr.

Ich muss hier noch einmal betonen, dass für uns Alle 
das Herauskommen die schwerste Arbeit war, denn ich 
forcirte die Arbeit so lange, als ich es körperlich nur aushielt, 
und es war immer der unangenehmste Moment, als wir, müde 
von der Arbeit, das Bewusstsein hatten, noch einen Weg von 
3 bis 4 Stunden zurücklegen müssen, um ausruhen zu 
können.

Nachdem mein liebenswürdiger Hausherr, Herr Pfarrer 
Daniel Baksay, für mein körperliches Wohl gesorgt, brachte 
ich sodann Nachmittags meine Vermessungsdaten zu Papier, 
während die Arbeiter ruhten. Am Morgen des nächsten Tages 
um 3 Uhr begann die Arbeit nach derselben Eintheilung. 
Auf diese Weise arbeitete ich 16 bis 18, oft 20 Stunden 
nacheinander an der Vermessung und sind weiter unten bei 
Angabe der Vermessungs-Zeitdauer die Tage in der liier 
angegebenen Weise zu rechnen. Jede Schicht dauerte also 2 
Tage. Da die Arbeiter bei dieser forcirten Arbeit wiederholt 
murrten, musste ich ihnen in Allem mit gutem Beispiel 
vorangeheu, ich arbeitete am meisten, da ich eingedenk der 
Verantwortung, die ich übernommen, die ganze Vermessung 
persönlich durchführte; die Arbeiter konnten doch zeitweise 
rasten, ich aber nicht, da sonst Alles zurückblieb.

Während der Arbeit in der Höhle wurden durch abge
löste Felspartien zwei Arbeiter beschädigt; infolge der 
Anstrengung erkrankten vier Mann an Lungenentzündung; 
ich fühlte mich während der ganzen Arbeit ganz wohl, hatte 
stets einen Riesenappetit und schlief sehr gut.

Dies vorangelassen, will ich nun den Vorgang der 
Vermessung schildern, sodann die erhaltenen Resultate auf- 
zählen und zum Schluss die Durchschlagsarbeit beschreiben.

Ich begann mit der Vermessung am 15. Dezember 1885 
und beendete dieselbe am 29. Juli 1886. Während dieser 
.Zeit arbeitete ich mit einzelnen Intervallen volle 80 Tage 
aD der direkten Vermessung in der Höhle. Die übrige Zeit 
verwendete ich zur Ausarbeitung des Zugbuches und der 
Karte. Letztere zeichnete ich in Dobschau, da ich dort eine 
.zweckmässige Markscheiderei hatte. Die Karte ist 2-25 M.
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lang und 1-5 M. breit und ist beute im Vereinsmuseum zu 
Popräd aufbewahrt. Das Zugbuch umfasst 97 Doppelseiten. 
Ausserdem habe ich noch 3 Hefte Skizzen von der Abmes
sung angefertigt, welche zur Ausarbeitung der Karte noth- 
wendig waren.

Die Höhle habe ich blos einmal vermessen; ich vollzog 
diese Abmessung auf bergmännische Art mit Kompass und 
Gradbogen. Ich hinterliess in der Höhle 38 Fixpunkte mit 
römischen Zahlen numerirt von I—XXXVIII, so dass man 
von denselben neu zu entdeckende Höhlenarme wann immer 
aufnehmen kann.

Nachdem ich die Höhlenvermessung beendet hatte, steckte 
ich vorerst mit Kompassmessung den ganzen Gang der Höhle 
auch zu Tag aus, markirte zugleich alle 38 Fixpunkte, kor- 
respondirend mit den in der Höhle geschlagenen Fixpunkten 
und setzte die Abmessung bis Jözsafö fort, woselbst das 
Höhlenwasser als starke Quelle zu Tage tritt. Sodann kontrol- 
lirte ich die Tagesvermessung durch Triangulation mittelst 
eines Theodoliten.

Da die Vermessung lange dauerte, musste die Abweichung 
der Magnetnadel in Evidenz gehalten werden. Zu diesem 
Zwecke wurde in der Höhle zwischen Fixpunkt IV und A: 
ein beinahe horizontaler Zug — 0°32' — als Orientirungszug 
gespannt, 43-630 Mm. lang, welcher Zug derart fixirt ist, dass 
derselbe auch in späteren Jahren zur Ermittlung der Abweichung 
benutzt werden kann.

Die Kompassablesungen waren hier folgende:
Stunden Grad Minuten

1885 am 16. Dezember 4 12 30
1886 jj 12. Februar 4 12 34

77 77 13. 77 4 12 32
77 n 14. 77 4 12 30
r 77 15. 77 4 12 30
77 77 16. 77 4 12 28
77 77 18. 77 4 12 32
77 77 20. >7 4 12 28
71 77 3. Mai 4 12 27
77 17 5. n 4 12 30
77 7? 10. Juni Früh 5 Uhr 4 12 29
n 7? 10. „ Abends 6 Uhr 4 12 30

Als Basis für die Triangulation wurde eine möglichst 
horizontale Linie auf der AViese vor dem alten Höhleneingang 
gewählt; zu dieser wurde die Schnur auf 15 Holzgerüsten 
gespannt, wo die Schlüssel zum Anspannen der Schnur mit 
dem Theodoliten einvisirt waren. Diese Basis wurde viermal
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gemessen und zum Schlüsse gefunden 300,637-4 Mm. nach 
8 h. 9° 23’21“ ; fei ner wurde die letzte Dreiecklinie der 
Triangulation ebenfalls als zweite Basis zur Kontroll auch 
direkt gemessen und mittelst direkter Vermessung gefunden 
216-509 Mm. nach 11 h. 1° 21’. Die Triangulation, welche 
von der rechten Basis ausging, ergab nach Triangulirung von 
22 Dreiecken dieselbe Linie mit 216-604 Mm. lang nach 11 ln 
1° 20’1”, also ein vollkommen befriedigendes Resultat.

Das berechnete Hauptstreichen der Tagesvermessung vom 
alten Eingang bis zum Durchschlagspunkt ergab: mit Kompass
vermessung 2,983.200 Mm. nach 6 h. 4° 56’0”, mit Theodolit
vermessung 2,983.308 Mm. nach 6 h. 4° 54’ 40”. Dies gibt eine 
Differenz in der Länge von 108 Millimeter oder 11 Centimeter 
und in der Richtung 1 Grad 20 Minuten. Es ist dies ein sehr 
schönes Resultat und gibt Zeugniss von der Genauigkeit der 
Arbeit.

Nachdem die Tagesvermessung derart kontrollirt war, 
hätte die Höhlenvermessung ebenfalls kontrollirt werden sollen. 
Dies wäre jedoch eine Arbeit von wenigstens 30 bis 40 Tagen 
gewesen und konnte ich mir hiezu nicht mehr die Zeit nehmen. 
Da ich bei der Tagesvermessung ein so schönes Resultat erhalten, 
hatte ich auch zu meiner Höhlenvermessung vollkommenes 
Zutrauen und riskirte den schwierigen Durchschlag auf eine 
einmalige Vermessung hin.

Als der nächste entsprechendste Punkt zum Durchschlag 
im „Sörtöbör-völgy“ bestimmt war, ergab die Vermessung als 
Durchschlagslänge 140,663 Mm. nach 22 h. 1° 55’ und war 
die Teufe 54,402 Mm. Um aber die Arbeit wohlfeiler zu 
machen, untersuchte ich die Höhle bei den durchzuschlagenden 
Punkten und fand daselbst einen Sprung im Kalk, welchen wir 
auf 85,412 Mm. nach 12 h. 9° 8’ sohlengemäss mit einem Stollen 
verfolgten als Gegenbau für den von aussen zu treibenden 
tonnlägigen Schacht. Als dies fertig war, blieben noch 99.873 
Mm. nach 19 h. 11° 30’ mit 26° 46’ fallend von Tag aus zu 
treiben, um in den Gegenbau zu löchern, welcher im Herbst 
1886 getrieben worden war.

Leider gingen aber damals dem Verein die Geldmittel 
aus, da eine beträchtliche Summe zur Herstellung der Wege 
in der alten Höhle verwendet werden musste.

Es trat jetzt die schwierige Aufgabe an den rastlosen 
Vizepräses der Sektion „Ostkarpathen“, Herrn Karl Siegmeth 
heran, die Mittel zu diesem Durchschlag, welcher, wie wir heute 
wissen, rund 5000 fl. kostete, zu beschaffen. Im April 1889, 
also nach drei Jahren, schrieb mir H. Karl Siegmeth, er glaube 
schon genügend Geld beisammen zu haben. So ging ich Anfangs
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Mai nach Aggtelek und, nachdem ich noch die nöthigen 
Nachmessungen veranstaltet hatten, begannen wir die Arbeit. 
Am 15. März 1890 erfolgte der Durchbruch in dem von der 
Höhle getriebenen Gegenbau; der Querschnitt des tonnlägigen 
Schachtes ist 3-5 M. breit, und 2.25 M. hoch. Vom Endpunkt 
des aus der Höhle getriebenen Gegenbaues war ein 6 M. 
hohes Schürzen (Uebersichbrechen) abgetrieben und in dieses 
kamen wir von aussen — ich muss sagen — mathematisch genau 
hinein, denn man könnte die Linie nicht genauer ziehen, als 
wie dieser Durchschlag erfolgte; wir hatten gar nicht nöthig, 
etwas nachzusprengen. Als ich im Monat Feber die Arbeit 
inspizirte, trug ich den Arbeitern auf, die noch fehlende Länge 
auszufahren und mich dann telegraphisch zu berufen, falls sie 
nach Ausfallruog der vorgeschriebenen Länge nicht durch
geschlagen hätten, wurde aber am 15. März vom erfolgten 
Durchschlag telegraphisch verständigt, nachdem man gerade im 
letzten halben M., der noch zu treiben war, mit dem Schuss 
durchlöcherte. Es stimmte Länge, Richtung und Fallwinkel 
vorzüglich.

Die ganze Vermessung erstreckte sich über 3 Meilen, ging 
Übertags über 4 grosse Berge und 4 tiefe Thäler, auch waren 
in der Höhle allerlei Schwierigkeiten, die störend bei der 
Vermessung einwirkten, zu überwinden — und trotzdem dieses 
schöne Resultat.

Zum Schlusso will ich noch die Temperaturmessungen, 
die ich in der Höhle vornahm, niederschreiben:

1886.
14. Feber Eingang oi. Fixpunkt I. Früh 8 Uhr 4-50° C.
14. n bei FixpunktII. * 9 f f 7-00° „
14. n f f f f

V. „ 9 '/4 f f
10-00° „

14. f f f f XV. Abends 5 f f 10-00° „
15. f f f f f f XVI. Früh 11 f f 9-50° „
16. n f f f f XVIII. „ UV» f f

10-00° „
16.. f f y f f XX. Abends 5 f f 10-25° „
18. f f f f f f XX. Früh 7 f f 10-25° „
18. ff f f f f XXII. „ 9 f f

10-50° „
18. f f f f f f XXIX. Abends 9 f f 11-00° „
20. f f f f f f XXIX. Früh 10 f f 10-50° „
20. f f f f XXX. Mittag 12 f f 11-00° „
20. f f f f f f XXX. Abends 10 f f 10-75° „
22. f f f f f f XXX. Früh 10 f f 10-50° „
22. f f f f f f XXXIII .Nachts 11 f f 10‘75° „
22. n f f f f

XXXIV• „ 12 f f 11-00° „

Jahrbuch des Karpathen-Vereins XVIII. 3
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II.
Mit zwei Beilagen.

Zur Zeit, als ich den ersten Theil dieser Abhandlung 
schrieb,1 stand den Touristen nur der westlich vom Dorfe 
A ggtelek  befindliche Eingang zum Besuche der Aggt e l eker  
T r o p f s t e i n h ö h l e  zur Verfügung.

Vier Jahre, reich an Arbeit, an Mühe und Sorge, liegen 
hinter uns, gekrönt von vollem Erfolge! Am 15. März 1890 
zerstörte die Dynamitpatrone die scheidende Felswand und 
der Durchbruch des neuen Einganges war gelungen, die 
ganze Höhle den Touristen und der Wissenschaft zugänglich 
gemacht.

Als ich im Jahre 1880 im Aufträge des Ungar. 
Karpathenvereins die Aggteleker Höhle durchforschte, fand 
ich die alte Höhle vom Bauche der Pechfackeln geschwärzt, 
den Weg und die Brücken in möglichst schlechtem Zustande 
oder gar nicht vorhanden, die wunderbaren Tropfsteingebilde 
der Gewinnsucht der Führer und dem Vandalismus der Besucher 
preisgegeben, kurz die Höhle am Bande des Verfalles ; der 
ungemein beschwerliche Zugang schützte zum Glück das 
Paradies und die neue Höhle vor der Devastation und 
Verrauchung in grösserem Maassstabe.

Nur nach achtstündiger Wanderung erreichten wenige 
ausdauernde Touristen erschöpft das Ende der Höhle und 
mussten nun denselben Weg nochmals zurücklegen, erst nach 
16 qualvollen Stunden ans Tageslicht gelangend.

Schon damals schrieb ich in meinem Berichte an den 
Karpathenverein: „Blitzartig durchzuckte mich der Gedanke, 
dass hier Bath geschaffen werden müsse, damit es ermöglicht 
werde, die Baradla in ihrer ganzen Ausdehnung zu sehen, 
ohne mehr als 8 Stunden dazu verwenden zu müssen. Wenn

VI.

1 Siebe Jahrbuch XIV. 1887.
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man nun eine genaue Aufnahme der Höhle durchführen Hesse, 
könnte man leicht einen Punkt im Thale von Jösafö aus
findig machen, von dem aus ein unter 45° streichender Schacht 
gegen das Ende der Höhle abzuteufen wäre, in welchem 
Stufen zur Sohle führen würden“.

Der Ausschuss des Ung. Karpathenvereines nahm meinen 
Antrag, die Höhle um den jährlichen Betrag von 120 fl. vom 
Kompossessorate in Pacht zu nehmen, an und im Jahre 1881 
wurde der Pachtvertrag abgeschlossen.

Unter der Leitung des wackeren Herrn Albert Schlosser, 
Präses der damals noch bestandenen Sektion Kosenau, wurden 
ungesäumt die nöthigsten Arbeiten ausgeführt, der Eingang 
und die Wege verbessert, Brücken hergestellt und der Zugang 
zum Paradies, das früher nur kriechend zu erreichen war, 
ausgesprengt. Die Administration der Höhle übernahm der 
verdienstvolle Kenner derselben, Herr Daniel Baksay, ref. 
Pfarrer von Aggtelek.

Nachdem im Jahre 1885 durch die hochherzige Spende 
•des verstorbenen Unterrichtsministers August v. Trefort im 
Betrage von 1000 fl., und die Subvention seitens des Vereines 
und der Sektion Ost-Karpathen, die Kosten gesichert waren, 
konnte zur Durchführung der genauen markscheiderischen 
Aufnahme, als unerlässliche Vorbedingung zur Herstellung des 
Durchbruches, geschritten werden.

Herr Bergdirektor Koloman Münnich übernahm bereitwillig 
in uneigennützigster Weise die Durchführung der Höhlenauf
nahme, indem er nur den Ersatz der faktischen Auslagen, für 
■seine Mühe jedoch gar keine Entschädigung beanspruchte.

Die Vermessung begann am 15. Dezember 1885 und 
wurde am 29. Juli 1886 beendet. Es war dies eine mühselige 
Arbeit, welche die opferwillige Hingebung eines ganzen 
Mannes erforderte und 80 schwere Arbeitstage beanspruchte.

Am 2. Mai 1886 wurde mit dem Kompossessorate ein 
Erbpachtvertrag abgeschlossen und die Generalversammlung 
der Sektion Ost-Karpathen, welche am 20. August 1886 im 
Szädellöer Thale abgehalten wurde, beschloss die faktische 
Herstellung des Durchbruches. Die technischen Schwierigkeiten 
waren nun beseitigt und es begann wieder die Sorge um das 
leidige Geld. Drei lange Jahre musste gespart werden, bis 
endlich Anfangs Mai 1889 die faktischen Durchbruchsarbeiten 
beginnen konnten. S. Excellenz Herr Graf E manuel AndrAssy 
hatte die Güte zu gestatten, dass sein Berg-Ingenieur, Herr 
Koloman Benedicty, die direkte Aufsicht über die Durch
bruchsarbeiten führe; Herr Albert Schlosser übernahm die 
Kassagebahrung.

3*
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Ohne Störung und ohe Unfall wurde nun fleissig  ̂
gearbeitet, bis mich am 15. März die lakonische Depesche 
Freund Schlosser’s , „durchgeschlagen, £ljen“ vom glücklich 
erfolgten Durchbruche verständigte.

Sofort an Ort und Stelle geeilt, fanden wir, dass der 
Durchschlag mathematisch genau gelang, und ein glänzendes 
Zeugniss der pünktlichen Arbeit Münnich’s ablegte.

Der Karpathenverein ehrte die 3 Männer, welche so 
wacker mit gewirkt an dem Werke, durch Ernennung za 
Ehrenmitgliedern.

So viel auch geleistet wurde, so sind wir noch mit 
grossen Arbeiten im Rückstände und die bequeme Gangbar- 
machung der 8-7 Kilometer langen Höhle wird noch grosse 
Geldsummen verschlingen und sich bei den geringen, zur 
Verfügung stehenden Mitteln noch Jahre hinausziehen. Der 
bestens bekannte Chef des photographischen Institutes in 
Eperies, Herr Karl Divald sen., hat über mein Ansuchen 
sich bereit erklärt, nach einem neuen, von ihm erfundenen 
Verfahren photographische Aufnahmen in der Höhle zu veran
stalten, welche vorzüglich gelungen sind. (Siehe die Beilagen)..

Um Wiederholungen zu vermeiden, berufe ich mich 
auf meine Monographie der Höhle1 und betrachte diese 
Abhandlung als Ergänzung derselben.

Ich habe dort dargethan, wie die Höhle ihre Entstehung 
der chemischen Einwirkung des kohlensäuerehältigen Wassers, 
ihre Erweiterung der mechanischen Erosionsthätigkeit der 
diluvialen Wassermassen vor der Glacialperiode verdankt. 
Wir wissen, dass die Ausschmückung der Höhlenräume mit 
den phantastischen Tropfsteingebilden, sowie die Ablagerung 
mechanischer Sedimente in der postglacialen Periode des 
Diluviums begann, als mit der Abnahme der Niederschläge 
auch die, die Höhle durchfliessenden Wassermassen kleiner 
wurden und die Höhlenräume ein Verdunsten des kalk
geschwängerten Wassers gestatteten. Vor der diluvialen Eiszeit 
durchbrausten ungeheure Wassermassen die Höhle, füllten 
sie ganz aus und gestatteten keine sedimentären Ablagerungen ; 
daher kommt es, dass wir ausgenommen in einigen Spalten 
der Mendip Hills 1 2 in keiner Höhle ältere, als der Diluvial
periode angehörige Thierreste, antreffen. Knochen dieser 
Periode finden sich jedoch sehr häufig vor, besonders in der

1 Karl Siegmeth. Die Aggteleker Tropfsteinhöhle mit 30 photogra
phischen Aufnahmen von Karl Divald, Eperies. Photogr, K unstinstitut 
1890, Für Karpathenvereinsmitglieder 2 fl. Ladenpreis 3 fl.

2 Charles Moore fand dort Knochen von Microlestes, Ganoiden und. 
anderen Thieren der rhätischen Formation.
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Knochenhöhle (Csonthäz) und im Paradies. Vom Ursus 
spelaeus, Bos urus, Bos taurus und Cervus elaphus angefangen 
bis zu den kleineren Thieren sind sie alle vertreten. Die 
Knochenhöhle erregt besonders in anthrophologischer Beziehung 
unser Interesse, und verdanken wir den gründlichen Forschungen 
Baron E ugen Nyäry’s 1 in dieser Beziehung willkommene Auf
klärung. Schon Christian Raisz spricht von Knochenfunden 1 2 
und sagt: „In grosser Menge trifft man hier vermoderte 
Menschengebeine an, welche zwar grösstentheils mit Schlamm 
und Erde bedeckt sind, wenn man aber nachgräbt oder wo 
der Fluss diesen abspült, entdeckt man ganze Schichten 
davon, von deren Ursprung aber die Nachrichten fehlen; 
vielleicht sind es Überbleibsel von Unglücklichen, die zur 
Zeit der Streifereien der Tartaren hier eine Freistätte gesucht, 
uud da ihnen die Barbaren nicht anders beikommen konnten, 
nach zugemauertem Mundloch, den Hungertod allhier gefunden 
haben; oder es konnte, als die ganze Gegend noch von einem 
zusammenhängenden, undurchdringlichen Walde beschattet 
war, eine Räuberbande hier eine Niederlage gehabt haben, 
wo sie die unglücklichen Schlachtopfer ihrer Grausamkeit 
hingebracht haben“.

Auch Altmeister J ohann IIunfalvy erwähnt der Knochen
funde 3 mit der Bemerkung, dass der Sage nach die zur Zeit 
der Tartaren-Einfälle und Türkenkriege hierher geflüchteten 
Bewohner durch den Rauch angezündeter Feuer den Er
stickungstod fanden; er fügt noch hinzu, es sei glaubwürdig, 
dass in Zeiten verheerender Epidemien die Baradla als 
Begräbnissstätte diente.

Erst Baron Nyäry zeigte uns, dass wir es hier mit einer 
prähistorischen Begräbnissstätte zu thun haben, dass die 
Menschen- und Thierknochen, Thonscherben, Knochen und 
Steinwerkzeuge der palaeolithischen und neolithischen Periode 
angehören; dass der Urmensch hier gleichzeitig mit dem 
Höhlenbären gelebt hat.

Aus den, wenn auch in geringer Anzahl Vorgefundenen 
künstlich gespaltenen Menschenknochen schliesst Nyäry, dass 
die Höhle vorübergehend auch von Anthropophagen (Menschen
fressern) bewohnt wurde. Die Urmenschen, welche ihre Ver
storbenen in der Beinkammer zur ewigen Ruhe betteten,

1 Az Aggteleki barlang mint öskori temetö. Budapest 1881. (Die 
Aggteleker Höhle als prähistorische Begräbnissstätte).

2 Topographische Beschreibung der im Gömörer Komitate bei dem 
Dorfe Aggtelek befindlichen Höhle Baradla. In Samuel Bredeczky „Neue 
Beyträge zur Topographie und Statistik des Königreiches Ungarn 1807.“

3 Gömör es Kishont törveayesen egyesült värmegyenek leiräsa 1867.
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scheinen ihre Wohnungen in der trocken gelegenen Fleder
maushöhle und den anschliessenden Höhlenräumen aufgeschlagen 
zu haben; sehr wahrscheinlich hatte die Fledermaushöhle in 
der Vorzeit einen eigenen jetzt verstürtzten Ausgang und 
Raisz erzählt, dass dieser Arm noch in der Mitte des vorigen 
Jahrhundertes gegen die Höhle zu vermauert war. Langer 
Jahrhunderte hindurch war nur die sogenannte „alte Höhle^ 
bekannt, Raisz wagte sich zwar über das Eiserne Thor hinaus, 
fiel jedoch bis an den Gürtel ins Wasser und musste die 
fernere Untersuchung der Höhle aufgeben.

E merich Vass, der kühne Forscher der Aggteleker 
Höhle, konnte bis zum Jahre 1821 trotz aller Versuche auch 
nicht weiter, als bis zum Eisernen Thore Vordringen, weil ihn 
die ungünstigen Wasserverhältnisse daran hinderten; ebenso 
waren die Jahre 1822, 1823, 1824 dem Unternehmen ungünstig 
und erst im Jahre 1825 glückte es ihm, in die „neue Höhle“ 
vorzudringen und selbe bis zum jetzt bekannten Ende, bis 
zur Hölle zu vermessen. E merich Vass ist also der Entdecker 
der neuen Höhle und die Resultate seiner Vermessung und 
Forschung sind in einem Plane und einer 1831 erschienenen 1 
Beschreibung der Höhle niedergelegt.

Hoch blieb das Eiserne Thor noch immer eine sehr 
schwierige Passage und die meisten der Besucher kehrten hier 
um. Zum Glück! denn dadurch wurden die schönen Gebilde 
der neuen Höhle vom Qualm der Pechfackeln verschont und 
unserer Generation in ihrer ursprünglichen Schönheit erhalten. 
Die Gesammtlänge der Höhle beträgt 8666-5 M. wovon auf 
den Hauptarm 5797-280, auf die Seitenarme 2868-672 M. 
entfallen.

Im 4509. Meter des Hauptganges mündet der neue 
Durchbruch ein.

Wenige Schritte von der Strasse zwischen Aggtelek und 
Josafö entfernt, in der Seitenwand einer Doline öffnet sich 
der neue Eingang und 330 bequeme Stufen bringen uns auf 
die Sohle jenes Stollens, welcher beinahe horizontal in den 
Hauptarm der Höhle führt. Anfangs 8—10 Meter breit erweitert 
sich dieser zu einer Halle, deren Breite beim Fixpunkt XXV. 
gegen das Ende der Höhle zu 33 M. beträgt.

Nach kaum 1/ i stündigem Marsche stehen wir vor der 
A l a b a s t e r - S ä u l e  (4726 M. vom alten Eingang entfernt) 
einem schneeweissen, in den Vertiefungen rosenroth glizernden 
Stalagmit von wunderbar zartem Gefüge. Die feinen röhrchen
artigen Gebilde an der Oberfläche der Säule geben ihr das.

1 Az Aggteleki barlang leirasa. Pest, 1831.
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Aussehen eines Polypen mit eingezogenen Fangarmen. Ein 
mächtiger Stalaktit, sich gegen unten zu keulenförmig 
erweiternd, hängt unmittelbar daneben drohend von der Decke 
herab. Unweit davon hat das Wasser des Baches eine allein 
stehende Tropfsteinsäule am Fusse derart unterwaschen, dass 
man vermeint, deren Zusammenbruch müsse jeden Augenblick 
eintreten.

S iegm eth ’s Ruhepl at z wird] durch einen Felsendivan 
gekennzeichnet, vor welchem ein schön geformter, auf breitem 
Sockel ruhender Stalagmit Wache hält.

Wir betreten den Ap o l l o - S a a l ,  eine Erweiterung 
mit säulengeschmückter Estrade; von der zierlich geformten 
Sinterdecke hängen mehrere Tropsteingebilde herab, in welchen 
wir wohl oder übel Apollos Harfe und andere in einen Konzertsaal 
gehörige Dinge erblicken müssen; auch das Konzert selbst 
bekommen wir zu hören und wie fernes Glockengeläute ertönt 
es, wenn der Führer gewisse Stalagmiten mit einem Holzstah 
anschlägt. Unstreitig verdankt die Halle des Apollo-Saales 
ihre Erweiterung den Wassermassen, welche sich hier als See 
angesammelt hatten, ehe ihnen der weitere Durchbruch gelang.

Kaum 3 M. breit ist die Höhle an dieser Durchbruchsstelle 
und bleibt auch weiterhin einem Engpass gleich, dessen Sohle, 
die Hochwässer alljährlich überfluthen. Im klebrigen Höhlen- 
schlamm schreiten wir, öfters ausgleitend, weiter und passiren 
die G o l d g a s s e  (4986 M.1), einen schmalen, nur auf 20 M. 
Länge gangbaren, mit schönen Tropfsteinen und rothgefärbtem 
Kalksinter bedeckten Seitenarm, welcher wahrscheinlich mit 
dem Vörös-to in Verbindung steht.

Nach kaum 1/2"st'mdiger Wanderung erhebt sich rechts 
in einer seitlichen Ausbuchtung der Höhle der 35 M. hohe 
B l o c k s b e r g ,  ein Schuttkegel, wie es deren eine Unzahl, 
als Resultate von Abstürzen und Deckenverbrüchen in der 
Baradla gibt.

Auf bequemen Stufen ersteigen wir denselben und 
erblicken staunend einen Riesenstalagmit, der sich oben 20 M. 
hoch erhebt; es ist dies der A s t r o n o m i s c h e  T h u r m  
(5022 M.), unstreitig das schönste Gebilde der Höhle.

Am Fusse 8 M. im Durchmesser, verjüngt er sich bis 
zur halben Höhe nur allmählig, um dann in eine Spitze über
zugehen, welche von einem kugelförmigen Knopfe gekrönt ist.

Täuschend sieht das Gebilde mit seinen durch Worte 
nicht zu beschreibenden Verzierungen einem gothischen

1 Die in Klammern beigefügten Zahlen bedeuten die Entfernung 
vom alten Eingang.



40 K arl Sieg m eth .

Kirchthurme ähnlich und macht bei Beleuchtung mit der 
Magnesiumlampe einen geradezu faszinirenden Eindruck, 
welcher noch erhöht wird, wenn man auch die Höhlenwände 
betrachtet, welche um den Thurm ein Gewölbe von 32 M. 
Höhe bilden.

Viele Felsblöcke bedecken die Sohle und machen den 
Weg sehr beschwerlich; bedeutender Geldmittel wird es noch 
bedürfen, um ihn gangbar herzustellen.

In P 1 u t o’s W o h n u n g  erfrischen wir uns an dem 
in mehreren Bassins vorfindlichen köstlichen Wasser und 
betrachten mit Wohlgefallen die mit weissen Stalaktiten 
geschmückte, sich tief herabsenkende Decke.

Eine Anzahl ziemlich umfangreicher Säulen bezeichnete 
Vass als Kamine und nannte den Ort „Vulkans Werkstätte“.

Immer beschwerlicher wird der Weg, den man nur, von 
einem Felsstück auf das andere springend, fortsetzen kann ; 
traurig stimmen die dunkelgrauen Felswände, wir durch
wandern den K e r k e r  von  M u n k a c s  und ein enger Gang 
bringt uns zur A r m e n s ü n d e r  Ze l l e ,  mit hochanstre- 
benden Tropfsteinsäulen geschmückt, von denen eine auf 
mich den Eindruck einer Frauengestalt mit herabwallendem 
Haare machte. Beängstigend enge ist der Höhlengang, oft 
nur 3—4 M. breit und keineswegs angenehm der Gedanke 
an plötzlich eintretendes Hochwasser; wir befinden uns hier 
im düstersten Theile der Höhle, welchen Vass mit folgenden 
Worten beschreibt: „Ein Ausgleiten am Felsblock und du
wirst zum Krüppel oder stürzest zwischen die Felsstücke und 
kannst todt bleiben. Hier zittert auch der Muthigste angesichts 
der Felsmassen, die sich jeden Augenblick auf den Wanderer 
zu stürzen drohen. Das Wort erstirbt, man hört nur die 
Schritte der einsamen Wanderer und das Anprallen der los
gelösten Steine von den Höhlenwänden wiederhallen“.

Wir erreichen, den L e u c h t t h u r m  (5392 M.), eine 
schöne schlanke Säule, und den behörnten K o p f  d e s  
C e r b e r u s  am Fusse einer mächtigen Tropfsteinsäule und 
tief unter uns hören wir das Wasser rauschen, das sich 
zwischen den Felsblöcken bald ganz verliert; es scheint hier 
einen andern Ausweg gefunden zu haben und fliesst durch 
unbekannte Räume dem Tageslichte zu.

Höchst wahrscheinlich bildet die bei Jösafö in einem 
Seitenthale hervorbrechende starke Quelle den Ausfluss der 
Höhlenwässer. Angeblich hat man versucht, von dieser Seite 
in die Höhle einzudringen, wurde jedoch durch einen grossen 
See am weiteren Vordringen gehindert. Ich würde mich zu
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Arbeiten auf der Josaföer Seite nur zum Zwecke der Trocken
legung der Höhle verleiten lassen, nie aber, um von hier 
aus einen Eingang herzustellen, welcher, wie ich mich jetzt 
überzeugte, immer der Überflutung durch Hochwässer aus
gesetzt wäre.

Die grosse Halle, die wir nun betreten und welche 
50—70 M. in der Breite misst, beweist, dass das Wasser 
hier vergeblich den Durchbruch versuchte. Den grössten 
Theil der Halle füllt ein mit schlüpfrigem Lehm bedeckter 
Trümmerberg aus, den wir nun besteigen, einen mächtigen 
Felsblock zur Seite lassend und einen in Serpentinen ange
legten Steig benützend, vielleicht denselben, welcher schon Vass 
bei seiner Entdeckungsreise so wunderbar vorkam.

Er fand hier auch angeblich den Abdruck eines nackten 
Fusses und die Trümmer eines schwarzen Kruges. Die Fuss- 
spur mag auf ein Naturspiel zurückzuführen sein, während 
die Topfscherben durch irgend ein Hochwasser hieherge- 
schwemmt worden sein dürften.

Zwei Gebilde fesseln unsere volle Aufmerksamkeit: der 
Ganym e d e s b r u u n e n (5693 AL), eine Reihe Sinterbassins 
mit kristallreinem, vorzüglichem Trinkwasser, umgeben von 
schneeweissen vorhangartigen Tropfsteinen; das andere ist 
die G ö t z e n s ä u l e  (5706 M.), eine 8 M. im Durchmesser 
haltende und 11 M. hohe Tropfsteinsäule, welche die Decke 
der Höhle zu tragen scheint.

Den Trümmerberg hinabsteigend betreten wir einen 
2 M. hohen, abfallenden Gang, an dem sich ein 26 M. langer 
ansteigender Gang mit dem Ende der Höhle, d e r  Hö l l e ,  
(5797-280 M.) anschliesst.

Vass fand hier ein Wasserbecken und ein Loch, durch 
welches das Wasser abfliesst; er liess 6 Menschen zwei 
Tage arbeiten, ohne jedoch vorwärts dringen zu können.

Ich fand weder Wasser, noch irgend eine Öffnung, 
welche zur Erweiterung anregen würde.

Interessant sind die Vermuthungen, welche Vass ent
wickelt, indem er bedauert, den zweiten Ausgang nicht 
gefunden zu haben.

An den besprochenen Fusseindruck anknüpfend, will er 
am Beginn des, den Berg hinanführenden Fusssteiges eine 
kaminartige, schroffabfallende Öffnung gesehen haben, welche 
auf ihn den Eindruck machte, als ob dort ein Mensch eine 
Rutschpartie unternommen hätte. Wenn es sich auch jedenfalls 
empfiehlt, hier Nachforschungen über weitere Höhlenräume 
anzustellen, glaube ich doch, dass der Durchbruch des Wassers
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schon bedeutend früher, und zwar in der Nähe des Fixpunktes 
XXXIII. zu suchen ist.

Den Rückweg antretend, haben wir in 1 Vä Stunden den 
neuen Ausgang erreicht und können hier die Höhle verlassen 
oder unsern Weg gegen den alten Eingang zu fortsetzen.

Wir wählen Letzteres und erreichen, an einer Geröllhalde 
vorbeiwandernd, unter welcher der Bach beinahe ganz ver
schwindet, den Di a ma n t - Wa s s e r f a l l ;  ein Theil des Wassers 
verschwindet in der linken Höhlenwand 1 und schöne Kristalle 
schmücken die Umgebung desselben.

Beim Fixpunkt XXI. erweitert sich der Höhlengang auf 
37—40 M. und bleibt auch später 12—20 M. breit.

Umgeben von mehreren umfangreichen Stalagmiten 
gewöhnlicher Art, ragt eine dünne, weisse Tropfsteinsäule 
empor, gekrönt von einer Figur im wallenden Mantel, mit 
langem Barte; es ist die S t a t u e  de s  Hei l i gen Ladi s l aus  
und gerne weilt hier der Tourist, in Betrachtung des wunderbaren 
Naturspieles versunken. Einen ähnlichen Eindruck macht 
später die S t a t u e  d e r  H e i l i g e n  Mar i a .  Geradezu über
wältigend wirken jedoch die Gebilde, welche wir gleich 
darauf zu sehen bekommen und welche uns als S ä u l e  
u n d  H e l m  d e r  M i n e r v a  bezeichnet werden. Immitten 
eines ziemlich weiten Raumes erhebt sich eine fein kanellirte 
Säule bis zu der tief herabreichenden, mit einer Anzahl von 
Stalaktiten geschmückten Decke; neben ihr ruht auf einem 
Postamente der Helm der Minerva, eine frappante Aehnlichkeit 
mit einem griechischen Helme zeigend. Münnich benannte 
zwei weitere Gebilde, K l o s t e r  und das R u m ä n i s c h e  
B r a u t p a a r ,  in deren Nähe rechts eine steilansteigende 
Felsenspalte abzweigt. Das T h a l  von  Te mp e ,  wahrscheinlich 
der Sohle einer Schichtungsfläche entsprechend, ist leicht 
gangbar und zeichnet sich durch besonders schöne, von der 
Decke herabhängende Stalaktiten aus, deren Spitzen beinahe 
durchscheinend sind. Wir haben hier sozusagen ein schematisches 
Bild, das uns zeigt, wie Stalaktit und Stalagmit sich korres- 
pondirend bilden und mit der Zeil zur Tropfsteinsäule in 
einanderwachsen.

Auf hohem Felsen erblicken wir die Bur g  I r v a ,  auch 
Z i p s e r  Bu r g  benannt und betreten eine, sich linker Hand 
öffnende Seitengrotte, das S c h l a f z i m m e r  der  P ro se rp in a , 
welches während der Vermessungsarbeiten von V ass als Ruheplatz 
benützt wurde. Man merkt hier, dass durch Spalten die 
Tagwässer in die Höhle Eingang finden.

1 Rechts und links immer in der Richtung des Wanderes gemeint.
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Am P i n d u s b e r g  finden wir viele Tropfsteinsäulen, 
darunter solche von 4—5 Cm. Durchmesser und 4—5 M. Länge.

Einem Wurzelstock der Eiche ähnelt die U n t e r s e t z t e  
S ä u l e  (3366 M.), welche wir zu Ehren des Entdeckers der 
neuen Höhle E m e r i c h  V a s s - S ä u l e  benannten. In der 
Nähe derselben mündet rechts ein sehr steil ansteigender, 
anfangs 5, dann nur 1 M. breiter Seitenarm, wecher wahrscheinlich 
mit einer an der Oberfläche frei ausmündenden Spalte in 
Verbindung steht. Münnich sah hier eine Fledermaus, welche wahr
scheinlich durch die Felskluft den Weg in die Höhle gefunden hat.

Zwei nebeneinander stehende Tropfsteinsäulen führen 
die Namen F r e u n d s c h a f t s-S  äu 1 e oder A 1 e x a n d e r 
d e r  G r o s s e  u n d  P h i l i p p  (3208 M.), während eine 
freistehende Säule L o t h’s W e i b  vorstellen soll.

Gleich darnach befinden wir uns am Eingang der links 
einmündenden R e t t i g h ö h l e  (3023 M.), des längsten, 1100 
M. messenden Seitenarmes der Baradla. Dieser enge Höhlenzweig 
steht unzweifelhaft mit der südöstlich vom Dorfe Aggtelek in 
einer Doline sich öffnenden, vom Volke Ravaszlyuk (falsches 
Loch) genannten Felsenspalte in Verbindung.

Sand und Schlamm, welchen die atmosphärischen Wässer 
hier absetzen, gestatten nicht die Begehung des ganzen Armes, 
welcher überhaupt nur in trockener Jahreszeit zugänglich ist. 
Eine Unzahl von Tropfsteinen zieren die Decke und die 
Seitenwände; viele haben die Form von Rettigen, woher der 
Name dieses Armes stammt. Durch Entfernung der Schlamm
schichte könnte man auch hier einen Ausgang hersteilen.

Im Hauptarm weiterschreitend stellt sich uns ein mächtiger 
Felsblock entgegen, welcher das Bachbett in zwei Arme theilt, 
deren rechter sich unter dem Felsblock hindurchwühlend, seinen 
Weg suchen muss.

Wir stehen hier von der S c y l l a  u n d  C h a r y b d i s .  
Das ziemlich düstere Bild, welches hier die dunkeln, tropfstein
armen Höhlenwände bieten, wird angenehm durch den an der 
rechtseitigen Höhlenwand sich erhebenden, im Lichte der 
Magnesiumlampe wunderbar glizerenden D i a m a n t h e r g 
unterbrochen. Auch wird von nun an der ziemlich enge Höhlen
gang wieder freundlicher.

Die N a d e l  und der F i n g e r  hu t  d e r  K l e o p a t r a , 1 
der F e l s  v o n  G i b r a l t a r ,  der M o h r e n f ü r s t ,  Niobe, 

der auf einer Bachinsel gelegene K a m m  de r  H e c a t e  
und das S c h l a f z i m m e r  d e r  H e c a t e  folgen rasch

1 Wahrscheinlich ist die Bezeichnung „Nadel der Kleopatra“ beim 
Namengeben naiver Weise missverstanden worden. V.
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aufeinander. In P 1 u t o’s T e m p el (2688 M.) finden wir 
P lu to ’s Orgel, an welcher parallel aneinander gereihte Säulchen 
die Orgelpfeifen vorstellen. Nach Passirung des I n d i s c h e n  
Z e l t e s  (2619 M.) erweitert sich die Höhle bedeutend, wir 
befinden uns in einem ehemaligen Seebecken, welches mit 
dem K a l v a r i e n b e r g ,  der B ü h n e  und dem S c h i e f e n  
T h u r m  v o n  P i s a  (2477 M.) geziert ist. Später zeigt die 
Höhle ein auffallend regelmässiges tunnelartiges Profil und 
heisst auch ganz treffend O f n e r  T u n n e l .

Bei der G r o s s e n  O r g e l  erweitert sich die Höhle zu 
einer Halle, deren jenseitigen Eingang der V u l k a n ,  ein 
mit glänzenden Kristallen bedeckter Tropfsteinhügel, bezeichnet.

Das Z e 11 d e r G r o s s v e z i r s i s t  ein sehr charakteris
tisches Gebilde, dessen unterer Saum von fransenartig 
herabhängenden Tropfsteinsäulchen geziert wird. Durch den 
säulengeschmückten T e m p e l  A p o 11 o’s gelangen wir zu 
den H ä n g e n d e n  G ä r t e n  d e r  S e m i r a m i s  mit 
schneeweissen Stalaktiten und vielen röthlich schimmernden 
und glizernden Stalagmiten, unter welchen einer, der Büste 
einer verschleierten Frau sehr ähnlich sieht und natürlich als 
Semiramis bezeichnet wird.

Wir befinden uns hier 2114 M. vom alten Eingang 
entfernt; die Decke ist 22 M. hoch, während die Stalaktiten 
bis auf 7 M. Entfernung von der Sohle herabhängen.

Wir überschreiten den Bach und stehen der F e e n b u r  g 
gegenüber, einem mit schönen Tropfsteinen geschmückten 
Felsen. Vorhangähnlich scheint hier die Höhle abgeschlossen 
gewesen und erst später die Travertinwand wieder durchbrochen 
worden zu sein. Die Höhe der Decke beträgt hier 25 M., 
die Breite der Höhle circa 10 M.

Durch Anschlägen einer Reihe von Tropfsteinsäulen 
bringen die Führer hier Töne hervor, welche an fernes 
Glockengeläute erinnern.

Die T ü r k i s c h e  M o s c h e e  wird durch einen schönen 
Stalagmiten charakterisirt, welcher aus dem erhöhten Felsplateau, 
gleich einem Minaret emporwächst.

Eine ebenso schlanke, M i n a r e t  genannte Säule steht 
am rechten Ufer des Baches am Fusse des, mit vielen Stalagmiten 
geschmückten O l y m p  (1911-6 M.) Der Führer ersucht die 
Touristen, hier zurückzubleiben und die Kerzen auszulöschen, 
während er den Olymp besteigt. Tiefe Finsterniss umgibt 
uns, schweigsam harren wir der Dinge, die da kommen werden ; 
das Rauschen des Wassers übertönt hie und da geisterhaft 
das Fallen der Wassertropfen und hell erklingen die Fusstritte 
des Führers auf der Travertindecke des Olymp.



D as Abauj-T orna-G ömörer H öhlengebiet . 45

Unwillkühnlich denkt der Tourist an die Schrecknisse, 
welche ihn erwarten würden, befände er sich allein hier ohne 
Licht, ohne Hilfe!

Verhungern oder sich den Kopf zerschellen; dies dürften 
die zwei einzigen Auswege sein ; denn zum Tageslicht würde 
ihn kein rettender Pfad weisen.

Eöthlich erglänzen die Spitzen der Stalagmiten am Gipfel 
des Olymp, im röthlichen Schimmer erstrahlt dieser selbst und 
wahrhaftig ein, dem Sonnenaufgang täuschend ähnlicher Licht
effekt ist es, den der Führer durch seine Fackel hervorbringt.

Jenseits des Olymp bewundern wir das K u h e b e t t  
d e s  S u l t a n s ,  einem gepolsterten, abgesteppten Divan 
täuschend ähnlich.

An J  u p i t e r’s T h r o n ,  der imposanten D r e i f a l t i g 
k e i t s - S ä u l e ,  dem Z i e r l i c h e n  G e w ö l b e  und der 
T r a j a n s b r ü c k e  vorbeiwandernd, gelangen wir zum 
E i s e r n e n  T h o r  (1644 M.), jenem Engpass, welcher bis 
zu Vass’s Entdeckung der Endpunkt der bekannten Höhle war. 
Ja noch lange darnach wagten sich nur wenige Besucher über 
das Eiserne Thor hinaus, das ziemlich schwierig zu begehen 
war. Der kaum 2\5 M. breite Höhlenarm wurde früher durch 
einen schroff gegen das Wasser abstürzenden Felsen in zwei 
Theile getrennt. Man musste nun mit den Händen den Felsen 
umschlingen und mit den in der Luft hängenden Füssen 
einige Löcher im Felsen suchen, welche als Stützpunkte dienten, 
mit deren Hilfe man ein seitwärts über das Wasser gelegte 
Brett erreichen konnte. Heute hat die Dynamitpatrone bereits 
ihre Schuldigkeit gethan und das Eiserne Thor besteht nur 
mehr in der Sage; ganz bequem passiert es jetzt der Wanderer 
und lässt sich vom Führer die Mühsale und komischen Vor
kommnisse früherer Höhlenbesucher erzählen.

Vor dem Eisernen Thore stauten sich die Höhlengewässer, 
bis zum erfolgten Durchbruch einen See bildend. Wir betreten 
jetzt die Eegion der Verbrüche in der Höhle; das grosse 
Seebecken ist durch lokale Einstürze und die dadurch ent
standenen Schuttberge und Schutthalden oft in mehrere Zweige 
getrennt und demnach auch schwieriger zu begehen.

Der grosse Kaum, in den wir jetzt gelangen, ist die 
G r o s s e  Ha l l e ,  in welcher sich der B e r g  T a b o r  erhebt; 
weiter bildet ein Bergsturz den K a u k a s u s ,  dessen Gerölle 
den Wanderer zwingt, sich am Fusse des Berges durch den 
P a s s  v o n  T h e r m o  p y l a e  (1487 M.) über Felsblöcke und 
Schutt den Weg zu bahnen.

An der B u r g  M u r ä n y  vorbei, gelangen wir in den
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K l e i n e n  S p e i s e s a a l ,  wo sich uns zwei Wege öffnen; 
wir können entweder längs des Baches den allgewohnten 
Weg einschlagen oder durch den neuen Durchbruch direkt 
ans Ende des alten Höhlenarmes gelangen.

Am alten Wege treffen wir die B u r g  B e l g r a d ,  
(1387 M.) die F a m i l i e  H u t i y a d y ,  die R u i n e n  v o n  
B a b y l o n  und am Abhange des B e r g e s  H o r e b ,  eines 
riesigen Trümmerherges, welcher den grössten Theil dieser 
Halle ausfüllt, finden wir einen mächtigen Felsblock von 18 
m.1 Basis und 6 M. Höhe, der sich beim Absturze hier festgekeilt 
hat. Aus einem Loche der linksseitigen Felswand stürzen 
besonders in regnerischer Zeit brausend die Gewässer hervor, 
wahrscheinlich jene, welche sich im Teufelsschlund, dem wir 
später begegnen werden, einen neuen Ausweg gesucht haben. 
Den Abhang vollends hinabsteigend befinden wir uns am 
Beginn des S c h w e r e n  W e g e s ,  mit Gerolle übersäet und 
sehr oft der ganzen Breite nach vom Wasser überfluthet.

Schon die alten Höhlenforscher hatten grossen Respekt 
vor dieser Enge und Raisz sagt in seiner Beschreibung der 
Höhle wörtlich: „Auch will ich jedem angerathen haben, der 
diesen Gang unternimmt, von anhaltender Witterung versichert 
zu sein ; denn wenn unterdessen, da man in der Höhle weilt, 
ein Platzregen käme, wo sich das Wasser gerade in diese 
Höhle ergiesst, dürfte man mit Virgil Aeneis VI. ausrufen : 

— — •— Facilis descensus Averni,
Sed revocare gradum superasque redire sub auras 
Hoc opus, hic labor est.1

und so lange abwarten müssen, bis das Wasser abflösse, wenn 
man sonst mit genügsamen Licht versehen wäre“.

Wir passiren den oben erwähnten T e u f e l s s c h l u  n d, 
(1157 M.) einen sehr engen ungangbaren Seitenarm, und treffen 
am Fusse des Parnass mit dem andern Weg zusammen.

Hätten wir im Kleinen Speisesaal den rechts abzweigenden 
Weg gewählt, so wären wir auf dem Rücken des Berges Horeb, 
hier L i b a n o n  genannt, gekommen, ausgezeichnet durch sehr 
schlanke, den Stämmen der Zeder ähnlich geformte Tropfstein
säulen. Wir befinden uns am Kol oman Münnich-W e g, jenem 
neuen Durchbruch, welcher direkt vom alten Höhlenarm in 
die neue Höhle führt und durch Bergdirektor K. Münnich 
hergestellt wurde, nachdem seine Aufnahmen dargethan hatten, 
dass der sogenannte alte Arm kein selbstständiger Zweig der 
Höhle war, sondern nur durch die Abstürze vom grossen

1 Der Abstieg zur Unterwelt ist leicht, aber den Sehritt wieder 
aufwärts zu richten und nach der Oberwelt zurückzukehren, das erfordert 
Mühe und Anstrengung.
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Höhlenbecken abgetrennt wurde. Bald sind w'ir auch am 
E n d e  d e s  a l t e n  H ö h l e n  a r m e s  bei jenem Felsblock 
.angelangt, welcher zum Andenken des Besuches Kaisers 
F erdinand als Kronprinz, die Aufschrift trägt „Ferdinandus 
coronae Princeps. (1276 M.)

Nun folgen die W a c h s s t r a s s e ,  Al  m ä s s y - S ä u l e ,  
der D i a m a n t b e r g  und der D i a n a t e m p e l  mit einer 
schönen feingegliederten Säulengruppe. Durch den Juden
tempel schreitend und den Abhang des P a r n a s s  hinab
steigend, erreichen wir am Fusse desselben (987 M.) die Sohle 
der Höhle und treffen mit dem Ende des früher beschriebenen 
Weges zusammen. Das Rauschen eines Wasserfalles zeigt uns 
die Nähe des T ü r k i s c h e n  B a d e s  an und wir befinden 
uns am Eingang eines benähe 50 M. breiten und mehr als 
80 M. hohen Höhlenraumes, welcher zum grössten Theil durch 
den Trümmerberg M o r i a (947 M.) ausgefüllt wird, an dessen 
linksseitigem Abhange wir unsern Übergang bewerkstelligen.

Im G r o s s e n  S p e i s e s a a l e  (689 M.) ladet ein Tisch 
und Bänke zum Ausruhen ein, und an der R e v i c z k y-, sowie 
P a l a t i n s ä u l e  (385 M.) vorbeigehend, betreten wir den 
P a l a t i n w e g .  Der Höhlenbach A c h e r o n  kommt aus den 
Felsen rechter Hand hervor und vereinigt sich mit dem St yx ,  
dessen Lauf verfolgend wir in den B ü d ö s t ö e r A rm  
gelangen, von dem die Sage geht, dass er mit der Domiczaer 
oder Büdöstoer Höhle in Verbindung stehe.

Links abbiegend in einen steil ansteigenden Arm, harrte 
der Besucher früherer Jahre ein schweres Stück Arbeit. 
Kriechend mussten sie sich durch den schmalen Schlund 
hindurchzwängen und erstickten beinahe am Rauche der Pech
fackeln. Heute geht man ganz aufrecht und ziemlich bequem 
durch das F e g e f e u e r  in die V o r h a l l e  des  P arad ieses  
und gelangt ohne Mühe in das P a r a d i e s ,  einen der schönsten 
Räume der Höhle, welcher wahrscheinlich diesem beschwerlichen 
Gange seine Erhaltung zu verdanken hat. 80—100 M. lang 
und 40 M. breit ist diese Halle, ausgezeichnet durch ihren 
grossen Reichthum an Tropfsteinsäulen, welche die Decke zu 
tragen scheinen und bei entsprechender Beleuchtung einen 
magischen Effekt hervorbringen.

Besonders zu erwähnen sind die 13 Ar a d  er  B l u t 
z e u g e n ,  der T e m p e l  z u  D e l p h i ,  der Rot he T h u r  m 
und der B a u m  d e s  L e b e n s ,

Aus der G r o s s e n  K i r c h e  gelangt man in die 
F l e d e r m a u s h ö h l e  (221 M.), sogenannt von den vielen 
Fledermäusen, welche früher hier ihre Schlupfwinkel hatten, 
jetzt aber nur mehr vereinzelt Vorkommen.
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Die W a g e n g e l e i s e  am Eingänge zur Fledermaus- 
hohle erregen die Aufmerksamkeit aller Besucher und geben 
zu den gewagtesten Kombinationen über den Gebrauch von 
Fuhrwerken im Inneren der Höhle Anlass. In prähistorischer 
Zeit scheint dieser Arm einen eigenen, jetzt verstürzten Ausgang 
gehabt und vorzüglich als Wohnstätte gedient zu haben.

Am Ende der grossen Kirche verschwindet der Acheron 
in den Felsen der Höhlenwand und das F u c h s  loch,  ein 
wenig besuchter, schwer gangbarer Seitenarm, zweigt nach 
links ab.

Beim K ö n i g s b r u n n e n  (116 M.) erfrischen wir uns 
mit einem köstlichen Trünke und erreichen an der B e i n 
k a m m e r  vorbeigehend jenen Schuttkegel, welchem entlang 
Stufen zum a l t e n  E i n g a n g  der Höhle, unserem jetzigen 
Ausgang hinanführen.

Im Touristenhaus vor dem alten Eingänge finden wir 
Erfrischungen und auch Unterkunft.

Der Weg führt uns am Südabhange des Sziliczer Plateaus 
gegen Pelsöcz. Kaum 10 Minuten von der Baradla entfernt, 
in der Nähe der Büdöstoer Puszta öffnet sich am Felsenabhang 
der Eingang zur B ü d ö s t o e r  oder D o m i c z a e r  Höh l e ,  
welche schon von Batholomaeides in seinem Werke 1 über das 
Gömörer Komitat (Seite 523) beschrieben wurde, welchem auch 
ein kleiner Grundriss dieser Höhle beiliegt.

Ich beging einen Theil dieser Höhle in Begleitung des 
Herrn Pfarrers von Aggtelek und des Baradla-Führers, J ohann 
Glanicza. Mit Hilfe einer mitgenommenen Leiter stiegen wir 
in einen circa 6 M. tiefen Schacht, dessen Boden mit verfaulten 
Blättern ganz angefüllt ist.

Rechts gelangen wir durch einen Gang in eine Halle 
mit Tropfsteinsäulen, welche aus lauter kleinen Säulchen 
zusammengesetzt sind. Am Boden liegen mächtige Felsstücke 
herum und die Zwischenräume sind mit einer dicken Schichte 
von F'ledermausguano bedeckt; eine Unzahl Fledermäuse 
umflattern den Besucher und aus den tiefem Höhlenräumen 
hört man das tausendstimmige Zwitschern und Pfeifen der 
aufgeschreckten Thiere.

Eine Art Gewölbe verbindet diese Halle mit einem zweiten 
Raume, in welchen man über einen Schuttkegel hinabsteigt. 
Wir sehen hier einen prächtigen Wasserfall aus Kalksinter 
von der Decke herabhängen und zurücksehend erblicken wir 
eine schön geformte, sich nach oben stufenförmig verjüngende 
Säule, im Verbindungsgange freistehend.

1 Inelyti superioris Ungariae Comitatus Gömöriensis NotitiaHistorico 
geographico Statistica. Leutschoviae 1806—1808.
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Unsere Geruchsorgane wurden durch den fürchterlichen 
Gestank sehr unangenehm berührt, den hier der Fledermaus
guano entwickelt; er bildet ganze Berge, in denen wir bis zu 
den Knöcheln waten.

Ein kleiner Raum mit einer dicken Tropfsteinsäule 
schliesst sich an und ein Baumstamm, dessen kurze Aeste die 
Sprossen der Leiter ersetzen sollen, lehnt in einem, nach 
abwärts führenden Schachte.

In diesem tiefem Höhlenraum fand Bartholomaeides 
eine klare sprudelnde Quelle, welche aber von uns nicht 
bemerkt wurde.

Die Hallen und Gänge der Domiczaer Höhle zeichnen 
sich durch grosse Höhe aus ; sie ist im gothischen Style erbaut.

Eigenthümlich ist es, dass Bartholomaeides der Fleder
mäuse nicht erwähnt; es ist demnach anzunehmen, dass sie 
zu seiner Zeit dort noch nicht vorkamen und sich erst 
angesiedelt haben, nachdem sie aus der Fledermaushöhle 
vertrieben worden waren. Dies dürfte ein neuer Beweis für 
die Vermuthung sein, dass die Domiczaer Höhle durch den 
Büdöstoer Arm mit der Baradla in Verbindung stehe.

In der Domiczaer Höhle wurden ebenfalls Thier- und 
Menschenknochen vorgefunden, ohne jedoch näher untersucht 
worden zu sein. Der Menschenknochen erwähnt schon Bartholo
maeides und erzählt, dass eine Wirthin Ancsa in der Büdöstoer 
Puszta hauste, welche im Vereine mit Räubern die Gäste 
ausplünderte und ermordete. Die Leichen der Opfer wurden 
in die Domiczaer Höhle geworfen. Sehr wahrscheinlich haben 
wir es auch hier mit prähistorischen Funden zu tliun und 
wären fachgemässe Nachgrabungen ebenso wünschenswerth, 
wie eine genaue Aufnahme und Untersuchung der Höhle.

Am Abhange finden sich noch mehrere Löcher im Felsen, 
welche jedoch durch Verbrüche abgesperrt und nicht weit 
gangbar sind.

Unweit von der Domiczaer Höhle, gegen Hosszuszö, 
finden wir hoch oben am Abhange, versteckt zwischen Gebüsch 
und Felsen, den Eingang zum R ä u b e r l o c h .  Diese Höhle 
bildet eine ziemlich grosse Halle, deren Sohle mit riesigen 
Felsblöcken bedeckt ist. Zwei Löcher reichen kaminartig 
aus der Vorhalle hinaus, beinahe senkrecht ansteigend ; ein 
kleiner Arm streicht gegen Nordost weiter, wird aber bald 
durch einen Verbruch ungangbar. Auch hier findet man Fleder
mausguano, welcher sogar schon theilweise weggeführt wurde.

Wir können entweder von Hosszuszö über Borzova oder 
von der Büdöstoer Puszta über Kecsö das Plateau ersteigen, 
obgleich der bequemste und beste Fahrweg von G o m b a s z ö g
Jahrbuch des Karpathen-Vereins XVIII. 4
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hinauf führt; oben finden wir eine kupirte, mit Überresten 
eines kümmerlichen Eichenwaldes und mit Grasboden bedeckte 
Fläche, aus welcher nur zu oft der nackte Kalkfelsen her
vorragt; bei klarem Wetter sehen wir von hier auch die 
Hohe Tatra.

Wie wir schon wissen, befinden sich am Plateau eine 
grosse Zahl von Dolinen, welche sich theils als mit Erde 
und spärlichem Graswuchse bedeckte Mulden, theils als zer
klüftete, mit Felsentrümmern bedeckte Einstürze repräsentiren.

Südwestlich des Ortes S zilicze treffen wir eine grosse, 
schluchtartige Doline von ungefähr 40 M. Breite und 70 M. 
Länge, mit dichtem Gesträuche bewachsen, das in den Fels
spalten Wurzel gefasst hat.

Eine senkrechte Felsenwand steigt aus der Schlucht 
empor, oben vielfach geborsten und zerklüftet; auch die 
Ruinen eines Gebäudes bemerken wir, welche uns als die 
Überreste einer Bierbrauerei vorgestellt werden, die des billigen 
Eiskellers halber errichtet worden war, aber zu Grunde 
gegangen ist.

Sobald wir in die Doline hinabsteigen, gähnt uns am 
Fusse dieser steilen Felswand ein weiter Schlund entgegen, 
wir stehen vor dem Eingänge der S z i l i c z e  r E i s h ö h l e  
oder L e d n i c z a.

Den Eingang bildet ein imposantes Felsenthor, aus dem 
uns ein empfindlich kalter Luftstrom entgegen weht, den wir 
übrigens schon beim Betreten der Felsenschlucht bemerken 
konnten. Die Höhle selbst erweitert sich nach Innen zu einer 
grossen Halle, deren Sohle unter 30—35° Neigung auf circa 
20—22 M. Länge gegen das Innere streicht. Ein riesiger 
Felsblock theilt die Halle in zwei Theile und unten öffnet 
sich ein beinahe senkrecht abstürzender Schlund, dem wir 
uns auf glatter Eisfläche nur mit der grössten Vorsicht 
nähern dürfen.

Der Boden und die Wände sind nämlich im Sommer, 
besonders nach niederschlagreichem Winter und Frühjahr, 
ganz mit Eis bedeckt; riesige Eisstalaktite hängen von den 
Wänden herab, aus den Felsspalten quillt das Eis gleich 
gefrorenen Wasserfällen hervor. Auch im Absturz kann man 
noch eine Strecke weit das Eis beobachten.

Eine genaue Untersuchung dieser Höhle wäre sehr 
wünschenswert!^ da sie unbedingt eine grössere Ausdehnung 
haben muss. Wo wäre sonst alles Material, das einstens die 
Halle ausfüllte, hingekommen?

Wenn wir den Querschnitt unserer Höhle mit jenem der 
Dobschauer Eishöhle vergleichen, so finden wir, dass sich beide
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gegen Norden öffnen, beide eine Halle mit stark nach Innen ge
neigter Sohle bilden und sich in einem engen Gange fortsetzen.

Die Dobschauer Eishöhle hat jedoch eine kleine Mündung, 
•während die Lednicza mit einem grossen Felsenthore in eine 
Schlucht mündet. Diesem letzteren Umstande ist es auch 
zuzuschreiben, warum hier die Eisbildung keine so intensive 
und anhaltende ist, wie in der Dobschauer Eishöhle.

Die Sziliczer Höhle ist nämlich infolge ihrer grossen 
Mündung nicht genügend gegen das Eindringen der warmen 
Luftströme geschützt.

Kehren wir wieder auf die Pelsöczer Strasse zurück, so 
passiren wir H o s s z u s z o  und P e l s ö c z - Ar d o ,  in welch 
letzterem Orte vor Jahren ein ziemlich lohnender Bergbau 
auf Galmei getrieben wurde. Die Galmeierze kommen 
hier nebst Zinkblende in rothem Mergelthon vor oder sind an 
das Vorkommen von zwischen Dolomit gelagertem, glimmerigem 
Werfener Schiefer gebunden, welcher am Sziliczer Plateau 
inselförmig auftritt.

Der Weg windet sich den Berg hinan und oben angelangt 
•eröffnet sich uns eine prachtvolle Aussicht auf das Csetneker 
Thal, dessen symmetrische, scharf abgegrenzte, geradlinige 
Abhänge so recht charakteristisch die Formation der Trias
kalkplateaus mit den regelrecht eingeschnittenen Thälern 
repräsentiren; rechts bemerken wir den Ausgang des Thaies, 
welches sich der Sajö zwischen dem Pelsöczer und Sziliczer 
Plateau eingegraben hat. Bei ganz reinem Wetter kann es uns 
auch glücken, die Bergriesen der Hohen Tatra zu erspähen.

Wir fahren hinab nach P e 1 s ö c z, einem Städtchen, wo 
früher regelmässig die Komitatskongregationen von Gömör 
.abgehalten wurden ; in dem grossen Gebäude ist heute eine 
Holzwaarenfabrik untergebracht.

Pelsöcz, angeblich das alte Philecia der Jazygen, wurde 
von Bors, dem Heerführer Ärpäd’s, eingenommen und zum 
Hauptort des Gebietes erhoben. Böla IV. hat im Jahre 1242. 
Pelsöcz den Nachkommen der Familie Bors, den Bubek’s oder 
Bebek’s übergeben. „Primam loci hujus mentionen in Diplomate 
Belae IV. Regis ad annum 1242 factam reperis. Adpellatur in 
«ödem Pelcsöcza Possessio Comitis Bors, filii Domini.ci Bani, 
ac sub nomine Plesuch vel Plesucz tanquam Dynastiae et 
Praediorum plurium caput Bubekiis confertur“. (Bartholomaeides) 
Die Bebek’s erbauten hier eine der sieben Burgen und 
schlugen in derselben ihren Wohnsitz auf. Im Jahre 1828 
wurde Pelsöcz zu einer Stadt erhoben. Georg Bebek erhielt 
im Jahre 1559. die eingezogenen Güter wieder zurück 
und baute die im Jahre 1558 durch die Türken arg verwüstete

4*



52 K arl S iegm eth .

Burg Pelsöcz mit Hilfe des Zipser Komitates wieder auf.. 
„ Unter Ferdinand dem I. wurde es landtäglich festgesetzt^ 
dass das hiesige Schloss als eine Vormauer wider die Türken 
von den zipserischen Bauern sollte befestigt werden“. 1

Lazar Schwendi erzwang die Übergabe der verschiedenen. 
Burgen, darunter auch Pelsöcz im Jahre 1566 und 1567. —  
„Sabatka, Pelsötz, Gombazeck, Chrasnahurca, Jagde Schlösser 
sampt andern umbliegenden Castellen und Flecken, werden 
vom Schwendi dem Georgen Bebek, so vom Kayser zum. 
Siebenburger gefallen, Anno 1566 erobert“. 2

Mit Georg starb die Familie Bebek aus und ihre 
Besitzungen kamen theils an die Krone, theils an die Familien 
Perenyi und Räköczy.

Von Pelsöcz aus statten wir dem P e l s ö c z e r  P lateau  
einen Besuch ab, indem es dort oben viel des Interessanten 
zu sehen gibt.

Der Weg führt am alten Hammer vorbei, an dem, dem 
Csetneker Thale zugewendeten Abhange hinauf; er ist theil- 
weise steinig, führt auch weiter oben direkt über den Kalk
felsen und nach beinahe l*/2 stiindigem Steigen haben wir aas- 
Plateau in 270 M. Höhe über Pelsöcz erreicht. Theils über 
Wiesenflächen, theils durch Jungeichenwald, bald ansteigend, 
bald abfallend führt uns der Weg zu dem 420 M. über 
Pelsöcz gelegenen Hegerhause. Sehr oft treffen wir die, uns 
schon bekannten Dolinen an und begegnen weidenden Vieh
herden, welche Tag für Tag zur Tränke ins Thal hinabgetrieben 
werden müssen.

Überhaupt ist man im Irrthum, wenn man sich das 
Plateau, verleitet durch die scharf abgegrenzten Abhänge, als 
eine ebene Fläche vorstellt; im Gegentheil erschweren Hügel 
und Thäler sehr die Orientirung, da es an geeigneten 
Aussichtspunkten fehlt.

Wir betreten die Gömöri-röt, eine grosse Wiese, rings von 
bewaldeten Hügeln eingeschlossen, auf welcher eine Holzhütte als 
idyllische Behausung eines käsebereitenden Bauern gelegen ist.

Die fertigen Käse liegen in der Hütte auf Brettern und 
gastfreundlich bietet uns der Mann Molken und Milch an.

An zwei grossen Dolinen mit schroff abfallenden, kalkstein- 
besäeten Abhängen vorbei kommen wir zu dem in 450 M. Höhe 
über Pelsöcz gelegenen C sengölyük (Klingendes Loch).

In einem Kessel, rings von Gebüsch umgeben, finden

'  Johann Korabinszky „Geographisch-Historisches- und Produkten - 
Lexikon von Ungarn. Pressburg 1786.

2 Johann Beza: Newe Beschreibung des Königreichs Ungarn..............
Leipzig 1661.
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wir eine viereckjg-brunnenartige Öffnung von circa 5 M. im 
■Quadrat. Man kann sich dem Schlunde nur von einer Seite 
nähern, da die übrigen drei Seiten schroff in die Tiefe 
•abfallen, in welcher wir noch in den Spalten wurzelndes 
Buschwerk sehen können. Die Tiefe ist mit den Augen nicht 
zu ergründen ; ich warf grössere Steine hinab und zählte bis 
12. dann erst erfolgte das Aufschlagen derselben an der 
Sohle. Wirft man einen grösseren Baumzweig hinab, so 
rauscht es im Schlunde wie Windeswehen.

Herr J osef P achel, Stations-Chef der kgl. ung. Staats
bahnen in Pelsöcz, unternahm es im Jahre 1882, sich an 
einem Drahtseile hinabzulassen, und ihm verdanke ich die 
folgenden Angaben. Das Csengölyuk bildet einen brunnen
artigen Schacht von circa 96 M. Tiefe mit ziemlich senkrechten 
Wänden; nur in einer Tiefe von circa 40—50 M. ist durch 
eine Spaltung eine Art Stufe entstanden. Dieser Schacht 
erweitert sich zu einer Halle, in welcher die herabgeworfenen 
Steine und Zweige gerade unter der Schachtmündung einen 
ganz respektablen Berg bilden. Die Halle ist mit Tropfstein
bildungen geschmückt, unter welchen Herr Pachel einen 
Predigtstuhl, zwei Weihwasserbecken und einen Wasserfall 
erkannte; eine unter 45° steil ansteigende Lehne zieren viele 
Tropsfteinsäulen. Auf der Seite gegen Tapolcza gelangt man 
durch einen engen Gang in einen zweiten kuppelförmigen 
Baum von circa 25 M. im Durchmesser, ebenfalls mit Tropf
steinbildungen bedeckt; eine unter dieser Halle befindliche 
Höhle wurde nicht mehr untersucht.

Jedenfalls ist das Csengölyuk einer genauen Untersuchung 
vverth und wird es Sache des Karpathenvereines sein, ent
sprechend einzugreifen, sobald die grössten Arbeiten in der 
Aggteleker Höhle beendet sind und die nöthigen Geldmittel 
zur Verfügung stehen.

Nach circa 3/4-stündiger Wanderung erreichte ich die 
sogenannte Szalänka, einen Felsentrichter, au dessen Sohle 
sich zu beiden Seiten Höhlenklüfte öffnen. Ein Baumstamm 
mit abgesägten Ästen gestattet das Einsteigen in eine der 
beiden Klüfte, deren Sohle man in circa 4 M. Tiefe erreicht. 
Sie ist mit Felsblöcken bedeckt, an den Wänden finden sich 
Sinterbildungen. Die andere Kluft stürzt am Fusse der 
schroff ansteigenden, arg zerrissenen Felswand ab und ein 
ungemein kalter Luftstrom lässt auf das Vorhandensein von 
Eisbildungen schliessen. Der Boden des Felsentrichters ist 
mit üppiger Vegetation bedeckt.

Ausser den zwei oben beschriebenen Höhlen, finden sich 
noch viele am Pelsöczer Plateau, sowie das M a c s k a l y u k
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(Katzenloch), G y ö k ä r l y u k  (Wurzelloch), Z o m b o r l y u k ,  
C s i k r ä t m e l l e t  t i l y u k  uncl andere.

Nach einstündigem Marsche stehen wir am Rande des 
Plateaus ober Vigtelke und erreichen auf steilem Felsenpfade 
letztgenannten Ort nach 72-stündigen Abstieg.

Der Station G o m b a s z ö g  gegenüber öffnet sich die 
L e o n t i n e n h ö b l e 1 und vor Rosenau verlassen wir die 
Kalkplateaus und das eigentliche Höhlengebiet.

Am Wege von Dobschau nach Popräd treffen wir noch 
die vielbesuchte, vielbewunderte D o b s c h a u e r  E ishöhle,, 
welche bereits im Jahrbuch V. (1878) des Ung. Karpathen
vereines beschrieben wurde.

Zum Schlüsse gestatte ich mir noch den Tätratouristen 
folgende Rundreise durch das Höhlengebiet zu empfehlen:

1. Tag. Von Popräd nach Kaschau mittelst Eisenbahn. 
Besichtigung der Stadt Kaschau und Übernachtung daselbst.

2. Tag. Von Kaschau nach Torna mittelst Eisenbahn. 
(Abfahrt 7 U. 34 M. früh, Ankunft in Torna 9 U. 46 M.) 
Wanderung durch das Szädellöer Thal hinauf und durch das 
Äjer Thal zurück. Abends noch Besteigung des Ruinenberges 
von Torna; Übernachtung in Torna.

3. Tag. Fahrt nach Aggtelek zum neuen Eingang 
(37, Stunden). Besichtigung der Aggteleker Höhle. Fahrt 
nach Pelsöcz 1V2 Stunden Von hier mittelst Eisenbahn nach 
Dobschau. (Abfahrt 8 U. 21 M. Abends. Ankunft in Dobschau 
11 Uhr Abends).

4. Tag. Mittelst Wagen durch das Straczenaer Thal zur 
Dobschauer Eishöhle (3 Stunden). Besichtigung der Eishöhle 
und von hier nach Popräd (3 Stunden).

Wer noch 2 Tage zugeben will, kann von Kaschau eine 
Fahrt zur berühmten periodischen Springquelle von Ränk 
(3 Stunden) unternehmen und von Pelsöcz aus entweder das 
Pelsöczer Plateau oder die Sziliczer Eishöhle besuchen.

In Kaschau, Torna, Pelsöcz, Rosenau, Dobschau und bei 
der Eishöhle findet der Tourist ganz entsprechende Unter
kunft und Verpflegung. Ebenso ist dafür im Touristenhause 
bei der Aggteleker Höhle (alter Eingang) gesorgt und werden 
dort zwei Zimmer zur Übernachtung für Touristen eingerichtet.

Von Budapest aus erreicht man die Aggteleker Höhle 
am besten über Tornalja, von wo uns eine D/g-stündige 
Wagenfahrt dahin bringt. Von Aggtelek können die Touristen 
die Fahrt entweder über Pelsöcz nach Dobschau und Popräd. 
oder über Torna nach Kaschau weiter fortsetzen.

1 In der Generalstabskarte fälschlich Ludmillahöhle genannt.
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W aru m  n im m t d ie  T em peratur in  den  
h öh eren  R eg io n en  ab ?

Von Nikolaus F ischer.
Übersetzt von E merich Kövi.

Die höchste Errungenschaft der Naturwissenschaft ist 
die, dass sie das Prinzip der Erhaltung der Energie aufgestellt 
hat. Die Energie ist beständig, sie kann nicht verloren gehen, 
sondern sich nur umformen und die Worte Vogt’s : „Die 
Materie ist unerschaffbar, wie sie unzerstörbar ist“ kann man 
mit vollem Rechte auch auf die Energie anwenden. Das Gesetz 
der Erhaltung schliesst das Schaffen, wie das Vernichten aus.

Die Umformung der Energie ist die Erscheinung, das 
Dasein der Natur. Die Erklärung dieser Metamorphose ist 
Zweck und Ziel des Naturforschers, welcher durch die Verall
gemeinerung der wissenschaftlichen Errungenschaften in Ideen 
leben kann, neben welchen — wie ein berühmter englischer 
Physiker sagt -— die des Milton verkümmern und die ein so 
erhabenes Gedicht bilden, wie es die menschliche Phantasie 
nur schaffen kann.

Die gesammte Arbeitskraft und Fähigkeit der Menschen, 
die Lebensbedingungen der Pflanzen- und Thierwelt verdankt 
man den Sonnenstrahlen, jener winzigen Wärmemenge, welche 
die Sonne auch unserer Erde zukommen lässt.

Auf Grund der Beobachtungen, welche Herschel am 
Kap der guten Hoffnung und P ouillet in Paris mit dem 
Pyrheliometer machten, kann man behaupten, dass die Sonne 
binnen Jahresfrist auf 1 cm.2 ungefähr ‘/4 Million Wärme- 
Einheiten ausstrahlt, also soviel Wärme, die im Stande ist, 
l/4 Million Kgr. Wasser von 0° C. auf 1° C. zu heben. Die 
ganze Oberfläche der Erde empfängt also 3000 Quintillioneu 
W ärme-Einheiten.

Welch ein riesiges Wärme-Quantum ! und doch ist es 
nur der 2 3U0 Theil sämmtlicher, von der Sonne ausge
strahlten Wärme.
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Wie sich die Sonnenwärme auf der Erdoberfläche ver
theilt, hängt von der geographischen Lage eines Ortes ab, 
aber auch von andern Verhältnissen seiner Lage. Je  w eite r 
w i r  u n s  vom  Ä q u a t o r  ent f e r nen oder je  g rö sse r 
d i e  g e o g r a p h i s c h e  B r e i t e  e i n e s  O r t e s  i s t ,  
eine desto geringere Höhe erreicht die Sonne über dem 
Horizont, desto schräger fallen die Sonnenstrahlen auf und, 
weil die Intensität der Wirkung mit dem Sinus des Einfalls
winkel im geraden Verhältnisse steht, d e s t o  n i e d r i g e r  
i s t  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  J a h r e s t e m p e r a t u r  
d e s  b e t r e i f e n d e n  O r t e s .

Geographische Breite. Jahrestemperatur.
Singapore 1°17' 26-9° C.
Mexiko 19°26' 16-6° C.
St. Francisco 37°48' 12-7° C.
Budapest 47°31' 10-9° C.
Lemberg 49°50' 8-0° C.
Warschau 52°13/ 7-2° C.
Petersburg 59°56' 3-6° C.
Trornsö 69°39' 2-2° C.
Nowaja-Semlja 73°38' —7-8° C.
Rensselaerhafen (Grönland) 78°37' — 19-5° C.

Auf der nördlichen Halbkugel liegen zwischen dem 20. 
und 40. Breitegrad die Isothermen1 von 24°, 20° und 16° C.; 
zwischen dem 40. und 60. Breitegrad die Isothermen von 
12°, 10° und 8° C .; zwischen dem 60. und 70. Breitegrad die 
Isothermen von 0°, —4°, —10°, —12° C.

Dass ausser der geographischen Lage noch andere 
Umstände auf die klimatischen Verhälltnisse eines Ortes 
einwirken, beweist auch die Thatsache, dass die Isothermen 
nicht parallel mit den geographischen Breitegraden verlaufen, 
sondern — im Grossen dieselbe Richtung verfolgend — 
bald nördlich, bald südlich um mehrere Grade abweichen.

Vergleichen wir z. B. die südlichen Gegenden der 
skandinavischen Halbinsel mit den Gestaden von Labrador, 
welche unter denselben Breitegraden liegen. Dort blühende 
Städte, hier öde Eisflächen !

Canada und Ober-Italien liegen unter denselben Breite
graden und wie verschieden sind die klimatischen Verhältnisse.

In Neapel ist die mittlere Jahrestemperatur 15-31° 0 .; 
in New-York, das unter demselben Breitegrad liegt, 10-87° C.

Die nördlichste Spitze von Europa, das Nordkap, hat

Linien, durch Orte von gleicher mittlerer Wärme gezogen.
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dieselbe Isotherme, wie Irkutsk, während der Unterschied 
20 Breitegrade beträgt.

Christiania und Tromsö, welches 10° näher dem Nordpol 
ist, haben dieselben Isothermen; ebenso Natal und Lima.

Christiania und Quebek haben fast dieselbe mittlere 
Jahrestemperatur (5-25° und 5-50°), trotzdem Quebek um 
mehr, als 13° südlicher liegt.

Dove benützte die Isothermen, um auf der Erdoberfläche 
die normale Temperatur der von je 10 Breitegraden begrenzten 
Zonen zu berechnen.. Die mittlere arithmetische Proportionale 
der beobachteten mittleren Jahrestemperaturen von 36 gleich 
weit entfernten und unter demselben Breitegrad liegenden 
Ortschaften ergaben folgende Resultate.

Auf der nördlichen Halbkugel:
0 Grad geographische Breite 26-5° C.

10 n 11 11 26 6° C.
20

1 1 r 11 25-2° c.
30 1 1 • i i 21-6° c.
40

n r 11 13-6° c.
50

1 1 n 11 5-4° c.
60

n r 11
—1-0° c.

70 i i 1 1 r — 8-9ü c.
80 i i i i n —14-0° c.
90 i i i i i i —16-5° c.

Auf der südlichen Halbkugel:
10 Grad geographische Breite 25-5° c.
20

11 11 11
23-4° c.

30 T> 11 11 19-4° c.
40

11 f l n
12-5° c.

Die Temperatur einzelner Orte weicht wegen lokaler 
Verhältnissen von dieser normalen Temperatur ab. Diese 
Abweichung heisst thermische Anomalie. Die Linien, welche 
die Orte von gleicher thermischer Anomalie verbinden, heissen 
I s a n o m a l e n ,  deren Lage überaus lehrreich ist bei Beur- 
theilung der klimatischen Verhältnisse eines Ortes.

Die Ursache dieser Abweichungen sind die Meere mit 
ihrer, die Temperatur-Extreme ausgleichenden Wirkung und die 
Luftströmungen. Die Küsten von Nordwest-Europa verdanken 
ihr mildes Klima dem Golfstrom, der dem Atlantischen Ocean 
auf der nördlichen Hemisphäre ungefähr den fünften Theil 
der gesammten Wärme zuführt.

Während in Budapest die mittlere Temperatur des 
wärmsten Monates (Juli) 22-4° C., in Wien 20-5° C., in Lem
berg lfbö0 C., in Prag 19‘8° C. beträgt, ist sie in Bergen 
(Norwegen) nur 14-4° C., in Reykiawik (Island) 13-4° C., in
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Uperniwik (Grönland) 8-0° C., auf Nowaja-Semlja 5-9° C. und 
an den westlichen Ufern von Grönland nur 3-4° C.

Die Sehnsucht nach einer so niedrigen Sommer-Tempe
ratur bleibt jedoch ein frommer Wunsch, wenn man bedenkt, 
dass uns eine Strecke von 2—3000 Km. von jenen Gegenden 
trennt und dass wir durchschnittlich 200 Km. noi’dwärts reisen 
müssen, damit die durchschnittliche Tagestemperatur um 1° C. 
sich vermindere.

Dass die T e m p e r a t u r  d e r  L u f t  a b n i m m t  und 
zwar beträchtlicher in  s e n k r e c h t e r ,  als, wie oben gezeigt, 
in w ag r e c h t e r  R i c h t u n g ,  davon überzeugt uns, auch 
wenn wir unsern Wohnort nicht verlassen, jene ziemlich 
häufige Erfahrung, dass an heissen Sommertagen aus hohen 
Luftschichten zuweilen sehr grosse Eisstücke niederfallen, sowie 
die Thatsache, dass unter jeder geographischen Breite und 
in jeder Höhe Hagelfälle beobachtet wurden. Ruppen sah 
1862 Hagel in einer Höhe von 4200 M., Hauser 1863 in 
einer Höhe von 2700 M. und 1864 von 2800 M.

Lecomte machte die gelehrte Welt auf die eigenthümliche 
Erscheinung Aufmerksam, dass oft beim gewöhnlichen Platz
regen niederfallende Eisstücke beobachtet wurden und dass 
auf hohen Bergen Schnee und Hagel fallen, während es in 
den unteren Luftschichten regnet.

Buch meint, der Hagel entstehe, wenn eine stark 
erwärmte Luftsäule aufwärts steigt und in eine eiskalte Luft
schichte gelangt, wo ihr Dunstgehalt zu Eiskristallen gefriert. 
Diese Eiskristalle vereinigen sich und fallen zufolge ihrer 
beträchtlichen Schwere zur Erde.

Auch Glaisher und F lamarion schreiben der schnellen 
Temperaturabnahme in den höheren Regionen die Entstehung 
des Hagels zu. Nach ihrer Ansicht spielen ebenfalls die 
aufsteigenden Luftmassen diesbezüglich eine grosse Rolle. 
Wenn feuchte Luft in die Höhe steigt und die Luftbläschen, 
sowie die sich bildenden Regentropfen erstarren, wird die 
gebundene Wärme frei, die das Aufsteigen der Luft befördert. 
Diese Bewegung hält die Eiskristalle solange schwebend, bis 
sie gehörig angewachsen zur Erde fallen.

Nach Vogel erkalten die Wolken in den hohen Luft
schichten unter den Gefrierpunkt. Die Dünste schwimmen in 
denselben als Wasserbläschen. Wenn in eine Wolke, deren 
Temperatur unter Null ist, aus einer höheren Wolke Eiskristalle 
fallen, so verwandeln diese die abgekühlten Dünste momentan 
in Eis und veranlassen eine massenhafte Bildung des Hagels, 
ebenso wie ein in geschmolzenes schwefeligsaures Natron gewor
fenes Kristallstückchen plötzlich die Kristallisation bewirkt.
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Nach Reye ist der Hagel das Resultat einer Windsäule, 
die sich in den hohen, eiskalten Luftschichten bildet.

Diese Theorien lassen uns, wenn auch nicht einzeln, so 
doch insgesaimnt die beim Hagelschauer zu beobachtenden 
Erscheinungen erklären. Dem Hagelwetter geht nämlich Wind
stille und drückende Hitze voran, worauf eine bedeutende 
Abkühlung folgt; der Hagel beschüttet verhältnissmässig nur 
sehr kleine Flächen der Erde, die Wirbelwinde (Tornados) 
erscheinen oft in Begleitung von Hagel und Schneestürmen 
und werden nicht selten Erd- und Sandtheilchen in den 
Hagelkörnern gefunden, deren Temperatur oft unter dem 
Gefrierpunkt ist (von —5° bis —10° C.).

Jede dieser Theorien, welche die Bildung des Hagels 
erklären, nimmt also eine überaus niedrige Temperatur der 
obern Luftschichten an und muss eine solche annehmen, denn 
sonst könnten wir die Bildung des Hagels nicht erklären.

Aus optischen Erscheinungen könnte man auch schliessen, 
dass einige Wolkenarten, wie die Federwolken und federigen 
Schichtenwolken, aus kleinen Eisnadeln bestehen und in 
einigen Fällen gelang es auch, mit Hülfe des Teleskopes die 
in höheren Luftschichten sich vollziehenden Erscheinungen 
obwohl nur innerhalb sehr enger Grenzen zu beobachten.

Man beobachtete nämlich, dass bei völlig klarem Himmel 
vor der Sonnenscheibe Schneeflocken vorbeizogen, die während 
ihrer Luftreise in den Gesichtskreis des Fernrohres gelangten.

Die niedrige Temperatur der obern Luftschichten wird 
auch durch unmittelbare Erfahrungen erwiesen.

Die zu wissenschaftlichen Zwecken unternommenen Luft
schifffahrten haben bewiesen, dass auch an den heissesten 
Sommertagen in einer Höhe 3300 M. über dem Meeresspiegel 
die Temperatur der Luft auf den Gefrierpunkt sank. Als sich 
Gay Lussac im Jahre 1805 bei 27° C. 6875 M. hoch erhob, 
fand er daselbst die Luft —9-5° C. Barral und Bixio 
gelangten 1850 in einer Höhe von 6720 M. in eine Kälte 
von -—39-7° G. und ihr Luftballon war voll kleiner Eisnadeln; 
aber selbst bei 4800 M. Höhe beobachteten sie in der Luft 
Eiskristalle.

Die grösste Höhe, die ein Ballon erreichte, betrug 
8800 M. Der Engländer J. Glaisher fand 1862 in dieser 
Höhe, in der sich der Mensch ungestraft nur wenige Augen
blicke aufhalten kann, eine sibirische Kälte. Während aber 
sein Thermometer im Schatten —20° C. zeigte und die von 
der Sonne nicht beschienenen Theile seines Körpers erstarrten, 
empfand er eine aussergewöhnliche Wärme an jenen Körper- 
theilen, welche direkt den Sonnenstrahlen ausgesetzt waren.
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Am 15. April 1875. unternahmen drei Naturforscher 
Sivel, CrocE-Spinelli und Tissandier eine Luftschifffahrt, die 
den beiden ersten das Leben kostete, da sie in der dünnen 
Luft erstickten. Der dritte beobachtete in einer Höhe von 
4100 M. innerhalb leichter Federwolken 0° C .; in einer Höhe 
von 6700 M. inmitten von Lämmerwolken — 8° C. und 7500 
M. hoch in reiner, wolkenloser Luft — 11° C. Tissandier 
fand die Wolkenschichte, in der sein Ballon „Zenith“ schwebte, 
sehr eigenthümlich. Sie bestand aus zahllosen Eisnadeln, die 
ihn von allen Seiten umgaben, während über ihm die Sonne 
mit ungewöhnlichem Glanze am klaren Himmelsgewölbe prangte.

Eine gleichmässige Abnahme der Temperatur erfahren 
wir auch, wenn wir an heissen Sommertagen auf den Bergen 
Erholung suchen, wo die mannigfaltigen Umrisse der himrnel- 
anstrebenden Felsen, die geheimnissvolle Stille der Nadelwälder, 
die Farbenpracht der Rasenteppiche, der Wellen Formenfülle 
in den Kaskaden, das Farbenspiel auf dem ruhigem Wasserspiegel 
der Bergseen, wo die Mannigfaltigkeit der Wolken, die bei 
ihrer Luftfahrt auf den Bergesgipfeln ruhen, wo uns die 
durchsichtige, ozonreiche, würzige Luft erquickt, wo im Genuss 
der Naturschönheiten, diesem edelsten Genuss, die Sinne neu 
belebt, der Geist gestärkt, das Geinüth geläutert wird, wo der 
Mensch unter dem unmittelbaren Einfluss der Werke Gottes 
diesem näher steht; denn Gervinus hat Recht, wenn er sag t: 
„Die Natur liegt tröstend und beruhigend als ein Gegensatz 
zu dem Leben des Menschen um uns, das voll Unruhe und 
Hast, ungesättigt und unter steter Anstrengung dahingeht.“

In den Alpen, sagt J. Hann im Juniheft der „Deutschen 
Revue“ — kann man die Juli-Temperatur von Spitzbergen, 
nämlich 5" C., schon in einer Höhe von 2500 M., auf dem 
Gipfel des Säntis (Schweiz) und des Hohen Priel (Oberösterreich) 
antreffen; die Sommertemperatur des Nordkap und von 
Hammerfest, nämlich 9—10° C., schon in einer Höhe von 1800 M.

Pontresina, St.-Moriz, Sils Maria im Engadin (Schweiz), 
dann Sulden am Fusse des Ortler, Vent im Ötz-Thale, (Tirol) 
der Rigi (Schweiz) oder Schafberg, die Schmittenhöhe (Salzburg) 
alle haben im Durchschnitt 9—10° C. im Juli und ihre Höhe 
über dem Meeresspiegel beträgt 1800—1900 M.

Auf dem Gipfel des Sonnblick (Hohe Tanne 3100 M.) 
ist die mittlere Sommer-Temperatur 1° C .; auf dem Glöckner 
(3800 M.) — 4 bis — 4-5° C .; auf dem Montblanc, der sich 
3752 M. über das Chamounix-Thal und 4810 M. über den 
Meeresspiegel erhebt, fällt das Thermometer im Monat August 
oft bis — 20° C., sein gewöhnlicher Stand ist — 12° C.
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In den Alpen braucht man nur ungefähr 150 M. zu 
steigen, damit die mittlere Sommertemperatur um 1° C. abnehme.

Betreffs der H o h e n  T a t r a  hat Professor Martin 
R öth , der ausgezeichnete Kenner dieses Gebirges, 1888 im 
Jahrbuche des Karpathen-Vereines als Resultat einer 12-jährigen 
Beobachtung Temperaturen veröffentlicht, von denen wir folgende 
mittheilen :
Popper-See (1503 M.) am 27 Juni 1877 Nachmittags 3 Uhr

13-7C
am 4.

23.
7.

Aug. 131 '
C.
C.

war die Temp.
1879 V. M. 10 Uhr 
1884 Abends 7 „ 8-1° C.
1887 „ 7 „ 11-0° C.

Juli
,, „ •. Aug. „

Feuerstein (Kl. Kohlbach-Thal 1577 M.) am 
6 Uhr früh war die Temp. 

„ am 27. Sept. 1885 um 9 Uhr V. M.

77
29. Aug. 1880

5-0" C. 
9-4ü C.

„ „ 15. Juli 1886 * 8 „ 77 77 12-0° C.
Meerauge (1597 M.) am 24 Aug. 1877 um 12 Uhr 11-2° C.

77 77 77 „ 8 „ 1887 77 n „ 11-8° C.
Felker-See (1641 M.) „ 8 Sept. 1878 7? 9 „ V. 14-4° C.
Langen-See (1931 M.) „ 8 „ 1878 77 10 „ „ 11-2° C.
Fünf-Seen (2005 M ) „ 15 „ 1878 77 1 „ M. 12-5° C.

.77 77 77 77 „ 29 „ 1880 77 8 „ „ 8-0° C.
Polnischer Kamm (2096 M.) am 8. Sept. 1878 um 12

Uhr M. 8-7° C.
Auf den übrigen Gipfeln der Zentral-Karpathen machte 

Röth noch folgende Beobachtungen:
Chocs (1614 M.) am 15. Aug. 1886 um 4UhrN.M.
Königsberg (1943 M.)
Djumbir (2045 M.)
Novy (1999 M.)
Kameniszta (2128 M.)
Siroka (2215 M.)
Schlagendorfer Spitze (2458 M.)
Meeraug Spitze (2504 M.)

Eisthaler Spitze (2629 M.) 
Lomnitzer Spitze (2634 M.) 
Gerlsdorfer Spitze (2663 M.)

26. Juli 1887 n 10 n V.
4. Aug. 1885 n u n n

27. Juli 1880 n 5 n N.
20. „ 1881 rt 12
3. „ 1878 n 12 n
7. Sept. 1889 n 11 n V.

20. Aug. 1876 n 1 n N.
19. Sept. 1886 n 8 n V.
21. Juli 1887 r> 12 n
29. Aug. 1880 n 12 n
19. Juli 1885 r> 7 n V.
28. Sept. 1879 n 11 n n

+  12'5° C. 
-f- 14-5° C. 
+  10-5" C. 
+  8-1° C. 
+  20-1"C. 
+  8-7° C. 
+  13 P  C. 
+  7-5° C.

2- 5° C. 
7-5° C.
3- 8° C. 
6-5° C. 
2-5° C.

+
+
+
+

Diese Daten beweisen deutlich, dass sich die Temperatur 
der hohen Luftschichten innerhalb sehr enger Grenzen bewegt,, 
während unten in den Thälern eine drückende Hitze herrscht. 
Um diese Thatsache zu illustrieren, erwähne ich nur in Bezug 
auf die drei letzten Daten, dass an denselben Tagen zur selben 
Stunde in Iglo beobachtet wurde: 28, 16-3 und 2U2° C.

Bei Gelegenheit des Ausfluges auf die Gerlsdorfer Spitze 
am 28. Sept. 1879 hat R öth folgende Daten notirt: Beim,
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Aufbruch morgens 4 Uhr 45 Minuten war ilie Lufttemperatur 
8-1° C., um 6 Uhr 45 Minuten bei einer Quelle im Botzdorfer 
Thale 6 6° C., um 9 Uhr 15 Minuten 5° C. und um 10 Uhr 
30 Minuten auf dem Gipfel 2-5° C.

Diese Daten zeigen um so prägnanter das Gesetz der 
Abnahme der Temperatur, wenn wir bedenken, dass zwischen 
■der ersten und letzten Beobachtung fast 6 Stunden verflossen 
waren, während welcher Zeit die Sonne immer höher stieg 
und die Temperatur dennoch von 8-1° auf 2-5° C. sank.

Beim Ausflug auf die Eisthaler Spitze am 29. Aug. 1880. 
wurden folgende Temperaturen aufgezeichnet: Bei der Rosa- 
Schutzhütte morgens 5 Uhr 7-5° C., an der Quelle beim 
Feuerstein um 5 Uhr 50 Minuten 5° C., bei den Fünf-Seen 
(2029 M.) um 7 Uhr 30 Minuten 7-5° C. (das Wasser des 
fünften See’s war an den Ufern gefroren), bei der Quelle 
oberhalb der Seen (2079 M.) um 8 Uhr 40 Minuten 7-5°, 
in 2233 M. 6‘3°, auf dem Grate oberhalb des Trümmerfeldes 
(2519 M.) um 10 Uhr 8‘1° C., um 10 Uhr 30 Minuten auf 
der Eisthaler Spitze (2629 M.) 7'5° C., eben daselbst im Nebel 
3-7° und um 12 Uhr 5-6° C.

Bei diesem Ausfluge also behielt die Temperatur der 
Luft, trotzdem die Sonne während 5 1/2 Stunden beinahe die 
Hälfte ihres Weges über den Horizont zurückgelegt hatte, 
den ursprünglichen Stand.

Am 7. und 8. Aug. 1887. war am Csorber See um 3 Uhr 
40 Minuten Nachmittag die Temperatur 17° C.. am 8-ten beim 
Popper See um 5 Uhr früh 13° C., bei den Frosch Seen um 
6 Uhr 30 Minuten 8-7° C.; auf dem Huufalvy-Joche (2343 M.), 
um 8 Uhr -f- 8° C. und auf der Meeraug Spitze (2508 M.) 
um 9 Uhr auch 8° C.

W e i 1 i n s e n k r e c h t e r  R i c h t u n g  d i e  T e m
p e r a t u r  d e r  L u f t  s t e t i g  a b n i m m t, m u s s  i n 
e i n e r  g e w i s s e n  H ö h e  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
T e m p e r a t u r  d e r  L u f t  0° s e i n  u n d  n o c h  h ö h e r  
u n t e r  N u l l  s i n k e n .  Diese Höhe wird die G r e n z e  
d e s  e wi g e n  S c h n e e ’s genannt; die atmosphärischen 
Niederschläge schmelzen in den Sommermonaten nicht mehr ab.

Unterhalb dieser Grenze ist die Wärme überwiegend, 
weshalb denn auch der Schnee und das Eis des Winters 
wegschmilzt, oberhalb jener aber übersteigt die Menge des 
gefallenenen Schnees die des abgeschmolzenen.

Die Schneeflocken bedecken also die Gipfel der hohen 
Berge. Diese verlassenen Flächen hat die schaffende Hand der 
Natur zum Ersatz für die bunten Teppiche der rasigen Thäler 
mit Schneeblumen bestreut, deren sechseckige Sterne, was die
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Schönheit der Form anbelangt, kühn mit den Kindern der 
Flora wetteifern können.

Die wunderbare Konstruktion derselben gilt als Beleg, 
dass die Natur in ihrer Arbeit auch unter den scheinbar 
ungünstigsten Verhältnissen den Reichthum ihrer Mittel zur 
Geltung bringen kann.

Die schneebedeckten Felsabhäuge besitzen eine Schön
heit, von der sich jeder angezogen fühlt, der überhaupt die 
Natur liebt. Diese Schönheit besteht in der majestätischen 
Ruhe, die unsere Seele mit Andacht erfüllt; sie besteht in 
den wunderbaren Reflexerscheinungen, welche die fortschrei
tenden Lichtwellen auf der glatten Schneefläche hevorbringen 
und sich in den Eiskristallen wiederspiegeln, während zur 
hellglänzenden Landschaft die aufragenden dunkeln Fels
wände einen herrlichen Gegensatz bilden.

Wenn der Schnee in bedeutenden Höhen den Sommer über 
nicht schmelzen könnte, so müsste sich die Schneemasse auf 
den Bergen während der Jahrtausende in riesigem Maasse 
ansammeln. Es gibt jedoch Kräfte, die es verhindern, 
dass die Arbeit der Sonne die Wässer der Ozeane auf die 
Berge trage.

Ganz richtig sagt Mill : „Die Natur thut mehr, als blos 
Materie liefern, sie giebt auch Kräfte“.

Die Natur bewegt sich nicht zwischen Extremen. Ihre 
Kräfte stehen im Dienste des vorgesteckten Zieles, das kein 
anderes sein kann, als die Erhaltung der völligen Harmonie 
zwischen den organischen und unorganischen Reichen, von denen 
eines das andere bedingt.

Die oberen Schneeschichten drücken die unteren und 
verdichten diese zu Eis. Die Eismassen rutschen an den 
geneigten Felswänden abwärts und bilden G l e t s c h e r ,  die 
sich ähnlich dem fliessenden Wasser vorwärtsbewegen, nur 
mit geringerer Geschwindigkeit. Sobald der Gletscher weit 
unter die Schneegrenze gelangt, schmilzt ein Theil seines 
Eises, etwa soviel, wieviel sich auf den Gipfeln neubildet.

Unterhalb der Schneelinie finden wir im Sommer nur 
Eis, über derselben jedoch an der Oberfläche Winter und 
Sommer hindurch nur Schnee, s. g. Firnschnee, der den 
Gletscher speist.

Dass die Grenze des ewigen Schnees unter den ver
schiedenen Breitegraden verschiedene Höhe erreicht, braucht 
nicht erklärt zu werden.

Boüsingault fand in den Kordilleren, dass man im 
Durchschnitt 175 M. steigen muss, damit die Temperatur um 
1° C. sinke.
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Schneegrenze 4747 
» 4417
„ 4274
„ 4000
„ 3970
„ 2090
„ 1481

1000

Nach genauen Messungen liegt die Schneegrenze unter 
dem Äquator in einer Höhe von 4747 M. Wenn wir aber von 
10 zu 10 Grad nordwärts reisen, nimmt diese Höhe nach 
folgenden Durchschnittszahlen ab.
Unter 0° geogr. Breite ist die Höhe der Schneegrenze 4747 M.

10°n n n n n n
20°n n n n n n
30°n n n n ”  11
40°n ii n n n ”
b0°n ’ ’ n ii n n ”
60°n n n n n n
70°II * w  II ”  II 11 TI

Wenn wir in senkrechter Richtung die Orte mit gleicher 
Temperatur durch eine Linie verbinden, so erhalten wir 
ebenfalls Isothermen, und wenn wir uns durch dieselben 
Ebenen gelegt denken, so umgeben diese die Erde als kon
zentrische Kreise, die wir, aber aus Mangel an genügenden 
Daten auf den Landkarten noch nicht angeben können.

Ebenso erhalten wir die S c h n e e l i n i e ,  wenn wir die 
gefundenen Höhen der Schneegrenzen vom Äquator angefangen 
in der Richtung irgend eines Merdianes von 10 zu 10 Graden 
senkrecht auftragen und die Endpunkte dieser Höhen mit 
einer zusammenhängenden krumme Linie verbinden; diese bildet 
eine Ellipse, deren kleine Axe mit der der Erde zusammen
fällt, die grössere aber um 9600 M. länger ist, als der Aequator 
der Erde.

Die Isothermenfläche der Gefrierpunkte schneidet die 
Bergesgipfel am Aequator in beträchtlicher Höhe, nähert sich 
in den gemässigten Zonen dem Meeresspiegel und an den 
Polen berührt sie diesen.

Auf die Höhe der Schneegrenze haben jedoch ausser der 
geographischen Lage noch verschiedene lokale Verhältnisse 
einen grossen Einfluss; nach Humboldt z. B. die den Winter 
über gefallene Schueemenge ; die Lage, Höhe und Ausdehnung 
der Ebenen und das Gebirge ringsum ; die Wärmeausstrahlung, 
welche von ausgebreiteten Rasenflächen, von Wäldern, feuchten 
Stellen und dem durchwärmten Gesteine abhängig ist; die 
Richtung der herrschenden Winde, sowie der Umstand, ob die 
Luftströmungen grössere Wasserflächen passirten; die Dauer 
des Sommers und dessen durchschnittliche Wärme, überhaupt 
die Temperaturverhältnisse der Jahreszeiten und der durch
schnittliche Dunstgehalt der Atmosphäre.

Im Norden von Grönland liegt unter 75° geographischer 
Breite die Grenze des ewigen Schnees in einer Höhe von 715 M.

In Island unter 65° geogr. Breite in 936 M.
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In Norwegen unter 70° geogr. Breite 1021 M.
„ „ an den Küsten n 70“ „ n 884 17
„ „ im Innern n 60“ „ n 1680 17
„ „ a n  den Küsten „ 60“ „ n 1360 n
„ den Zentral- u. West-Alpen „ 46“ „ n 2700 n
„ „ Ost-Alpen „ 4 5 -4 7 “ „ 11 2800 n

Im Kaukasus, Elbrus 43°n J ii 71 3372 ii
„ „ Kasbek 43°ii n 11 3235 ii

Am Südabhang des Himalaya 97°n n 11 3956 n
„ Nordabhang „ „ „ 30° „ 11 5067 ii

Im Karak, Tübet „ 2 8 -3 6 “ „ n 5820 n
„ den Anden v. Süd-Amerika 0°r J n ii 4820 ii
„ Kilima-Ndscharo (Afrika) 3°n J n ii 5000 ii
„ Bolivia (Osten) 16°ii xxj ii n 4850 n
„ „ (Westen) 16°n ii n 4620 ii
„ Chili 33°ii ii n 4500 ii
„ Patagonien 43°ii ^ J n ii 1830 ii

Nach A. Humboldt.
Im Aldan’ischen Gebirge unter 70“ geogr. Br.1340 M.
„ nördlichen Ural n 59" 40' „ 11 1437 n

In Kamtschatka 11 56“ 40' 11 1577 ii
„ Unalaschka n 53° 44' 11 1056 ii
„ Altai-Gebirge 11 49“ 51' 11 2109 ii
„ den Alpen 11 4 5 ^ - 4 6 “ „ 11 2672 ii
„ „ Pyrenaeen ii 42 Vj—43° „ 11 2688 71
„ „ Roky-Mountains ii 43“ 3' „ 11 3844 11

Auf dem Ararat ii 39° 42' „ 11 4255 11
„ „ Argäus (Klein Asien) n 38° 33' „ 11 3214 n
„ „ Aetna ii 37 Vs° „ 11 2848 ii

In „ Bolor (Mittel-Asien) ii 37 V,“ „ 11 5007 ii
,, der Sierra-N evada n 37° 10' „ n 3360 n
„ dem Hindu-Kusch ii 34*/,° „ n 1977 ii
„ Mexiko ii 1 9 -1 9  V4“ „ n 4448 n
„ Abissinien 13“ 10' „ ii 4224 ii

Auf der Sierra-Nevada (Süd-Am.) n 8“ 5' „ n 4480 ii
„ dem Vulkan Tolyma „ „ n 4" 46' „ ii 4600 ii
» n n Purale „ „ ii 2" 18' „ fj 4618 ii

In Quito unter dem Aequator 4900 71
Auf der südlichen Hemisphäre.

In den Anden von Quito unter 0—l l/2° geogr. Br. 3744 M.
„Chili, südl. Kordilleren „ 14l/2—18° „ „ 4800 „
„ „ südl. Kordilleren „ 14'/j—18° „ „ 5280 „
„ „ Portillo und Penuquenes „ 33° „ „ 4416 „
„ „ auf den Kordill. ander Küste unter 41—40“ „ „ 1800 „

AndenKüst.derMagelhaens-Strasse „ 53—54° „ „ 1114
Jahrbuch des Karpathen-Vereins XVIII. 5
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Nicht sosehr die durchschnittliche Jahres-Temperatur des 
betreffenden Ortes, als vielmehr d ie  Wä r m e - V e r t h e i l u n g  . 
n a c h  d e n  J a h r e s z e i t e n  b e s t i m m t  d i e  H ö h e  
d e r  S c h n e e g r e n z e ,  deshalb fällt auch die Isotherme des 
0 Grades mit der Schneelinie nicht zusammen, und jene Orte, 
welche dieselben Isothermen haben, zeigen nicht zugleich auch 
gleich hohe Schneelinien.

Die Grenze des ewigen Schnees senkt sich um so mehr, 
je niedriger die mittlere Sommertemperatur des betreffenden 
Ortes ist. oder je grösser der durchschnittliche Dunsfgehalt 
der Luft ist. Demzufolge hängt sehr viel davon ab, ob der 
betreffende Ort eine maritime oder kontinentale Lage hat.

So liegt die Grenze des ewigen Schnees im Innern von 
Norwegen unter dem 70° geogr. Breite 137 M. höher, als an 
der Meeresküste, und unter dem 60° geogr. Breite um 320 M.

Das Innere von Island und Norwegen hat dieselbe 
Isotherme, weil indessen der Sommer auf der Insel kühler 
ist, liegt hier die Schneegrenze um 640 M. tiefer. Im Kaukasus 
unter dem 43° geogr. Br. ist die Schneegrenze in einer Höhe 
von 3200—3300 M., in den Pyrenaeen unter derselben geogr. 
Breite 2680 M., also trotz dessen, dass die durchschnittliche 
Sommerwärme in den Pyrenäen grösser ist, als im Kaukasus, 
liegt die Schneelinie dennoch um 520 M. tiefer, weil die Nähe 
des Atlantischen Ozeans viel Schneefälle zur Folge hat.

Innerhalb eines Jahres schwankt die Höhe der Schneelinie. 
Nach Humboldt beträgt diese Schwankung in den Anden 
8 0 —120 M., in Mexiko 640 M.

Die Sommerhöhe der Schneelinie wird „untere Schnee
grenze“ genannt; die „obere Schneegrenze“ ist unbekannt, 
denn diese befindet sich dort, wo die Luft keine Wasserdämpfe 
mehr enthält, die sich in Form von Schnee niederschlagen 
könnten.

Die untere Schneegrenze hat nicht immer oben unter 
dem Aequator die grösste Höhe. Die oben angeführten Daten 
illustriren diese Behauptung; denn während in Quito unter 
dem Aequator die Schneelioie 4900 M hoch liegt, ist sie in 
Chili am Westabhang der Kordilleren unter 141/3—18° geogr. 
Breite um 380 M. höher; während sie in den Anden unter 
0—1 Yj geogr. Breite 3744 M. hoch liegt, befindet sie sich 
unter der geogr. Breite von 141/2 —18° um 1056 M. höher 
und selbst unter dem 33 Breitegrad erreicht sie die Höhe 
von 4416 M.

Auf der südlichen Halbkugel senkt sich die Höhe der 
Schneeiinie mit der Zunahme der geogr. Breite rascher, als 
auf der nördlichen. Die 1114 M. hohe Schneelinie an den
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Küsten der Magelhaens-Strasse unter dem 53—54 Breitegrad 
findet man auf der nördlichen Halbkugel in Norwegen erst 
unter dem 70°; und direkte Messungen haben gezeigt, dass 
die Höhe der Schneelinie unter dem 45 Grad südlicher Breite 
1056 M. beträgt, was auf der nördlichen Hemisphäre nur 
solchen Orten entspricht, die zwischen den 60 und 70-sten 
Breitegraden liegen.

Auffällig ist die Höhendifferenz der Schneegrenze an den 
Abhängen einzelner Gebirgsketten auf beiden Hemisphären. 
Am Nordabhang des Himalaja z. B. ist die Schneelinie ungefähr 
1100 M. höher, als am Südabhang.

Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, dass die 
im Norden des Gebirges liegende Hochebene von Tibet zufolge 
der trockenen, stark durchwärmten Luft dem Nordabhang ein 
kontinentales, die nordwärts getriebenen Wasserdämpfe des 
Indischen Ozeans aber dem südlichen Abhang ein maritimes 
Klima verleihen.

Sowie man für die Abnahme der Temperatur mit der 
Tiefe des Wassers keine allgemein gültige Regel aufstellen 
kann, weil die verschiedene Temperatur der Strömungen, die 
das Meer durchkreuzen, dies unmöglich machen: ebensowenig 
kann man auch aus einigen sporadischen Daten ein allgemein 
gültiges Gesetz aufstellen, welches die Abnahme der Tempe
ratur im Luftmeere darlegen könnte. Die Luft ist nämlich 
noch mobiler, als das Wasser, und die Zahl der Strömungen, 
die von Ortsverhältnissen abhängen und von verschiedener 
Temperatur und Richtung sind, unendlich grösser.

In Anbetracht dessen, dass die Wärme der Luftschichten 
Wärmeleitung ist, sowie dessen, dass die Ausdehnung der 
durchwärmten Luftmassen auch zufolge des geringeren spezi
fischen Gewichtes von unten nach oben stattfindet, muss 
nothweudiger Weise das tägliche Temperatur-Maximum in 
grösserer Höhe später eintreten, als unten im Thale.

Diese Verspätung kann sich sogar auf 2—3 Stunden 
ausdehnen und es ist sehr wahrscheinlich, dass man Ähnliches 
auch bei den jährlichen Temperatur-Maximen erfahren könnte.

T e m p e r a t u r m e s s u n g e n  h a b e n  f e r n e r  
e r w i e s e n ,  d a s s  G e b i r g s k e t t  en a u f d i e  W ä r m e 
s c h w a n k u n g e n  von g e r i n g e r e m  E i n f l u s s  s i nd,  
al s  a u s g e d e h n t e  H o c h e b e n e n .  Nach Klöden ist auf 
dem Rigi die Differenz zwischen dem täglichen Maximum und 
Minimum 3049 während sie am Fusse des Berges 7‘6° beträgt; 
auf dem St.-Bernhard ist der Unterschied zwischen den 
wärmsten und kältesten Monaten 12-38°, während dieser in 
Genf 18.09° C. beträgt.



<58 N ikolaus F isc h er .

Wenn man die Höhen-Differenz zweier übereinander 
befindlicher Luftschichten durch die Temperatur-Differenz 
dividirt, so erhält man die Höhe, bis zu der man sich erheben 
muss, damit die Wärme um 1° abnehme.

Nach den Beobachtungen von Bravais in Ober-Italien 
und der Schweiz, und von Humboldt in den Kordilleren ändert 
sich diese Höhe nach den Jahres- und Tageszeiten, in 
welchen man die Beobachtung anstellt; ändert sich aber auch 
mit der Höhe, bis zu welcher wir uns erheben, und diese 
Änderung ist am grössten zu Mittag, am kleinsten Abends.

Die Abnahme der Temperatur steht also mit der Zunahme 
der Höhe nicht im einfach verkehrten Verhältnisse.

Die diesbezüglichen Beobachtungen von Humboldt sind 
folgende: In den Kordilleren Mexiko Differenz
In einer Höhe v. 0 M. istdieTemp. 22° R. 20.8°
11 n n 960 n 11 n n 17-5° R. 15-8° 4 5 5-0
11 n ii 11 1920 ii 11 ii ii 14-7« „ 14-4° 2-8 1-4
n ii n 11 2880 ii 11 ii V 116» „ 11-0° 3-5 3-4
ii ii ii 11 3840 n 11 ii ii 5 6» „ • 6-0° 5-6 5-0
ii n ii 11 4800 >9 11 ii ii 1-2° „ 0-8° 4-4 5-2

Auf dem Montblanc. Differenz
Bei 0 M. Höhe ist die Temperatur 9-6°
„ 960 „ „ „ „ „ 4-0° 5-6
„ 1920 „ „ „ „ „ -0 -2»  6-2
„ 2800 „ „ „ „ „ -4 -8»  4-6

Lehrreich sind auch folgende Daten, welche darthun, 
dass die Abnahme der Temperatur von den soeben angeführten 
Faktoren abhängig ist.

Boussingault machte unter dem Äquator die Erfahrung, 
dass man in einer Höhe zwischen 0 und 724 M. auf 223 M. 
sich erheben muss, um 1° R. Abnahme zu beobachten. 

Zwischen 724 und 1683 M. auf 215 M.
„ 1695 „ 2600 „ „ 223 „
„ 2611 „ 5378 „ „ 214 „

Humboldt fand, dass man in Ungarn sich um 110 M. 
erheben muss, um 1° R. Temperatur-Abnahme zu konstatiren. 

In der Schweiz im Sommer auf 192 M. 
n » n n Winter „ 227 „

In Gross-Britanien zwischen dem 51 und 59. Breitegrad um 353 M.
57 58n n n n n J1 ”

Auf den Abhängen des Aetna mehr als 
In den Apenninen (43° geogr. Br.)
„ Böhmen 
„ Sachsen

Äuf den Südabhängen der Alpen

377
484
182
170
172
165

V)

n
n
ii
ii
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Auf dem St.-Bernhard um 200 M.
In Süd-Deutschland (45—50° geogr. Breite) „ 170 „
„ West-Sibirien „ 243 „
Auf Spitzbergen „ 170 „
In den Pvrenaeen „ 220 „

der gemässigten Zone zwischen 0 u. 2860 M. um 147—164 „ 
„ „ heissen „ „ 0 „ 3940 „ ,, 186—188 „

und ebendort zwischen grösseren Bergmassen „ 240—247 „
Karl Kolbenheyer hat in seiner Abhandlung „Die 

klimatischen Verhältnisse der Zentral-Karpatken und deren 
Umgebung“ (Jahrbuch des Ungar. Karpathen-Vereines 1890). 
aus den Temperatur-Daten, die in den Beobachtungs-Stationen 
in einer Höhe 260. 375, 491, 554, 666, 787 und 1005 M. 
über dem Meeres-Spiegel aufgezeichnet wurden, die Abnahme 
berechnet, die einer Höhe von 100 M. und den einzelnen 
Monaten des Jahres entsprechen.

Seine Resultate sind folgende: die Temperatur-Abnahme 
ist bei je 100 M. im Januar 0-389°, Februar 0-478°. März 
0-629°. 'April 0-713°, Mai 0-629°, Juni 0 675°, Juli 0-719°, 
August 0.703°, September 0-687°, Oktober 0-543°, November 
0-570° und Dezember 0.535° C.

Aus diesen Daten folgt, dass die Isotherme von 0 Grad 
im Januar —653,1 Februar 120, März 610, April 1491, Mai 
2294, Juni 2844, Juli 2891, August 2800. September 2358, 
Oktober 1875, November 747 und im Dezember —33 M. 
hoch liegt.

Während der Sommermonate liegt also in der Hohen 
Tatra die Isotherme von 0 Grad um 150—240 M. höher, 
als die Bergesgipfel und deshalb kann hier von einer Grenze 
des ewigen Schnees auch nicht die Rede sein.

Die Beobachtungen in den Luftballons liefern folgende
Daten:

Nach Gay Lussac nimmt die Temperatur zwischen 0 und 
512 M. bei einer Erhebung von 186 M. um 1° R. ab.

Nach Zehn und J ungiüs zwischen 0 und 372 M. bei 
186 M. Erhebung.
Nach Graham und Beaufay zwischen 0 und 3712 M. bei 182 M.

Sacharof „ 0 * 2560 „ „ 220
Clayton ,  o  „ 2756 „ „ 133

n „ 2858 „ 3730 „ „ 286
„ Welsch im August 1852 in einer Höhe von 5950 M. 

bei 223 M. und im November „ ,, „ ,, 7040 „
bei 259 M.

1 Das Minus-Zeichen bedeutet den Werth unter dem Niveau des Meeres.
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Auf Grund zahlreicher Temperatur-Beobachtungen kann 
man behaupten, dass die Temperatur dort langsamer abnimmt, 
wo grössere Hochebenen sich befinden, als an den Abhängen 
solcher Berge, die sich aus Thälern zu beträchtlicher Höhe 
erheben.

Nach Hann z. B. beträgt die Abnahme der Temperatur 
von der Meeresküste bis zur Hochebene von Quito bei einer 
Erhebung von 100 M. 0-45° C., aufwärts von der Hochebene 
am Abhange des Antisana 0 68° C.

Zugleich machte man die Erfahrung, dass Hochebenen 
eine höhere mittlere Temperatur haben, als unter gleichen 
Verhältnissen die Berge von derselben Höhe. Die westlichen 
Theile der Hochebenen von Tibet und Nord-Amerika sind 
wärmer, als die Gebirgsketten in derselben Höhe, die unter 
demselben Breitegrade sich befinden.

D a m i t  d e r  T e m p e r a t u r  d i e  Bedi ngungen 
d e s  o r g a n i s c h e n  L e b e n s  s i c h  ä n d e r n ,  we nn  
wi r  a n  d e n A b h ä n g e n von G e b i r g e n  a u f w ä r t s  
s t e i g e n ,  so k ö n n e n  wi r  a u c h  im p f l a n z l i c h e n  
u n d  t h i e  r i s c h e  n L e b e n  d i e s e l b e n  V e r ä n d e 
r u n g e n  b e o b a c h t e n ,  e b e n s o ,  a l s  w e n n  wir in 
der  R i c h t u n g  i r g e n d e i n e s  M e r i d i a n e s  v o m 
A e q u a t o r  g e g e n  d i e  P o l e  r e i s e n ;  e i n ü n t e r -  
s c h i e d  i n d e s s e n  i s t  d o c h ,  d e r  d a r i n  b e s t e h t ,  
d a s s  i n s e n k r e c h t e r  R i c h t u n g  die Kennzei chen 
d e r  g e m ä s s i g t e n  u n d  k a l t e n  Z o n e  v i e l  schnel 
l e r  a u f t r e t e n ;  d e n n  d i e  T e m p e r a t u r  n i m m t  
i n  s e n k r e c h t e r  R i c h t u n g  r a s c h e r  ab,  a l s  i n  
w a g r e r h t e r .

In der Breite unseres Vaterlandes — abgesehen vom 
Einfluss der Ortsverhältnisse — zeigen die Pflanzen in ihrer 
Entwickelung schon bei 30—40 M. Erhebung eine Verspätung 
von 1—1'/2 Tagen ; in einer Höhe von 320—400 M. beobachtet 
man schon eine 10—14-tägige Verspätung. Bei einer Hochge- 
birgstour können wir jedes Klima passiren und innerhalb einiger 
Stunden die Freuden des Sommers, Frühlings und Winters 
geniessen.

In den Anden von Süd-Amerika erstreckt sich die Pflanzen
welt der heisen Zone, die tierra calliente, bis zu einer Höhe 
von 580 M.; über derselben die tierra fria bis zu 4800 M., 
welche wieder in drei verschiedene Zonen getheilt wird: die 
erste bis 3100 M. ist die Zone unserer Wälder; die mittlere 
ist die Paramas bis 3650 M. und die obere, die unbewohnte, 
sterile Felsenzone, über welcher sich die ewigen Schneefelder 
ausbreiten.
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In Mexiko erstreckt sich zwischen dem 17—21 Breite
grad die regio calida bis zu einer Höhe von 600 M., die regio 
temperata bis 2120 M. und die regio frigida bis 4520 M. Höhe.

Am Fusse der Pyrenaeen blühen die Orangen, über ihnen 
erstrecken sich die Nadelwälder und gedeiht der Wein, aber 
in einer Höhe von 420 M. verschwindet der Ölbaum, in 550 
M., der Weinstock und in 800 M. der Kastanienbaum; in der 
Höhe von 1300 M., tritt die erste Alpenrose (Rhododendron) 
auf, bei 1620 M., verschwindet das letzte Hafer- und Kar
toffelfeld. Die Buchen- und Birkenwaldungen erheben sich blos 
bis 1970 M. und Nadelbäume gewähren noch in der Höhe 
von 2400 M. Schatten. Bei 2500 M. verschwindet auch die 
Alpenrose und man findet nur noch Krummholz, das sich an 
den Felsen anklammert, bis zu einer Höhe von 2750 M.

In Mittel-Europa ist die allersüdlichste Pflanze der 
Kastanienbaum. In aufeinander folgender Reihe erstrecken sich 
die Eichen-, Buchen- und Birkenwälder. Die Eiche verschwin
det in einer durchschnittlichen Höhe von 750—800 M ; die 
Buche 950—1000 M. Bis 1800 oder 2000 M. Höhe steigen 
die Nadelwaldungen mit Birken gemischt; die Zirbelkiefer 
kommt in noch grössere Höhe vor ; dann aber findet man nur 
noch Krummholz und Alpenrosen.

In der H o h e n  T a t r a  befindet sich nach M. Roth die 
obere Grenze der T a n n e  bei 1090 M., der K i e f e r  1240 M., 
der L ä r c h e  1490 M„ der F i c h t e  1540 M. am südlichen 
und 1490 M. am nördlichen Abhang. Die E r l e  steigt bis 1080, 
die B u c h e  bis 1190 und die B i r k e  bis 1580 M. Die obere 
Grenze der Z i r b e l k i e f e r  liegt bei 1618 M., die des 
K r u m m h o l z e s  1880 an der Südseite und 1850 M. an der 
Nordseite. Ger s t e  findet man an den Südabhängen noch in 
einor Höhe von 830 M., am Ostabhange kommt der H a f e r  
noch in einer Höhe von 920 Al. vor.

In Lappland (671/a—70° geogr. Br), steigt die Fichte bis 
288 AL, die Birke 544, die Weide 740, die Alpenrose bis in 
925 AI. Höhe.

Um zu zeigen, wie auch die Thierwelt mit der Höhe 
sich ändert, würde die engen Grenzen dieser Abhandlung über
schreiten, desshalb beschränke ich mich darauf, einige der 
höchstgelegenen, bewohnten Orte namentlich anzuführeD. 
Observatorium auf dem Pik-Peak (Amerika) 4738 AI.
Aucomarca, Posthaus (Amerika) 4645 „
Catamarca „ 4082 „
Micuipampa „ 3246 „
Sonnblik (Hohe Tauern), Observatorium 3103 „
Quito (Amerika) 2870 „
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Säntis, Observatorium, 2467 M.
St. Bernhard, Kloster 2455 „
St. Gotthard 2100 „
Obir (Kärnthen), Observatorium 2047 „

Um von den Ursachen dieser Erscheinung nach dem 
gegenwärtigen Standpunkte der physikalischen Wissenschaften 
ein klares Bild zu liefern, fühle ich mich, da gegenwärtige 
Abhandlung für grössere Kreise bestimmt ist, bemüssigt, den 
g. Leser zu bitten, mir in jenes System der Gedanken zu 
folgen, welches die Gesetze einer grossen Gruppe der physi
kalischen Erscheinungen umfasst; er möge mit mir eintreten 
in jenen Tempel von Gedanken, den geniale Geister den Na
turkräften und der Endursache dieser Kräfte in mühevoller, 
langer Arbeit errichtet haben.

Aufgabe der Physik ist das Verstehen der Natur — durch 
Erforschung der Gesetzmässigkeit, die sich im Raume und in 
der Zeit äussert. Der Naturforscher sucht in der Mannigfaltig
keit der Erscheinungen das Gemeinschaftliche, in der Verän
derlichkeit das Beständige, in der Bewegung der Materie je
nes Materienlose, das unabhängig ist von der Materie.

Die Kenntniss der Erfahrungsgesetze der Wärmeerschei
nungen hat die Naturforscher angeregt, den Zusammenhang 
dieser Gesetze, das Wesen der Wärme zu ergründen. Mit der 
Antwort auf die Frage: was ist die Wärme? haben sich die 
ausgezeichnetsten Geister abgemüht.

Die gemachten Erfahrungen, dass sich die mechanische Ar
beit (Kraft) in Wärme und diese wieder in mechanische Ar
beit verwandeln, dass man auf diese Weise aus den 
Körpern gleichsam eine unbegrenzte Menge Wärme erzeugen 
kann, haben die Hypothese gestürzt, nach welcher die Wärme 
ein überaus feiner Stoff sei, der zwischen den Molekülen der 
Körper seinen Sitz habe und auf diese stossend wirke.

An ihre Stelle trat die mechanische Theorie der Wärme, 
nach welcher die Wä r m e  k e i n  St of f  i s t .  sondern nur 
ein Bew e g u n g s z u s t a n d  d e s s e l b e n ,  d i e  S c h w i n 
g u n g  d e r  Mo l e k ü l e .

Diese Wahrheit haben schon die alten griechischen Philo
sophen geahnt und ausgesprochen, doch ist ihre Behauptung in 
Vergessenheit gerathen und erst in der Mitte des 18-ten Jahr
hunderts hat sie neuerdings Bernouilli erfasst; zur wahren 
Wissenschaft indessen erhoben sie erst in der neuesten Zeit 
Gr. Rumford (1798), Davy (1812), Melloni (1835), Mayer 
(1842), J oule, Clausius. Krönig, Thomson, T yndall, Mohr, 
Maxwell, Lossohmidt, Boltemann, Stefan.

Nach der mechanischen Theorie der Wärme findet die
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ewige Bewegung der Moleküle innerhalb der Körper als 
unsichtbare, jedoch fühlbare Wärme sich äussernde Schwingung 
statt. Es giebt keinen Körper, dessen Moleküle in absoluter 
Ruhe verharren würden, denn es giebt keinen absolut kalten 
Körper.

Die W ä r m  e, als mechanische Kraft, verrichtet nach 
dem allgemeinen, bei jedem Phänomen sich äussernden Prinzipe 
der Umwandlung der Energie dreierlei Arbeit in den Körpern : 
sie erhöht  die Temper at ur ,  v e r r i c h t e t  e i n e  i n n e r e  
A r b e i t  g e g e n ü b e r  d e r  K o h a e s i o n ,  i n d e m  s i e  
d i e  M o l e k ü l e  v o n  e i n a n d e r  t r e n n t ,  u n d  e i n e  
ä u s s e r e  d u r c h  d i e  V e r g r ö s s e r u n g  d e r  K ö r 
p e r  in a s s e.

Jeder Körper ist für Wärme, als Bewegung, empfänglich, 
denn in jedem Körper sind die Bedingungen der Wärme 
vorhanden : Stoff. Raum und Zeit.

Wenn ein Körper von höherer mit einem andern von 
minderer Temperatur in Berührung kommt, so übernehmen 
die Moleküle des letzteren die zahlreicheren Schwingungen 
des ersteren, der eine Körper kühlt sich ab. der andere erwärmt 
sich. So schreitet die Wärme von Molekül zu Molekül; sie 
macht keine Sprünge, d. h. irgend ein Theil eines Körpers 
nimmt nur dann die höhere Temperatur an, wenn diese bereits 
jedem zwischenliegenden Molekül mitgetheilt ist. Ihre Bewegung 
ist an die Materie der festen, flüssigen und ausdehnbar flüssigen 
Körper gebunden; nur in solchen Körpern kann sie entstehen 
und sich ausbreiten, ausserhalb dieser existirt sie nicht.

Diese Art von Wärme-Verbreitung nennt man W ä r m e 
l e i t u n g .

Die stärkste Quelle der auf der Oberfläche der Erde 
befindlichen Wärme ist der Mittelpunkt unseres Sonnensystems, 
jener Massenkörper, der 1,404,928-mal grösser ist, als die 
Erde, und von uns 20,682.000 Meilen weit entfernt, um das 
hypothesische Zentrum des Weltalls kreist und dessen mächtige 
Anziehungskraft auch jenen Himmelskörper gebannt hält, auf 
dem wir leben, dieses winzige Atom des Weltalls auf den 
unbekannten Wegen der unendlichen Leere.

Die Sonne sendet ihre Strahlen zu uns mit einer 
Schnelligkeit, die jede Vorstellungsgabe überschreitet und 
welche die Hauptbedingungen des organischen Lebens : L i c h t  
und W ä r m e  mit sich führen.

D ie A t m o s p h ä r e ,  welche unsere Erde umgiebt, 
e r s t r e c k t  s i c h  n u r  b i s  zu e i n e r  H ö h e  v o n  
e i n i g e n  Mei l en .  Ueber derselben hinaus ist jenes geheim- 
nissvolle Nichts, welches das Weltall umfasst.
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Wie gelangt also der Sonnenstrahl mit seiner beleben
den Kraft zu uns? Die Verbreitung der Wärme, wie wir sie 
eben geschildert haben, kann diese Frage nicht lösen.

Die Wissenschaft nimmt ihre Zuflucht zu Voraussetzungen, 
sogenannten Hypothesen ; sie setzt einen gewichtlosen Körper 
voraus, dessen Dichte unendlich gering ist, der sich aber überall 
befindet und dessen Elastizität sehr gross ist. „Diese feinere At
mosphäre fügt nicht nur Atom an Atom, sondern auch Stern an 
Stern, und das Licht aller Sonnen und Sterne ist nur eine Art der 
Musik, welche durch die Luft im Weltenraum fortgeleitet wird.“ 
Sie füllt die Zwischenräume der Körper aus, erfüllt die 
Weltleere, bildet also jenes Band, welches die übrigen im 
Weltall kreisenden Himmelskörper mit der Erde verknüpft 
und welches die Menschheit befähigt, sich Kenntniss zu verschaffen 
von jenen Dingen, die auch ausserhalb der Anziehungskraft 
unserer Erde vor sich gehen. Dieser Körper heisst Ae t h e r .

Der Aether umkreist die Sonne. Die Moleküle der Sonne 
schwingen in der überaus hohen Temperatur sehr rasch. Diese 
Vibration übernehmen die Aetheratome. Ihre Oscillation 
verbreitet sich mit kaum fassbarer Geschwindigkeit — 40000 
Meilen in einer Sekunde — durch den Weltraum und gelangt 
zu uns auf die Oberfläche der Erde als Li cht ,  Wä r me  und 
c h e m i s c h e  W i r k u n g .

WTie verschieden sind die Wirkungen der Aether- 
Schwingungen! Wie anders ist das Licht, welches wir sehen, 
die Wärme, welche wir fühlen, und der chemische Prozess, 
der in den Thieren und Pflanzen den Stoffwechsel veranlasst !

Man kann sie gar nicht mit einander vergleichen und 
doch haben alle drei denselben Grund, nähmlich die Aether- 
schwingungen; der Unterschied ist nur der, dass bei den 
verschiedenen Wirkungen die Schnelligkeit der Schwingung 
eine verschiedene ist. Wir sprechen von grösserer und kleinerer 
Geschwindigkeit und weder die eine, noch die andere vermag 
sich die menschliche Phantasie vorzustellen. Sie vermag es 
zwar nicht, aber die Untersuchungen von Grimaldi, Young, 
F resnel, H üvghens, Frauenhofer auf dem Gebiete der 
Schwingungslehre, der Interferrenz des Lichtes, sowie die 
unumstösslichen Wahrheiten der Mathematik beweisen folgende 
Thatsachen: die Wellenlänge des rothen Strahles beträgt 688 
Milliontel des Millimeters, des violetten 393; und weil die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit gleich ist dem Produkte aus der 
Länge der Lichtwelle und der Schwingungszahl in einer 
Sekunde, so machen die Aether-Atome im rothen Strahl 450 
Billionen, im violetten 790 Bil. Schwingungen in je einer Sekunde.

Wenn wir die verschiedenen Theile eines Sonnen-
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Spektrums mit dem elektrischen Thermometer von Melloni1 
untersuchen, so nehmen wir im violetten Lichte kaum eine 
Wärmewirkung wahr; diese wird aber umso stärker, die 
magnetische Nadel des Multiplikators (Vervielfältiger) lenkt umso 
mehr ab, je näher wir an das andere Ende des Spektrums, 
zum rothen Lichte gelangen, ja sogar über dieses hinaus, also 
dort, wo sich keine Lichtwirkung mehr zeigt, ist die Wärme
wirkung am stärksten und verschwindet erst im dunkeln Theile 
des Spektrums in einer Entfernung, die gleich ist dessen Breite.

Der Entdecker dieser dunkeln Strahlen ist Herschel. 
Seine Untersuchungen hatte er wohl nur mit dem Quecksilber- 
Thermometer ausgeführt, aber er verstand es sowie Newton, 
mit armseligen Behelfen grosse Resultate zu erzielen. Prof. 
Müller bestimmte schon mit einem empfindlichen Melloni-scheu 
Thermometer die Wärmevertheilung im Sonnenspektrum und 
seine Untersuchungen setzten es ausser Zweifel, dass die Sonne 
ausser den leuchtenden Strahlen noch andere dunkle Strahlen 
versendet, deren Brechungsvermögen zwar gering ist, welche 
aber beträchtliche Wärme erzeugen.

Wenn wir das Sonnenspektrum durch ein Vergrösserungs- 
glas untersuchen, so sehen wir senkrecht zur Länge des 
Spektrums viele dunkle Linien. Diese bemerkte zuerst W ollas- 
ton. die gegenseitige Lage derselben bestimmte F rauenhofer 
und desshalb werden diese nach letzterem benannt. Diese Linien 
entstehen durch Verschlucken (Absorption) der Licht- und 
Wärmestrahlen. Wenn der schwingende Aether in ein solches 
Mittel gelangt, z. B. in Gas oder Dampf, dessen Moleküle 
für die einfallenden Schwingungen geignet sind, d. h. wenn 
sie im Stande sind, eben solche Strahlen durchzulassen, so 
übernehmen sie die Vibration und der Licht- und Wärmestrahl 
wird absorbirt und an der Stelle der unterwegs aufgehaltenen
Strahlen entstehen im Spektrum die dunkeln Linien.

❖  **
„Die Beobachtungen sind die Fabel der Naturwissen

schaften, die Systeme die Lehre derselben“ sagt Montesquieu.
1 Ausser den bekannten Elektrizitätsquellen fand S e e b e c k  im 

Jahre 1823 noch eine neue, die Wärme. Er machte nämlich die Erfahrung, 
dass ein elektrischer Strom entstehe, wenn zwei verschiedene Metalle an 
der Löthungsstelle einen Temperaturwechsel erleiden. Darauf gründete 
No b i li seine thermo-elektrische Kette, die aus parallel zusammengelötheten 
Wismuth- und Antimonstäbchen besteht. Me l l o n i  band diese in Würfel 
oder prismatische Büschel; die zwei äussersten Stäbchen verband er durch 
Draht mit dem Multiplikator und gewann auf diese Weise ein überaus 
empfindliches Thermometer, welches die sjeringste Temperaturveränderung 
an der einen Seite des Büschels durch einen elektrischen Strom und dessen 
Entstehung durch die Ablenkung der astatischen Nadel im Multiplikator 
verrieth.
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Nach der skizzenhaften Aufzählung der Resultate dieser 
Beobachtungen, namentlich der in Kürze mitgetheilten Wärmen
lehre will ich jetzt versuchen, die Ursachen der Erscheinungen 
anzugeben.

Dass die Temperatur der Luft abnimmt, wenn wir auf
wärts steigen, habe ich durch Zahlen nachgewiesen, die isolirt 
zwar wenig besagen, aber ihr stummes Wesen verlieren, 
wenn wir sie als Verkünder des Zustandes des Luftmeeres, 
das sich über uns ausdehnt, wenn wir sie als das Beständige 
in der Veränderlichkeit betrachten.

Wir nehmen die strahlende Wärme nur dann wahr, 
wenn sie sich in geleitete Wärme verwandelt, daher die 
Sonnenwärme nur dann, wenn sie von irgendeinem Körper 
absorbirt wird, wenn die Schwingung der Aetheratome sich 
in vibrirende Bewegung der Körpermoleküle umgesetzt hat.

Wenn wir in höhere Luftregionen aufsteigen, nehmen 
wir die eigenthümliche Erscheinung wahr, dass die unmittel
bare Wärmewirkung der Sonnenstrahlen zunimmt, während die 
Temperatur der Luft fortwährend abnimmt.

Diesen Umstand finden wir natürlich, da wir uns der 
Wärmequelle nähern, deren Wirkung mit dem Quadrate der 
Entfernung abnimmt, mit der Annäherung daher in demselben 
Verhältnisse zunimmt.

Jeder hat es auf Bergtouren erfahren, wie heiss die 
Sonne schien und wie hoch das Quecksilber im Thermometer 
stieg, wenn man die mit Russ angeschwärzte Kugel derselben 
der direkten Einwirkung der Sonnenstrahlen aussetzte.

Prof. M. Röth beobachtete auf der Meeraugspitze im 
Schatten — 2-5° C„ in der Sonne -f- 5° C .; auf der Eistha- 
ler Spitze im Schatten 3-8° C., in der Sonne +  7-5° C .; auf 
der Lomnitzer Spitze im Schatten +  6-3° C.. in der Sonne 
+  14-2° C., auf der Gerlsdorfer Spitze im Schatten -f- 2-5° C., 
in der Sonne -+- 10-6» C.

Martins Charles setzte auf dem Gipfel des Pic du Midi 
(2880 M.) Humuserde der direkten Wirkung der Sonnenstrah
len aus und dieselbe Erde am Fusse des Berges 550 M. über 
dem Meeresspiegel.

Die Temperatur derselben stieg oben auf 52°, unten auf 
50° C-, während die Lufttemperatur obeii 13°, unten aber 27° 
C. betrug.

Wenn wir die oft beträchtlichen Unterschiede, welche 
zwischen den Temperaturen der Luft und der Körper, der 
festen, sowie der flüssigen, beobachtet werden, in Betracht 
ziehen und jene physikalische Wahrheit uns vor Augen halten, 
d a s s  d e r  W ä r m e s t r a h l  de  ti W ä r m e g r a d  n u r da n n
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h e b t ,  w e n n  er  a b s o r b i r t  w u r d e :  so müssen wir, 
um von den Ursachen der Temperaturabnahme der Luft einen 
klaren Begriff zu erlangen, die Absorptionsfähigkeit der Luft, 
deren Bedingungen und Erfahrungsgesetze kennen.

Mit dieser vom meteorologischen Standpunkte aus sehr 
wichtigen Frage haben sich schon viele Physiker beschäftigt.

Nach Melloni ist eine 5—6 M. dicke Luftschichte nicht 
fähig, die Sonnenstrahlen in wahrnehmbarer Menge zu absorbiren ; 
nach der Behauptung von Franz absorbirt eine Luftsäule von 
1 M. Durchmesser 3°/0 von der Wärme der Argand’schen Lampe.

Das Absorptionsvermögen der Luft hat besonders 
Tyndall gründlich untersucht. Er hat jeden denkbaren Umstand 
in Rechnung gezogen und derart einen wahren Kampf geführt 
gegen die dunkeln, verwickelten, unangenehmen Nebenumstände 
und Schwierigkeiten, die das genaue Resultat seiner Unter
suchungen beeinträchtigten.

Um ganz reine Luft zu erhalten, wandte er behufs 
völliger Entfernung der Wasserdämpfe anfangs Chlorkalk, 
dann mit Schwefelsäure getränkten Bimsstein, endlich mit 
Schwefelsäure getränkte Glasstücke a n : um die Kohlensäure 
zu binden, benützte er zerstückten, mit Aetzkali getränkten 
karrarischen Marmor.

Tyndall benutzte bei seinen Versuchen eine 1-25 M. 
lange Bleiröhre, die an beiden Enden mit Steinsalzblättchen 
verschlossen war und die mittelst einer Luftpumpe luftleer 
gemacht wurde. Hierauf füllte er sie mit gereinigter Luft, die 
aber nicht die geringste Absorption der Wärme zeigte.

„Es scheint — sagt er — dass die Atome der Luit 
keine einzige Wärmewelle zu absorbiren vermögen; praktisch 
genommen verhält sich die Luft zu den Wärmewellen, wie 
der leere Raum.“

Derselbe Forscher hat auch auf Grund genauer Unter
suchungen das empirische Gesetz aufgestellt, dass die 
A u s s t r a h l u n g  und W ä r m e a b s o r p t i o n  Ar m i n  Ar m 
g e h e n ,  oder, dass das Molekül, welches die Wärmestrahlen 
bindet (absorbirt), dieselben auch zugleich loslässt (ausstrahlt) 
und zwar in porportionalem Maasse, oder mit andern W orten: 
Die Fähigkeit der luftförmigen Körper vom Aether Bewegung 
zu übernehmen und dem Aether Bewegung mitzutheilen, diese 
beiden Fähigkeiten sind reziprok.

Tyndall gelang es selbst mit den wirksamsten und 
feinsten Reagentien nicht, den Unterschied zwischen Sauerstoff. 
Stickstoff, Wasserstoff und Luft zu bestimmen in Bezug auf 
Wärmeabsorption. Je reiner und je mehr von jedem fremden 
Körper befreit diese Gase waren, desto ähnlicher war deren
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Wirkung der Wirkung des leeren Raumes in Bezug aut 
Wärmeabsorption, sowie auf Wärmestrahlung.

Unsere Luft enthält indessen zu allen Zeiten Wasser
dämpfe, auch dann, wenn die Sonne scheinbar vom reinsten, 
jeglichen Wasserdampfes baren Himmelsgewölbe niederstrahlt.

Der Wasserdampf macht sogar die Farbe des Himmels
gewölbes noch blauer. Wie oft erwähnt man des schönen 
blauen Himmels über der Adria!

Den Wasserdampf erwähne ich hier natürlich nur im 
physikalischen Sinne, denn der Nebel, die Wolken, die Dünste 
sind nur verdichteter Wasserdampf, nicht aber jener unsicht
bare, durchsichtige, ausdehnbare Körper, von dem ich spreche.

In unserer Atmosphäre sind ungefähr 99-5% Sauerstoff 
und Stickstoff, 0.45% Wasserdampf und 0'05% Kohlensäure.1

Um sich zu überzeugen, welche Wirkung der Wasser- 
dampf der Luft auf die Absorption der strahlenden Wärme 
ausübe, liess T yndall, nachdem er seine Experimentalröhre 
luftleer gemacht hatte, die mit Wasserdampf geschwängerte 
Luft des Zimmers hinein, und die magnetische Nadel des 
Multiplikators, die beim Durchzug der Wärme in der trockenen 
Luft zufolge der Unreinheit derselben kaum um 1° ab wich, 
lenkte um 48° ab, als der Wärmestrahl durch die Wasser
dämpfe drang; diese Ablenkung entspricht der Wärmeabsorption, 
die mit 72 bezeichnet wird, oder der Wasserdampf, der in 
der Luft des Zimmers war, hat eine 72-mal grössere Wirkung 
auf die strahlende Wärme ausgeübt, als die Luft selbst, die 
nur desshalb einige Absorption zeigte, weil es nicht gelang, 
sie in einen absolut reinen Zustand zu versetzen.

Die Atome des Sauer, und Stickstoffes schweben nach ihrem 
Volumen als Monaden in grosser Entfernung von einander 
in der Luft. Zwischen diese mischen sich die Atome des 
Wasserdampfes, die Vereinigung von ein Sauer- und zwei 
Stickstoff-Atomen als Triaden. Diese Monaden und Triaden

1 M a c a g n o  bestimmte im Jahre 1879 im Observatorium zu 
Palermo mit der grössten Genauigkeit die Bestandtbeile der Luft. Er 
fand, dass iü den Monaten Februar, März, April und Mai, als er die 
Höhe des Regenwassers mit 178 Mm. notirte, in 100 Liter Luft ent
halten w aren:

20 171 Liter Sauerstoff 
0033 Liter Kohlensäure 
0'008 Gramm Ammoniak 
0102 Gramm organische Bestandt.heiie ; 

in den trockenen, regenlosen Monaten (Juni, Juli, August) aber:
20920 Liter Sauerstoff 
0 039 Liter Kohlensäure 
0 009 Gramm Ammoniak 
0 160 Gramm organische Best.andtheile,
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umschlingt der Äther, dessen Moleküle sich unter der unmittel
baren Wirkung der Sonne in schwingendem Zustande befinden. 
Ihre Vibration lässt die Sauerstoff- und Stickstoff-Atome 
unberührt, nicht aber die Moleküle des Wasserdampfes. Letz
tere übernehmen die Bewegung (Oscillation) des Äthers und 
verwandeln die strahlende Wärme in leitende Wärme.

Tyndall behauptet: „Ungefähr zwischen je 200 Stick
stoff- und Sauerstoff-Atomen ist ein einziges Wasserdampf- 
Molekül und dieses eine ist 80-mal mächtiger, als jene 200; 
wenn wir aber einzeln ein Stickstoff- oder Sauerstoff-Atom 
mit den Molekülen des Wasserdampfes vergleichen, so können 
wir folgern, dass die Wirkung des letzteren 16000-mal grösser 
ist. als die der erstem.“

Bei einem andern, ebenso sorgfältig durchgeführten und 
jeder Anforderung der wissenschaftlichen Kritik entsprechen
den Versuche fand derselbe Forscher, dass die Dünste der 
Luft an einem Tage von mittlerer Trockenheit eine Absorption 
von 10% verursachten.

Auf Grund dieser Experimente konnte er mit Recht 
behaupten : Wenn wir die Erde als Wärmequelle betrachten, 
so muss sie von ihrer Wärme bis zu einer Höhe von 10 Fuss 
(3-16 M.) wenigstens um 10% verlieren.

Auf Grund der Beobachtungen von berühmten Natur
forschern wurde also das Erfahrungs-Gesetz aufgestellt, dass 
die v o l l k o m m e n  r e i n e  Lu f t  u n t e r  de m u n m i t t e l 
b a r e m  Ei n f l u s s  de r  W ä r m e  s t r a h l  en n i c h t  im 
S t a n d e  ist ,  s i c h  zu e r w ä r me n ,  dass die Sauerstoff
und Stickstoff-Atome die Oscillationen des Aethers —wenigstens 
nicht in namhaftem Verhältniss — übernehmen können und 
dass die Wasserdampf-Moleküle des Luftmeeres in weit 
grösserem Maasse die strahlende Wärme der Sonne in leitende 
Wärme verwandeln.

Was ist die Wirkung dieser physikalischen Gesetze auf 
den Wärmezustand der Erde?

Die Temperatur eines Körpers wächst unter Einwirkung 
der strahlenden Wärme, wenn seine Wärmeabsorption grösser 
ist. als seine Ausstrahlung, und nimmt ab, wenn die Ausstrahlung 
grösser ist, und bleibt konstant, wenn Absorption und Ausstrahlung 
einander gleich sind.

Unsere Erde erwärmt sich unter der Einwirkung der 
Sonnenstrahlen, denn sie absorbirt dieselben ; weil aber die 
Absorption in gleichem Verhältnisse zur Ausstrahlung steht, 
so würde sich unsere Erde nächtlich im grossem Maasse abkühlen, 
wenn es nicht eine Ursache gäbe, die diesen Wärmeverlust 
hintanhält.
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Diese Ursache liegt in der Luft und im Wasserdampfe.
Welche wichtige Rolle die Luft mit ihrem Wasserdampfe 

im grossen Haushalte der Natur spielt, hievon verschaffen 
wir uns einen klaren Begriff, wenn wir die Frage beantworten : 
Welchen Wärmezustand hätte die Erde, wenn sie keine 
Atmosphäre besässe?

Dass man bei der Beantwortung dieser Frage keine 
direkten, genauen Messungen machen kann, ist natürlich, denn 
die Sonnenstrahlen gelangen nur durch die Luftschichten zu 
uns, zu unseren Instrumenten, die wir, so fein sie auch sein 
mögen, von der störenden Einwirkung des Mittels nicht 
befreien können.

Unser Mond hat keine wahrnehmbare Atmosphäre. Wir 
können dies kühn behaupten, denn wir sehen, dass die vom 
Mond bedeckten Sterne momentan verschwinden, was nicht 
stattfände, wenn eine Atmosphäre unsern Trabanten umgeben 
würde; dies bestätigen auch die spektroskopischen Unter
suchungen von Huggins.

Auf dem Monde giebt es auch keine grösseren Wasser
flächen, denn die Sonnenstrahlen müssten während des langen 
Mondtages, der nach unserer Rechnung ungefähr 14 Tage 
dauert, ungeheure Mengen Wasserdämpfe in die Höhe heben, 
die wir bemerken müssten durch die Teleskope, wie auch bei 
den spektralanalytischen Versuchen.

Der Mond ist demzufolge — abgesehen von seinen langen 
Tagen — in einem Zustande, in den wir unsere Erde versetzt 
denken müssen, wenn wir obige Frage beantworten wollen.

Was den Wärmezustand des Mondes betrifft, so herrschen 
in den wissenschaftlichen Kreisen verschiedene Ansichten.

Herschel schrieb: „Die Lage des Mondes im Verhältniss 
zur Sonne gleicht in vielem der Erde und erfreut sich zufolge 
seiner Achsendrehung der angenehmen Abwechselung von 
Jahreszeiten und von Tag und Nacht.“

Im vorigen Jahrhundert stellten Buffon und Bailly eine, 
auch heute noch von einigen Astronomen vertheidigte Theorie 
auf, nach welcher die Ozeane auf dem Monde zufolge der grossen 
Kälte gefroren sind und daher auch die Gase, welche die 
Atmosphäre bilden, sich in festem Zustand befinden.

Proctor glaubt, dass das Wasser auf dem Monde zufolge 
des langen Tages eine Temperatur über dem Siedepunkt 
erhalte, (dasselbe Resultat leitete man aus den zur Messung 
der Mondeswärme angestellten Versuchen mit dem grossen 
Parsonstowner Spiegel ab), während der Mondesnacht aber fällt 
zufolge der Ausstrahlung in den leeren Weltraum die Temperatur
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unseres Trabanten derart, dass wir uns von der grimmigen 
Kälte keine Vorstellung machen können.

Im neuerer Zeit hat sich Langley eingehends mit dieser 
Frage beschäftigt.

Da die gelehrten Kreise seine Untersuchungen, die er 
mit überaus feinen Instrumenten ausführte, welche die Wärme
wirkung der Strahlen von Körpern mit niedriger Temperatur 
zeigten, billigten, acceptirten sie auch seine Schlussfolgerungen.

Diesem Forscher gelang es zwei Arten von Wärme, 
welche die Oberfläche des Mondes ausstrahlt, zu konstatiren: 
das reflektirte Licht der Sonne und die eigene Wärme des 
Mondes mit Hülfe jener Eigenschaft des Glases, dass es 
bezüglich der Strahlen von Köi-pern mit hoher Temperatur 
diatherman ist, atherman aber für Strahlen, deren Quelle eine 
niedere Temperatur hat, dass es nämlich diejenigen Sonnen
strahlen durchlässt, welche von der Oberfläche des Mondes 
reflektirt werden, nicht aber jene, welche die eigene Wärme 
des Mondes den Instrumenten zuführt.

Aus der Beschaffenheit der letztem Strahlen zog Langley 
den Schluss, dass sich die Temperatur der Mondoberfläche 
auch bei Vollmond nur sehr wenig über den Gefrierpunkt 
erhebe.

Eine so lange Beleuchtung durch die Sonne, und doch 
eine so niedrige Temperatur!

Darüber haben wir uns aber nicht zu verwundern; ist es 
doch wahr, dass der Mond zwar eine grosse Menge Wärme 
von der Sonne erhält, aber er verliert auch viele, die er an 
den Weltraum abgiebt; die Temperatur desselben kennen wir 
zwar nicht, dürften uns aber dieselbe höchst wahrscheinlich 
als absolut kalt, als — 273° C. vorstellen. Der Wärme
verlust ist hier sehr gross, denn es gibt kein Mittel, das die 
freie Ausstrahlung verhindern würde.

Aus diesen Daten können wir auf den Wärmezustand 
der Erde, wenn diese keine Atmosphäre hätte, mit Leichtigkeit 
Folgerungen ziehen.

Die Temperatur der Erdoberfläche wäre bedeutend 
geringer, als die des Mondes, denn die Tage auf unserem 
Planeten sind viel kürzer, als auf dem Monde; eine überaus 
niedrige Temperatur hätten nicht nur die Pole, sondern auch 
die gemässigte und heisse Zone, und alles organische Leben 
wäre vernichtet.

Ohne Atmosphäre würde eine solche Kälte auf der 
Erdoberfläche heri'schen, dass man auch in die Aequatorial- 
gegend Polarexpeditionen veranstalten könnte und ganze Meere 
erstarren würden.
Jahrbuch des Karpathen-Vereins XVIII. 6



8 2 N ikolaus F isch er .

In der Erhaltung der Wärme spielt somit eine grosse 
Rolle das Luftmeer, welchem die beständigen Luftströmungen 
ohne Unterlass Wasserdämpfe von den Ozeanen zuführen.

Wir brauchen uns daher nicht zu wundern, wenn T yndall 
in einem seiner Vorträge sagt: „Entfernet aus der Atmosphäre, 
die England bedeckt, nur für eine Nacht die Wasserdämpfe, 
und alle Pflanzen werden verschwinden, welche der Kälte nicht 
widerstehen können.“

In den Sonnenstrahlen sind sämmtliche Oszillationen des 
Aethers enthalten: Strahlen, welche chemische, welche Licht- 
und welche Wärmewirkungen enthalten.

Das vereinigte Strahlenbüschel durchläuft den Weltenraum 
mit einer Geschwindigkeit von 40000 Meilen in der Minute 
und gelangt in die Atmosphäre unserer Erde.

Im Weltenraum hat dasselbe keine Veränderung erfahren, da 
es auf den Wegen der Himmelskörper keinen Stoff giebt, der 
auf die Vibration der Aether-Atome wirken könnte. Die 
Atmosphäre indessen ändert mehr oder minder ihre Beschaffen
heit, je nachdem sie mehr oder weniger Wasserdämpfe und 
fremde Gase enthält.

Die spektral-analytischen Untersuchungen lehren, dass 
ein Theil der blauen und der jenseits der blauen Farbe 
befindlichen Wellen, welche eine hohe Vibrationszahl, aber 
kurze Wellenlänge besitzen, auf ihrem Wege zurückgehalten 
wird; aber auch ganze Büschel derjenigen Wellen werden 
aufgehalten, die als dunkle Strahlen ausserhalb der rothen 
Farbe eine grosse Wärme entwickeln. Dies bestätigen die 
im Sonnenspektrum bemerkbaren Fkauenhofer’schen Absorp
tionslinien.

Diese unmittelbare Absorption der Sonnenstrahlen hat 
P ouillet mit dem von ihm selbst konstruirten Pyrheliometer 
eingehend untersucht, der im wesentlichen aus einer zylinder
förmigen, dünnwandigen Metallbüchse besteht, (Durchmesser 
1 Dm., Höhe 14—15 Mm.), welche Wasser enthält, und 
in diesem befindet sich die Kugel eines empfindlichen, nach 
abwärts gerichteten Thermometers.

Seine Versuche machte er zu verschiedener Tageszeit, 
wenn die Sonnenstrahlen Wege von verschiedener Länge 
durchlaufen; den kürzesten, wenn die Sonne im Zenith steht, 
den längsten, wenn die Strahlen den Horizont streifen.

Seine Untersuchungen erwiesen, dass d ie  w ä r m e n d e  
K r a f t  d e r  S o n n e n s t r a h l e n  in e i n e m  g e w i s s e n  
V e r h ä l t n i s s  a b n i mmt ,  we n n  d e r  W e g  l ä n g e r  
w i r d, den die Sonnenstrahlen in der Luft machen müssen ; 
auf Grund dieser Experimente berechnete er ferner, dass
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25°/0 sämtlicher Ausstrahlung in dem Fall absorbirt würden, 
wenn die Strahlen vom Zenith auf das Instrument einfielen 
und dass von sämmtlichen Strahlen, die auf die beleuchtete 
Hälfte der Erde fallen, ungefähr 0-4 Theile von der Luft 
absorbirt werden.

Wenn diese Absorption nicht stattfände, d. h. wenn die 
Atmosphäre nicht existiren würde, so würde der Erde von 
der Sonne fast zweimal soviel Wärme zustrahlen, als jene 
faktisch erhält; dann würde jeder Dm2, der Oberfläche in je 
einer Sekunde 88-16, also während eines Jahres 23168 
Wärmeeinheiten oder eine solche Wärmemenge erhalten, die 
hinreichen würde, 23168 Kgr. Wasser von 0° auf 1 °  C. zu 
erwärmen. Diese Wärme, gleichmässig auf der Erdober
fläche vertheilt, wäre im Stande, eine 30-9 M. dicke, die Erde 
umhüllende Eisrinde zu schmelzen; sie wäre im Stande, wie 
T yndall sagt, einen 66 Meilen tiefen Süsswasser-Ozean von 
0° auf 100° C. zu erwärmen, zum Sieden zu bringen.

Welch eine Kälte in diesem Falle auf der Erde herrschen 
würde zufolge der nächtlichen Ausstrahlung, habe ich mit Hülfe 
der Hypothesen in Bezug auf den Wärmezustand des Mondes 
schon nachgewiesen.

Es werden also 0-4 Theile der Sonnenwärme in der Luft 
zurückbehalten (absorbirt). Wenn wir indessen in Betracht 
ziehen, dass diese Wärme sich im ganzen Luftmeere vertheilt, 
welches 10—12, ja vielleicht 20 Meilen hinaufreicht, oder 
auch noch höher,1 wenn wir an den grossen Wärmeverlust 
denken, welchen die obern, an den absolut kalten Weltenraum 
grenzenden Luftschichten erleiden, so müssen wir zu dem 
Schlüsse gelangen, dass die unmittelbare Absorption der 
Sonnenwärme durch die Luft die faktisch beobachtete Temperatur 
derselben nicht erklären kann, ebenso wenig jene Erscheinung, 
der zufolge die Temperatur in den untern Luftschichten 
grösser ist, als in den höhern.

Der grösste Theil der Sonnenstrahlen, hauptsächlich die 
leuchtenden Strahlen gelangen an die festen und flüssigen 
Bestandtheile der Erde. Sie werden absorbirt, die Schwingung 
des Aethers hört auf, diese verwandelt sich in eine andere 
Kraft, in leitende Wärme, in molekulare Bewegung.

Die obern Schichten der Erde erwärmen sich und 
übernehmen die Rolle einer Wärmequelle in Bezug auf 
die Luft.

Die vibrirende Bewegung der Erdmoleküle wirkt auf 
die Luft zurück. Die untersten, also die Erde berührenden

1 Was die aufleuchtenden Meteore bestätigen. Übersetzer.
6*
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Luftschichten übernehmen diese vibrirende Bewegung, erwärmen 
sich durch Wärmeleitung und diese Wärme steigt langsam 
nach oben.

Die obern Schichten der Erde wirken aber auch auf den 
Aether. Die Erde strahlt Wärme aus. Die untern, feuchten 
Luftschichten absorbiren dieselben und erwärmen sich; weil 
aber die Absorption der Wärme proportionirt ist mit der 
Wärmestrahlung, senden sie Wärmestrahlen einerseits abwärts 
zur Erde, wodurch ein Schirm, eine schützende Hülle um die 
Oberfläche der Erde gebildet wird, welche den grossen 
Wärmeverlust derselben verhindert, andererseits nach aufwärts, 
wodurch auch die obern Luftschichten, wenn auch nur in 
geringerem Maasse sich erwärmen.

Es sind also hier beide Arten der Wärmemittheilung 
thätig, und je näher eine Luftschichte zur Oberfläche der 
Erde, zur Wärmequelle ist, desto mehr Wärme empfängt sie 
von jener, desto höher ist ihre Temperatur.

Hier will ich einige Daten aus der Reihe jener Beobachtungen 
von Strachey mittheilen, welche das Verhältniss zwischen 
der Menge der in der Luft enthaltenen Dünste, beziehungs
weise deren Spannkraft, sowie der Abnahme der Temperatur, 
somit also der Grösse der Ausstrahlung erklären.

Als dieser hervorragende Meteorolog im März 1850 seine 
Beobachtungen beendete, fand er, dass von Nachmittags 6 Uhr 
-10 Minuten bis 5 Uhr 40 Minuten Morgens bei 0-888-zölliger 
Spannung der Wasserdämpfe die Temperatur um 6° C. fiel; 
bei einer Spannung von 0-708 um 10-3° C. und bei 0-435 
Zoll um 16-5° C.

Diese Daten zeigen deutlich, dass j e  g r ö s s e r  d e r  
W a s s e r g e h a l t  d e r  A t m o s p h ä r e ,  d e s t o  k l e i n e r  
d e r  W ä r m e  V e r l u s t  d u r c h  A u s s t r a h l u n g ,  j e  
w e n i g e r  D ü n s t e  d i e  L u f t  e n t h ä l t ,  d e s t o  s t ä r k e r  
d i e  A b k ü h l u n g  i s t .

Dieses Erfahrungs-Gesetz erklärt viele meteorologische 
Erscheinungen. Auf Flächen, über welche sich zufolge grösserer 
Entfernung von Meeren oder grösseren Wassermassen eine 
trockene Luftschichte ausbreitet, kann man zwischen der Tag- 
und Nacht-Temperatur grosse Differenzen beobachten. Der 
Mangel an Wasserdämpfen erklärt dieüberraschendeErscheinung, 
dass sich auf dem Festlande unter dem Aequator, aber vom 
Meere weit entfernt, des Nachts Eis bildet.

Hooker erwähnt, dass die Differenz der Temperatur 
zwischen Luft und Schnee an den Abhängen des Himalaya, 
2250 M. hoch, im Monat Dezember Morgens 9 Uhr 61° C. 
war (das Thermometer setzte er der direkten Strahlung
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der Sonne aus), bei 3040 M. Höhe betrug diese Differenz im 
Januar 9 Uhr Morgens 38° C., um 10 Uhr 46° C.; bei Sonnen
aufgang zeigte das Thermometer auf dem Schnee —18« C.

Dr. L ivingstone führt in seiner Reisebeschreibung an. 
dass in Mittel-Afrika die Differenz zwischen der Morgen- und 
Mittagstemperatur 27° C. betrug. Hingegen an den Ufern des 
Zambesi, wo die Luft mit Dünsten geschwängert war, betrug 
diese Differenz nicht mehr, als 6—7° C.

Nach J evons zeigt die Temperatur im Innern von Australien 
ausserordentliche Schwankungen. Die Differenz zwischen der 
durchschnittlichen Sommer- und Wintertemperatur beträgt fast 
€0° C., einmal betrug sie an e i n e m  Tage 40° C.

Diese Thatsachen beweisen zur Genüge, d a s s  d i e  
t r o c k e n e  L u f t  n i c h t  i m S t a n d e i s t ,  d i e  A u s 
s t r a h l u n g  d e r  S o n n e  u n d  E r d e  zu v e r h i n d e r n .

Aus den Beobachtungen von Hooker, Welsh und Strachey 
wissen wir, dass die Spannkraft des Dunstgehaltes der Luft 
schneller abnimmt, als die der umgebenden Luft. Der Dunstgehalt 
wird also geringer, je höher wir steigen; demzufolge nimmt 
die Absorptionsfähigkeit der Luftschichten ab, sowohl in 
Bezug auf die Sonne, wie auf die Erde, und dies ist ein neuer 
Grund dafür, dass deren Temperatur abnimmt. Aber hieraus 
folgt auch, d a s s  d i e  L u f t  ü b e r  d e n  h o h e n  B e r g e n  
w e g e n  i h r e s  g e r i n g e n  D u n s t g e h a l t e s  n i c h t  
i m S t a n d e  i s t ,  d i e  a u s g e s t r a h l t e  W ä r m e  d e r  
E r d e  z u r ü c k z u  s t r a h l e n ,  und  das  G e s t e i n  k ü h l t  
s i c h  i n  g r ö s s e r e m  M a a s s e a b ,  a l s  e s  s i c h  i n 
d e n  u n t e r n  L u f t s c h i c h t e n  a b k ü h l e n  w ü r d e .  
Das abgekühlte Gestein wirkt auf die umgebende Luft und 
vermindert deren Temperatur.

D ie  u n t e r n ,  d u r c h w ä r m t e n  L u f t s c h i c h t e n  
s t e i g e n  z u f o l g e  i h r e s  g e r i n g e m  s p e z i f i s c h e n  
G e w i c h t e s  i n  d i e  H ö h e ,  b e h a l t e n  a b e r  k e i n e s 
w e g s  i h r e  h o h  e T e m p e r a t u r ,  d e n n  s i e  ver r i cht en 
b e i m A ufsteigen  eine A rbeit, sie übe r wi nden d i e  
Anziehungskraf t  der  Erde  und diese Arbei t  ver r i chte t  
ihre  Wärme,  deshalb n immt  ihre  Tempera tur  ab.

Ausserdem strahlt auch die Luft beim Aufsteigen ihre 
Wärme aus. Diese Ausstrahlung ist in den untern Luftschichten 
geringer, denn mit Dünsten gesättigte Luftschichten umgeben die
selben, welche die absorbirte Wärme zurückgeben; sobald sie 
sich aber über diesen Schutzmantel erhebt und ihre Wärme 
frei in den Weltenraum vertheilen kann, nimmt ihre Temperatur 
rasch ab.

Diese Temperaturabnahme wird einigermaassen dadurch
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verlangsamt, dass sich die Wasserdünste, während die Luft 
aufsteigt und sich abkühlt, niederschlagen und dadurch die 
gebundene Wärme frei wird, die zwar genügend gross ist, die 
aber, wenn wir bedenken, dass sie sich auf eine grosse 
Luftmasse vertheilt, nicht im Stande ist, ihre Wirkung in 
grösserem Maasse zur Geltung zu bringen.

Hier will ich noch eine eigenthiimliche Erscheinung 
erwähnen, die seheinbar mit dem Erfahrungs-Gesetze von 
der Temperaturabnahme der obern Luftschichten im Wider
spruch steht.

Auf dem Gebiete der höchsten Thermometer-Maximen 
findet man zuweilen im Winter, dass die obern Luftschichten 
wärmer sind, als die untern. Diese Beobachtung machte man 
an den Abhängen der Alpen in Kärnthen, Tirol, der Schweiz 
und auch in der Hohen Tatra. Während in den untern Luft
schichten der Wärmegrad tief unter dem Gefrierpunkt war, 
schwankte einige 100 M. höher die Temperatur um den 
Gefrierpunkt und die Dauer dieser bedeutenden Differenz 
fiel gewöhnlich mit der Dauer der Windstille zusammen.

In der Gegend von Klagenfurt wurde z. B. beobachtet, 
dass, während in den Thälern der Drau und Gail strenge Kälte 
herrschte, in einer Höhe von ungefähr 1400 M. die Temperatur 
fortwährend zu- und erst darüber hinaus abnahm. In der Nähe 
des Schutzhauses auf dem Gipfel des Obir (2046 M.) betrug 
die Temperatur im Januar —6-4° C., desgleichen in Klagenfurt 
(440 M.) Auf dem Schafberg ist die Temperatur im Winter 
oft höher, als unten im Thale.

Im Dez. 1879., als in Mittel-Europa bei völliger Windstille 
eine ausserordentliche Kälte herrschte, nahm man die oben
erwähnte Erscheinung an den Abhängen der Alpen, der H. 
Tatra und des Schwarzwaldes wahr.

Obwohl man diese Beobachtungen an den Abhängen der 
Berge machte, so können wir durch Analogie mit Recht darauf 
schliessen, dass diese Anomalie der Temperatur auch dann 
beobachtet werden kann, wenn wir uns mittels Ballon in 
die höheren Luftschichten erheben.

Was ist die Ursache dieser Erscheinung?
Ich habe nachgewiesen, dass dann, wenn die Sonne über 

dem Horizont sich befindet, das Luftmeer seine Wärme 
unmittelbar durch die Absorption der Sonnenstrahlen erhält 
und mittelbar von der Erde durch Wärmeleitung und Strahlung.

Nach Untergang der Sonne strahlt sowohl die Erde, als 
auch die Luft ihre Wärme gegen das Himmelsgewölbe aus, 
und zwar erstere in erhöhtem Maasse. Die Folge hievon ist, 
dass die Erde sich mehr abkühlt, als die Luft.
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Die abgekühlte Erde wirkt auf die sie umhüllenden 
Luftschichten und drückt deren Temperatur herab. Diese 
Wirkung erstreckt sich in den wärmeren Monaten nur auf 
einige Meter in senkrechter Richtung, in den langen Nächten 
des Winters indessen auch auf eine beträchtliche Höhe.

Wenn Windstille herrscht, dann lagern sich die kälteren, 
also schwereren Luftschichten knapp über die Erde und die 
wärmeren über jene. Luftströme ändern dagegen an dieser 
Lage und heben die Anomalie der Temperatur auf.

Diese Erscheinung hat man auch in geschlossenen Kessel- 
thäleru beobachtet. In diesem Falle spielt ausser den erwähnten 
Ursachen auch folgender Umstand eine grosse Rolle : die kalte, 
schwere Luft kann sich aus dem Thal nicht erheben, es lagert 
sich auf diese die auf den Bergesgipfeln abgekühlte Luft, die 
sich zufolge des Druckes von oben erwärmt und die Temperatur 
der höhern Luftschichten im Thale steigert, während in der 
Thalsohle und auf den Bergesrücken die Temperatur bedeutend 
niedriger ist.

In der H o h e n  T a t r a  hat M. Röth auch den Sommer 
über ähnliche Beobachtungen gemacht. Nach seinen Notizen 
betrug z. B.

am 20. August 1876
Beim Popper-See (8 Uhr) die Temperatur +  10° C.
In Neu-Schmecks (7 Uhr) „ „ -j— 10° C.
„ Iglo (7 Uhr) „ „ +  9-6° C.

Am 27. Juli 1878.
Beim Popper-See (9 Uhr) die Temperatur -f- 16-9° C.
In Neu-Schmecks (7 Uhr) „ „ -f- 14-5° C.
„ Iglo (7 Uhr) „ „ +  12-8° C.

Am 24. August 1879.
Beim Grünen See (7 Uhr) die Temperatur -+- 15-3° C.
In Neu-Schmecks (7 Uhr) „ „ -+- 13-0° C.
„ Iglo (7 Uhr) „ „ +  17-5° C.

Am 14. Juli 1884.
Beim Grünen See (1 Uhr) die Temperatur +  22 3° C.
In Neu-Schmecks (2 Uhr) „ „ + 1 8 °  C.

Die Ursachen dieser Erscheinung sind in lokalen Um
ständen zu suchen. Aus geschlossenen Thälern kann die 
durchwärmte Luft nur schwer entweichen, besonders wenn 
über denselben lebhafte Luftströme streichen; die Durchwärmung 
der Luft ist zufolge der Ausstrahlung der umschliessonden 
Felswände eine bedeutende; zuweilen berühren die über den 
kälteren Winden schwimmenden, aus wärmeren Gegenden 
kommenden Luftströme die Thäler und erhöhen die Temperatur 
der Luf t ; oft ist in höhern Luftschichten die Wärmestrahlung,
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welche von der Bodenbeschaffenheit und Vegetation abhängt, 
grösser, als unten; zuweilen fliessen die oberen Luftschichten 
an den Bergabhängen abwärts und erwärmen sich unter dem 
Druck von oben.

Die Frage, mit der wir uns bis jetzt beschäftigten, ist 
nichts anderes, als ein Kapitel aus der Lehre von der 
Umwandlung der Kraft.

Herschel schrieb schon vor 58 Jahren; „Die Sonnen
strahlen bilden die Urquelle beinahe aller auf der Erdoberfläche 
stattfindenden Bewegung.“

Die Aether-Vibration der Sonne, eine Gattung der Energie, 
erwärmt die Atmosphäre und erzeugt Luftströmungen, deren 
Kräfte wir bewundern, wenn wir an die verheerende Wucht 
der Orkane, Tromben und Tornados denken; sie erwärmt die 
Wassermassen der Ozeane und erzeugt Meeresströmungen, 
Ströme, neben denen der Amazon und Missisippi zu Zwergen 
herabsinken; sie hebt die Wasser der Ozeane in die Höhe, 
wobei sie eine Arbeit verrichtet, zu der man mindestens eine 
Billion Dampfmaschinen von je 16 Pferdekräften brauchen würde.

Die Ätherschwingung ist in Massen-Bewegung umge
staltet worden. Diese neue Arten der Energie geben ihre Wärme 
zurück. Diese kehrt zurück, wenn die Luftströmungen auf 
Widerstand stossen, wenn die Meereswellen an den Felsen 
branden, wenn der atmosphärische Niederschlag die Ver
dunstungswärme frei macht, wenn das Wasser der Ozeane 
zurückkehrt und von seiner Luftreise im Bette der Bäche 
und Flüsse wieder seinem Ursprung zueilt, um alsbald neuerdings 
die lange Reise anzutreten; sie kehrt zurück im zündenden 
Strahl des Blitzes und kehrt zurück in der Erwärmung der 
Bestandtheile unserer Maschinen, welche durch Wasser in 
Betrieb gesetzt werden.

Aus der Massenbewegung ist wieder molekulare Bewegung 
entstanden, welche im Raum und in der Zeit immer wieder 
neue Formen annimmt.

Die Aether-Vibration der Sonnenstrahlen erzeugt auf 
chemischem Wege den Stoffwechsel in den Pflanzen und 
Thieren, erhält also das organische Leben.

Die Sonnenstrahlen zerlegen die Kohlensäure der Luft 
und das Wasser in deren Bestandtheile und bewirken durch 
den Kohlenstoff und Wasserstoff das Wachsthum des Stammes, 
der Blätter, Blüten und Früchte, den Sauerstoff aber führen 
sie der Luft und der Thierwelt zu.

Hiebei verrichten sie eine grosse Arbeit, die wiederkehrt, 
wenn sich der Kohlenstoff abermals mit dem Sauerstoff vereinigt,
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wenn wir den Verbrennungs-Prozess des Holzes und der Kohle 
einleiten.

In unsern Kohlengruben ist das Resultat der tausend- 
und tausendjährigen Arbeit der Sonne aufgespeichert, die 
Energie der Sonne in poteuzirter Form. In unsern Kohlen
gruben besitzen wir unsere Arbeitsfähigkeit, unsere Kraft, die 
wir durch die Maschinen entwickeln.

Die Bestandtheile der Nahrungsmittel — Kohlenstoff, Was
serstoffund Stickstoff— vereinigen sich innerhalb des thierischen 
Körpers beim Athmen mit Sauerstoff, und beim organischen 
Verbrennungs-Prozess entwickelt sich Wärme. Diese Wärme 
hält die Säfte und die innern Organismen des Körpers in 
Bewegung und diese Wärme wird verbraucht, wenn wir 
körperliche und geistige Arbeit verrichten.

Auf Schritt und Tritt sehen wir das Prinzip der Erhaltung 
der Energie sich äussern. Die Erkennung dieses Prinzips in 
der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen ist die schönste 
Errungenschaft der heutigen Physik.

Sehr wahr und richtig sagt Tyndall : „Wellen können zu 
Wogen und Wogen zu Wellen werden, Grösse kann an Stelle 
der Menge treten und Menge an die der Grösse, Asteroiden können 
sich zu Sonnen vereinigen, Sonnen ihre Energie in Pflanzen- 
und Thierwelten ablagern und Pflanzen- und Thierwelten in 
Dünste sich auflösen, der Strom der Energie ist ewig derselbe. 
Die Musik ihres Auf- und Niederrollens währt von Jahrtausend 
zu Jahrtausend und die Aeusserungen des physischen Lebens, 
sowie die Kunstausstellungen der physischen Erscheinungen 
sind der Tonfall ihres Rhythmus.“



A u ch  e in e  M eeraug'spitzen-Besteig'ung'.
Von Moriz Löyt.
Motto: Ein freies Leben führen wir;

Ein Leben voller Wonne!
Der Wald ist unser Nachtquartier,
Bei Sturm und Wind hantieren wir, 
Der Mond ist unsere Sonne.

Wenn ich Faust wäre und clu freundlicher Leser, was 
du sicherlich nicht bist, ein schönes Fräulein, so bliebe mir 
die Verlegenheit um einen passenden Anfang erspart, ich 
könnte, mit dem viel zitirten: „Mein schönes Fräulein, darf 
ich wagen, meinen Arm und Geleit Ihnen anzutragen?“ 
beginnen. Leider schert sich kein Teufel um mich und du 
selbst bist „weder Fräulein, nocn schön.“

Und doch trage ich mich mit Attentatsgedanken auf 
deine, durch die Verfassung garantirte persönliche Freiheit 
herum ; möchte dich zu einem Touristen-Spaziergang in meiner 
Gesellschaft höflichst eingeladen haben. Meine Invitation ist, 
desssei im Vorhinein versichert, frei von jedem Hintergedanken. 
Ich habe es weder auf dein Herz, noch auf deinen Beutel 
abgesehen, Dinge, die in unserer, in der Kunst des Lebens 
erfahrenen Zeit, nie recht voll werden. Du sollst, wenn du 
mir folgst, in dem ungestörten Besitze beider, falls diese noch 
nicht vergeben, bleiben.

W as ic h  e i g e n t l i c h  wi l l ?  Sagte ich’s doch schon 
zum Theile. Wir wollen, ausgerüstet mit den fünf „F“ des 
Turners einen Streifzug in die Berge unternehmen, uns das 
Völklein, das diese belebt, die Menschen, welche die sengenden 
Sonnenstrahlen, die Lust an Abenteuer, der Touristendrang 
hier zusammengeführt hat, zum Gegenstand der Beobachtung 
machen, mit ihnen uns herumtreiben und allerlei Touristenhelden 
studiren. Du zauderst ? du hast Bedenken gegen die Führung 
eines Menschen, der mit dem Verführer Faust beginnen 
möchte? Du willst dich mir, dessen Sitten, wie du glaubst, 
auf schwanker Basis ruhen, nicht anvertrauen ? Je nun, so arg

VIII.
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ist es ja nicht! Das ausgesteckte Schild macht’s nicht immer. 
Deine Unschuld soll keinen Kampf zu bestehen haben. Rein 
und fleckenlos sollst du zu deinen Penaten zurückkehren.

Wie! du zögerst noch immer? „Und kommst du nicht willig, 
so brauch ich Gewalt“. Ein Ruck und ich habe dich. Wir 
sitzen bereits in einem Coupd, das uns die „Kaschau-Oder- 
bergerin“ gegen Erlag des Zonenobolus grossmüthig zur 
Verfügung gestellt hat. Die Lokomotive pfeift nach bekannten 
Motiven ; „Mehett“ entringt sich der biergesättigten Kehle und 
auf Flügeln, beinahe hätte ich sie dem Dampf zugesprochen, 
eilen wir unserem Bestimmungsorte entgegen.

Telegi’afenstangen, Bäume und Aeker eilen vor unserem 
Anstürme scheu zurück und bieten dem Auge keinen 
Anhaltspunkt.

Fassen wir daher die Mitreisenden unseres Coupds fester 
ins Auge. Der Zufall förderte unsere Zwecke und führte uns 
mit einer extra für uns auserlesenen Gesellschaft zusammen.

Siehst du dort in der Ecke, den mit spindeldürren 
Beinen ausgestatteten, den Touristenstock krampfhaft an die 
Brust pressenden Jüngling, dessen rechtes Auge mit Wohl
gefallen auf seiner etwas emanzipirt scheinenden Nachbarin 
ruht, während das linke der Feldflasche an seiner Seite 
zugekehrt ist. Du meinst: d e r  Ma n n  s c h i e l e  i n  g a n z  
g e w ö h n l i c h e r  We i s e .  Bei Leibe nicht! da thust du ihm 
Unrecht. Er theilt blos seine Aufmei’ksamkeit zwischen der 
Repräsentantin des schönen Geschlechtes und dem unter der 
Finanzministerschaft des Defizittödters, des Dr. Wekerle, stark 
vertheuerten, in flüssiger Form sich ergiessenden unheiligen 
Geist. Wie sich der Mann reckt und förmlich zu wachsen 
scheint mit der Schilderung seiner Erlebnisse bei Gelegenheit 
einer Besteigung des Montblanc. Wie hat er da zu gleicher 
Zeit gefroren und fingerhutgrosse Tropfen geschwizt, als 
sein Führer, mit dem ihn ein Seil verband, eine Rutschpartie 
nach dem gähnenden Abgrund unternahm. Zum Glück verliess 
ihn seine Geistesgegenwart auch in dieser kritischen Lage 
nicht. Kaltblütig holte er seinen Taschenfeitel heraus und 
schnitt, den Führer seinem traurigen Geschick überlassend, 
das Seil noch rechtzeitig entzwei. In die Tiefe sauste der 
unglückliche Führer, ihm aber gelang es festen Fuss zu fassen 
und so sein Leben zu retten. Brr! Wir bekommen eine 
Gänsehaut, während er die mit einigem Unglauben aufgenommene 
Erzählung unter Vorweisung des rettenden Taschenmessers 
plausibel zu machen sich bemüht.

Die Nachbarin, deren angestrengter Bemühung, die 
ersehnte Verbindung mit einem Führer durchs Leben — freilich
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mussten anstatt des Seiles der Liebe Rosenfesseln den Dienst 
thun, — herzustellen nicht gelang, blickt begeistert auf die im 
Bewusstsein seiner Heldenthat schwellende Brust des Touristen, 
an die sie im selben Augenblick ein heftiger Ruck des Dampf
rosses schleudert. Krampfhaft schliessen sich ihre Arme um 
den Hals des Glücklichen, als wollten sie nimmer lassen, was 
zu fassen ihnen endlich gelungen.

„Station K.“ schallt es jetzt und stille steht der Zug. 
Schlaff sinken jetzt die Arme, die soeben so kräftig zu halten 
verstanden, nieder. Der Montblanc-Held hat das Recht freier 
Bewegung wieder erlangt und ist bemüht, sich den Schweiss 
von der heissen Stirne zu wischen, von der es in Rinnsalen 
abfliesst, als befände sich der Mann noch immer auf dem 
Scheitel des Alpenkönigs.

Mittlerweile thürmte sich zu seinen Füssen ein Berg 
empor. Schachteln, Taschen und Reisekoffer in den verschie
densten Dimensionen werden von dienstbeflissenen Trägern 
im Coupe aufgestappelt, denen bald auch die Eigentbümerin, 
die bessere Hälfte eines ihr auf dem Fusse folgenden, bebrillten, 
mit einer Botanisirbüchse von erschreckendem Umfange bela
denen Männchens, von dem Schaffner in galanter Weise 
nachgeschoben wird.

Wie pustet, nachdem das Werk gelungen Pokrocz bäcsi! 
Es war auch keine leichte und noch weniger dankbare Arbeit, 
den Koloss -— der jetzt mit einem Fusse dem Montblanc- 
Bestieger einen anschaulichen Beweis seiner Wichtigkeit 
demonstrirt, worüber dieser erschreckt aufspringt und ein 
Zettergeschrei erhebt, als wäre sein Hühnerauge ein Unikum 
und vor fremder Berührung assekurirt — auf das Trittbrett 
und von dort in das Coupe zu befördern.

Endlich hat das ungleiche Paar Posto gefasst und vor
wärts mit frischer Speisung braust die Lokomotive. Die auf
geregten Gemüther beruhigen sich und nach gegenseitiger 
Musterung spielen sich die Anfangsstadien einer allgemeinen 
Annäherung ab.

Professor D o c i u s, so heisst das dürre, von der über
aus umfangreichen Gemahlin in den Schatten gestellte Männchen, 
machte es sich bequem, entnimmt der rechten Rocktasche eine 
breithalsige, zum Theil mit Spiritus gefüllte Flasche, die 
erbarmungslos gemordeten Käfern als zeitweiliger Aufenthalts
ort zu dienen bestimmt ist. Aus der linken, bodenlos schei
nenden Tasche wird Stein um Stein in endloser Zahl zu Tage 
gefördert, welchen mit dem an der Seite hängenden Spitzhammer 
trotz unserer Proteste die gehörige Form gegeben wird.

Der eifrige Steinmetz beachtet weder seinen unruhig
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hin- und herrückenden Nachbar, noch die um ihre Schachteln 
besorgte Gattin, meisselt und hämmert fort, bis ihn ein 
Gefühl, als ob derjenige Theil seines Körpers, den die Natur 
zum Sitzen eingerichtet hat, mit einer kalten Flüssigkeit in 
Berührung gekommen wäre, seine Arbeit unterbrechen lässt. 
Ein Splitter hatte die Spiritusflasche getroffen und dieser ein 
unfreiwilliges Ende bereitet. Die Spiritusflut mit ihrem 
Käferinhalte hatte sich unter dem Sitze des Sammlers ergossen 
und erst auf der andern Seite vor der Botanisirbüchse Halt 
gemacht. Zornig schleudert die Frau Gemalin Mineralien, 
Käfer, Hammer und Botanisirbüchse unter die Bank. Schon 
fürchten wir, dass auch der Herr Professor seinen Lieblingen 
folgen werde, da legt sich der Montblanc-Bezwinger ins Zeug, 
indem er die Aufmerksamkeit der Mitinsassen auf einen 
sichtbar gewordenen, eigentümlich geformten Hügel lenkt. 
Der Mineralog athmet erleichtert auf und ergreift, vermuthlich 
um eine Recidive seiner Frau zu verhüten, das Wort zu 
einem lehrreichen Vortrag über „eigenthümlich geformte Hügel“ 
und deren für die Geschichte wichtigen Inhalt.

Die gelehrte Abhandlung bot einem unserer Reisekollegen, 
dessen Verhalten bisher nur durch seine Theilnamslosigkeit 
gegenüber den Vorgängen innerhalb unseres Coupes Aufmerk
samkeit erregt hatte, passenden Anlass zur Frage: Ob denn 
noch nirgends auf dem weiten Erdenrund in den vielen, von 
Prähistorikeru aufgedeckten Hügeln ein Biertönnchen gefunden 
wurde? Es wäre für den Bierforscher, meinte er, von emi
nenter Wichtigkeit, konstatiren zu können, welcher Qualität 
das Bier der Alten war. Auf die verneinende Antwort des 
direkt apostrophirten Professors schüttelte der Gambrinus- 
gläubige bedauernd sein ergrautes Haupt, verächtlich murmelnd: 
„Das mag eine schöne Kulturepoche und eine ihrer würdige 
Menschheit gewesen sein, die ihren wissensdurstigen Nach
kommen nicht einmal eine Quart Bier zurückgelassen hat!“

Von prähistorischen Funden und Fundorten ausgehend, 
gelangten wir auch zur Touristik, als deren begeisterte An
hänger wir uns allesammt, mit Ausnahme eines einzigen Coupe
insassen, dessen Gedanken weit ab von der Natur schweiften 
und der als Metzger blos Ochs und die dazu gehörige Sippe 
als „natürlichste Natur“ gelten lassen wollte, bekannten. Wie 
sich im Verlaufe der weiteren Konversation ergab, war unser 
aller Ziel die Hohe Tatra. Nicht lange, und alle, die der 
Zufall hier zusammen und durcheinander geworfen hatte, 
konstituirten sich zu einer Exkursionsgesellschaft und ver
pflichteten sich, viribus unitis ein und dieselbe Bergspitze 
zu besteigen.
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So weit ging Alles vortrefflich. Als wir jedoch dem 
Gegenstände unserer Wünsche an den Leib rückten und die 
Spitze, auf deren Nacken wir unsere Füsse setzen sollten, zu 
nominiren begannen, trat eine Disharmonie der Wünsche zu 
Tage, die der neugegründeten Gesellschaft ein jähes Ende zu 
bereiten drohte.

Die ihrem Umfange nach mit der Gerlsdorferin wett
eifernde Professorsgattin, sympathisirte mit dieser höchsten und, 
wie sie behauptete, schwierigsten Spitze. Wenn es nicht recht 
gehen sollte, äusserte sie leichthin, gäbe es in der Gesellschaft 
genug Herren, die ein bischen „Schieben“ nicht umbringen 
werde.

Selbstverständlich verursachte die mit holdseliger Freund
lichkeit eröffnete Schiebperspektive den Herren ein gelindes 
Gruseln.

DieEmanzipirte plaidirte für die dethronisirteLomnitzerin, 
als derjenigen, die, weil eine gefallene Grösste, den meisten 
Anspruch auf unsere Hochachtung habe.

Der Montblanc-Überwinder sah mit geriugschätzender 
Überlegenheit auf uns alle nieder ; ihm sei’s ganz egal, und 
gelte es auch den Gaurisankar zu besteigen ; er habe schon 
Proben seiner Tüchtigkeit abgelegt und, weil sein Muth und 
seine Unternehmungslust nicht in Zweifel gezogen werden 
dürfe, — dabei blickte er voll Selbstbewusstsein heraus
fordernd um sich — stimme er für eine minder beschwerliche 
Tour und schlage die Kohlbach vor.

„Kohlbach“ schreit die Dicke, „dahin gelange ich ja 
auch ohne Nachhilfe der Herren und das soll eine Hoelitcur 
sein! Ich danke“.

Weitere Vorschläge sind, kaum in Anregung gebracht, 
unter den verschiedensten Vor- und Einwänden eben so rasch 
abgethan. Schliesslich wh’d bei der Meeraugspitze Halt gemacht 
und diese dazu auserkoren, mit unserem Besuche ausgezeichnet 
zu werden.

„Was ist die Meeraugspitze?“ ruft der Tourist par 
excellence, „ein Hügel, dessen Fuss ein Tümpel, Meerauge 
genannt, bespült“. „Wie ist die Flora und Fauna daselbst 
beschaffen?“ fragt der Professor mit ungestilltem Wissens
durst. „Ist da oben auch ein Schluck erhältlich ?“ tönt es 
unisono von den Lippen des Gambrinusverehrers und Vieh
vertilgers. „Werden die Herren nachschieben“ erkundigt sich 
vorsorglich die bessere Professovenhälfte.“

Wir bemühen uns, die Fragesteller zu beruhigen, und 
verheissen: halsbrecherische Stellen, üppige Flora mit edlem 
Gerstensaft angefeuchtet, und verpflichten uns, wenn es sein
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muss, die vielbegehrte Nachhilfe in Form von Schieben nach 
bestem Vermögen und Können zu leisten. Nun erübrigte 
blos Führer und Träger zu acquiriren; ein Geschäft, das am 
Csorber See besorgt werden sollte.

„Station C s o r b a “ ! ruft der Schaffner. Wir sind am 
Ziele. Die Frau Professorin will die erste das Coupö verlassen. 
Allein es will ihr dies, trotzdem wir uns durch kräftiges 
Schieben die redlichste Mühe geben, sie durch die Thür zu 
zwängen, nicht sobald gelingen. Nachdem dies zufolge vereinter 
Anstrengungen fertig gebracht war, blieben noch zahllose 
Schachteln und Koffer herauszubefördern, was auch nicht glatt 
ablief und eine unvorhergesehene Zugsverspätung resultirte. 
Endlich befanden sich Passagiere und Gepäcksstücke auf 
festem Boden und der Zug konnte, von diversen Kabinetstücken 
entlastet, fortdampfen.

Nun wurde über die Art und Weise der Expedition 
nach dem C s o r b e r  Se e  grosser Rath abgehalten. Das 
herrliche Wetter sprach für Benützung der Apostelgelegenheit. 
Der diesbezüglich gemachte Vorschlag konvenirte blos dem 
Touristen und der Frau Professorin nicht, doch ergab sich 
diese dem Unvermeidlichen, als wir ihr ein massiges Marsch
tempo zu beobachten versprachen ; nicht so jener, der, als er 
sich in der Minorität sah, unserem Geschichtskreise entschwand.

Schon wurde zum Aufbruche geblasen, als die Emanzipirte 
den Abgang ihres Helden bemerkte und denselben stellig zu 
machen sich erbot. Ein Weilchen verging, und Flüchtling und 
die seinen Spuren ohne Erröthen Folgende sah man nicht. 
Ungeduldig machte sich der GambrinusapoStel auf die Suche; 
als aber auch er nicht zurückkehrte, da riss der Geduldfaden 
des Professors, der gefolgt von seinem Ehegespons und der 
ganzen Gesellschaft, den Weg zur Wirthsstube betrat.

Hier löste sich das Räthsel des Verschwindens. An einem 
langen Tisch sassen, in schönster Harmonie vereint, die 
Gesuchten. Vor dem Bierfreund stand ein halbgeleerter Humpen 
trüben Gerstensaftes, während Montblanc und seine Freundin 
sich bei einem Glase edlen Rebenblutes gütlich thaten.

Nachdem wir den Fahnenflüchtigen ins Gewissen geredet 
und ihrem Beispiele folgend uns ebenfalls gestärkt hatten, 
setzten wir uns nach dem Csorber See zu in Bewegung.

Die Avantgarde bildete die Dicke, die, wie einstens 
vor den aus Aegypten ziehenden Juden die Wolkensäule, 
den in bunter Reihe Folgenden Schatten spendete; das letzte 
Glied des Gänsemarsches war der Bergfex; hinter ihm bewegte 
sich im langsamen Tempo der Bagagewagen.

Wir mochten etwa eine halbe Stunde marschirt sein,
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als Frau Professor, wenn auch nicht, wie Lot’s Ehehälfte zu 
einer Salzsäule verwandelt, doch dieser gleich, wie in den 
Boden festgewurzelt stehen blieb und kurz angebunden 
erklärte: sie gehe keinen Schritt weiter! „Wozu“ meinte sie, 
„schon heute eine Entfettungskur beginnen, da ja Morgen 
hiezu genug Gelegenheit geboten sein werde.“ Auf die Frage: 
Was nun zu thun sei? konzentrirte sie sich nach rückwärts 
in die Nähe des Wagens und forderte uns auf, ihr bei Be
steigung desselben behilflich zu sein.

Galant sprang der Tourist auf das Vehikel und, indem 
er die Dame an beiden Händen fasste und in den Wagen zu 
ziehen begann, hiess er uns seinem schweren Werke auch 
unserseits durch angemessenes Schieben Vorschub zu leisten; 
den vereinten Anstrengungen gelang es sodann, die Dame in 
den W'agen zu bringen.

Montblanc erklärte nun seinerseits, die Dame des 
Vergnügens seiner Gesellschaft nicht berauben zu können, 
und machte es sich an ihrer Seite bequem.

Vergebens protestirten wir gegen diese unvorhergesehene 
Bagagevermehrung. Der Mann schien auf seinem Sitze Wurzel 
gefasst zu haben und war nicht mehr herunter zu bringen.

Unter allgemeinen Missfallsbezeugungen, die aber an 
der dicken Touristenhaut wirkungslos abprallten, setzten wir 
unsern Weg fort.

Der Wagen, den die Gäule trotz Anspannung aller Kraft 
anfangs kaum in Bewegung zu setzen vermochten, rollte 
langsam hinterher.

Der Marsch regte den Appetit, noch mehr aber den 
Durst an. Die mit Touristengeist gefüllten Feldflaschen waren 
längst ihres Inhaltes entleert, als die spiegelblanke Seefläche 
sich zu unsern Füssen ausdehnte. Entzückt haftete unser 
Auge auf dem von Bergriesen umsäumten Spiegel, in dessen 
silberhellen Fluthen, sich die, im schönsten Grün prangende 
liebliche und dabei ehrfurchtgebietende Landschaft an ihrer 
eigenen Schönheit berauschte.

Das Entzücken verflüchtigte sich jedoch bald bei dem 
ungestümen Pochen des Magens, der uns eindringlich mahnte, 
an dessen Befriedigung zu denken.

An den Tischen Klimo's, wo den Küchen- und Keller
produkten herzhaft zugesprochen wurde, zählten wir die Häupter 
unserer Lieben, von denen glücklicherweise keines fehlte.

Nach beendetem Mahle wurde in dem landesüblichen 
Boote eine Pumdfahrt auf dem See unternommen. Das auf 
schwere Lasten nicht eben eingerichtete Schifflein gerieth in 
ein bedenkliches Schwanken, als die Frau Professorin dasselbe
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betrat; das durch die unruhigen Bewegungen des Touristen, 
der während des Tisches mit den Kellergeistern allzu intime 
Bekanntschaft gemacht hatte, noch gesteigert wurde. Die 
Besorgniss, das Schifflein könne mit Mann und Maus im 
kühlen Schoosse des Sees zu ewiger Ruhe gebettet werden, 
entpresste der Emanzipirten einen Angstschrei, den sich die 
umliegenden Berge tausendfältig wieder zu geben verpflichtet 
fühlten. Der Bierfreund, der jede Todesart dem des Ertrinkens 
vorzog, verwünschte seinen Leichtsinn, der ihn die Fahrt zu 
unternehmen veranlasste; der ganzen Gesellschaft wies er das 
Pfefferland als bleibenden Aufenthalt an.

Zum Glück kümmerten sich die braven Ruderer weder 
um Angstgeschrei, noch um Flüche und setzten ihre Arbeit 
unverdrossen fort. Ohne Unfall umkreisten wir den See und 
betraten nach Verlauf einer Stunde an der Landungsstätte 
wieder festen Boden. Mittlerweile war es höchste Zeit geworden, 
an die Verproviantirung und die Bestellung eines Führers und 
Trägers zu denken; unumgängliche Vorbereitungen, die in 
AnbeRacht des Umstandes, dass wir noch heute zum Poppersee 
marschieren und in der Schutzhütte daselbst die Nacht zu 
zubringen beabsichtigten, rasche Erledigung heischten.

Schon waren die zur Versorgung des Magens erforderlichen 
Utensilien beschafft, ein Führer deutscher und ein Träger 
slavischer Nationalität in Akkord genommen und wir allesammt 
in Reih und Glied zum Abmarsch bereit, als wir ein, auf uns 
in rasender Eile zukommendes Männchen bemerkten.

„Promessen für den Haupttreffer prädestinirt; sicherer 
Gewinn ! Meine Herrschaften, benutzen Sie die seltene Gelegen
heit, rasch reich zu werden. Bitte, wieviele Stücke ist gefällig ? 
Ein Stück blos 2 frt 50 kr.“ So rauschte es mit gewaltigem 
Redefluss von den Lippen des mittlerweile in unsere Nähe 
Angelangten.

Obwohl der Mann im Dienste der römischen Göttin 
Fortuna stand, merkte man es doch auf dem ersten Blick, 
dass, wenn auch nicht seine, sicherlich aber die Wiege seiner 
Ahnen an den Ufern des Jordans gestanden haben müsste ; 
eine Supposition, für welche insbesondere das gutentwickelte 
Riechorgan Zeugniss ablegte. Und wieder, als die Aufforderung 
zum Kaufe der Promessen in unsern Geldtaschen kein Echo 
weckte, war des Anpreisens kein Ende. Da wir jetzt zum 
Kaufen nicht geneigt seien, meinte endlich der Agent, so 
möchten wir ihm, da er mit uns doch noch ein Geschäft zum 
Abschlüsse zu bringen hoffe, gestatten, auch einmal unter die 
Touristen zu gehen und sich unserer „verehrten“ Gesellschaft 
anzuschliessen. Jeder Versuch, den frischgebackenen Touristen
.Jahrbuch des K aipathen-V ereins XVIII. 7
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abzuschütteln, war erfolglos und so hatten wir denn einen 
unverhofften Zuwachs zu verzeichnen.

Endlich setzte sich die Karavane in Bewegung. In bester 
Laune marschierten wir fürbass unseres Weges. Der gestrenge 
Herr Professor stimmte sogar ein Lied nach dem andern an. 
Gerade war die Reihe an: „Ich liege im tiefen Keller“ 
gekommen. Begonnen wurde das alte Burschenlied, aber nicht 
beendet. Im Eifer des Gesanges hatte der Sänger auf den 
Weg nicht geachtet und war über eines, der den sumpfigen 
Boden überbrückenden runden Hölzer gestolpert und, da er 
das Gleichgewicht nicht zu erhalten vermochte, seiner ganzen 
Länge nach in den Sumpf zu liegen gekommen. Die Bestialität 
der menschlichen Natur zeigte sich auch in diesem Falle. Wie 
auf Kommando eine homerische Lachsalve. Der Anblick, den 
der mit Händen und Füssen zappelnde, wie mit einer dunkeln 
Sauce überzogene Professor bot, war aber auch zu grotesk.

In diesem kritischen Augenblicke bewies die treue 
Lebensgefährtin, wie recht die Bibel mit ihrem : „Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein sei,“ habe. Mit wahrer Selbst
verleugnung putzte und reinigte sie an allen Ecken und Enden, 
um ihr „Herzenspinkerl“ wieder präsentabel zu machen. 
Nach Überwindung des Lachkrampfes beeilten wir uns, ihr 
bei diesem Geschäfte behilflich zu sein und die verstreut 
umherliegenden Utensilien: Botanisirbüchse, die neuangeschaffte 
Spiritusflasche, Hammer, Hut u. s. w. aufzulesen.

Nach demderHerrProfessor,soweitdiesunterden bewandten 
Umständen möglich war, in Ordnung gebracht worden war, setzten 
wir den unfreiwillig unterbrochenen Marsch fort und kamen 
an eine Weggabelung, wo wir, wie das Fabelthier zwischen 
den Heubündeln, Pardon, es klingt doch schöner: wie Herkules 
am Scheidewege standen. Der Führer entschied für die durch 
die Nase angedeutete Richtung, nicht so der Herr Professor, 
welcher die Karte des k. u. k. geografischen Institutes zu 
Rathe zog und mit der, die Gelehrten charakterisirenden 
Sicherheit erklärte: der rechts am Abhange des T r i g a u  
hinziehende Weg führe rascher zum Ziele. Die Wissenschaft 
siegte ; wir schwenkten links ab und auch der Führer bequemte 
sich brummend uns zu folgen.

Über grüne, von vielfarbigen, duftenden Alpenblumen 
durchwebte Matten glitt unser Fuss dahin. Der Professor nahm 
den in überschwenglichen Worten ausgedrückten Dank für die 
weise Führung und die huldigende Verehrung seiner Wissen
schaft mit stolzem Selbstbewusstsein entgegen und versprach 
uns, auch ferner mit allen von der Wissenschaft gebotenen 
Behelfen die Tour so angenehm als möglich zu gestalten.



A u c h  e i n e  M e e r a u g s p i t z e n - B e s t e i g ü n g . 99

Die grünen Matten, wohlriechenden Alpenkräuter, der 
liebliche Weg und mit ihnen zugleich unsere Dankbarkeit 
und Begeisterung erreichten jedoch ein jähes Ende, als wir 
rechts abbiegend auf ungebahntem Steig den Bergabhang mehr 
kollernd, als gehend abwärts zu passiren hatten. Über klafterhohe 
Steinblöcke, zwischen denen sich gähnende Klüfte aufthaten, 
mussten wir mit halsbrecherischen Sprüngen übersetzen. An 
andern Stellen waren die Steinmassen durch den Einfluss 
von Wind und Wetter, durch die zerstörende Macht des 
Wassers zu kleinen Stücken zerraalrat, in grossen Haufen 
abgelagert, die dem Fusse keinen Halt boten und die Ursache 
unausgesetzter Rutschpartien wurden. Der Professor vermochte 
kaum, sich der über sein Haupt ergiessenden Vorwürfe, welche 
auch die Wissenschaft und das militär-geografische Institut in 
unfreundlicher Weise tangirten, zu erwehren. Der Bodauerus- 
werthe! Er selbst hatte am meisten zu leiden; denn während 
wir Andern uns gegenseitig Hilfe leisteten und in gefährlichen 
Momenten unterstützten, war er, von Allen gemieden, sich 
selbst überlassen und kam mehr rollend, als gehend am Fusse 
des Berges an. Kaum zu Athem gekommen, schwur er hoch 
und theuer, er wolle in Hinkunft mehr der Lokalkenntniss 
des Führers, als den dunkeln, von den k. u. k. Kartografen 
vorgezeichneten Pfaden trauen.

Nach dreistündigem Marsche langten wir endlich bei 
der M a j l ä t h h ü t t e a m P o p p e r s e e  an. Der Abendschatten 
war über die Erde gelagert. Nur im Westen dämmerte es 
noch in dunkelrother Pracht, die Bergspitzen und den westlichen 
Seetheil mit Goldstrahlen überfluthend, dass diese wie in Feuer 
gebadet erschienen. Während dort die letzten Sonnenstrahlen 
mit der hereinbrechenden Finsterniss den Kampf ums Dasein 
führten, war der gegenüber liegende Theil schon in Dunkel 
gehüllt. Nur hie und da hob sich eine wunderlich geformte 
Bergkaute, ein seine Brüder überragender Baumstamm geister
haft ab. Eine magische, zur Andacht stimmende Stille lag 
über der ganzen Szenerie ausgebreitet, die immer mehr in das 
Nachtduukel untertauchte. Nur das geisterhafte Säuseln in 
den Zweigen, vermischt mit dem leisen Zirpen eines traum
befangenen gefiederten Sängers, unterbrach die absolute Stille.

Führer und Träger hatten, indess wir die herrliche 
Landschaft bewunderten, Reisig zusammengetragen und, ehe 
wir es uns versahen, prasselte ein lustiges Feuer. Himmelan 
lohte die Flamme, dass dem Touristen die Angst, es könnte 
der Wald in Flammen aufgehen, das Wamms zuschnürte.

Das Fräulein mit dem emanzipirten Sinn wusste jedoch 
seine Bedenken zu zerstreuen und seine Furcht in dem Maasse

7*
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zu bannen, dass er ihrem Vorschläge folgend, mit ihr vereint 
sich in die Büsche schlug, um neue Nahrung für das Feuer 
zu sammeln. Das Pärchen verspätete sich jedoch und kehrte 
erst nach etwa einer halben Stunde Arm in Arm zurück. 
Allein mit seinem Sammelfleiss musste es nicht weither gewesen 
sein ; denn sie kamen mit leeren Händen, dafür aber mit vollen 
Herzen in unsern Kreis und stellten sich zur allgemeinen 
Überraschung als Verlobte vor. Die Herzen hatten sich, wie 
uns nachträglich haarklein erzählt wurde, schon früher gefunden 
und heute inmitten der herrlichen Natur gelangte zu glücklichem 
Abschlüsse, was längst mit Hangen und Bangen — von der 
lieblichen Braut konnte dies mit aller Bestimmtheit behauptet 
werden — erwartet wurde.

Der Professor, als einstimmig gewählter Mandatar der 
Gesellschaft, musste den summarischen Glückswünschen in, 
den Verhältnissen angepasster Weise Ausdruck verleihen und 
erledigte diese seine Mission zur Zufriedenheit Aller.

Nur die Frau Professorin brummte, als er den Liebreiz 
der holden Braut in allzupoetischem Erguss feierte und 
unterbrach ihn mit den höchst prosaischen Worten: Genug 
geschwätzt; nun möge auch an eine würdige Feier des 
freudigen Ereignisses gedacht werden.

Die Gute hatte mit ihrem praktischen Sinne, wie immer, 
das Richtige getroffen; der Antrag wurde zum Beschlüsse 
erhoben. Das Prinzip der Arbeitstheilung zur Anwendung 
bringend, wurde zum Chef des Küchendepartements die Pro
fessorsgattin, zum Mundschenk aber der Bierfreund bestellt. 
Die Aufwartung sollte der Agent, ein geborener Preusse, wie 
wir schon früher erfahren hatten, besorgen. Die Wahl erwies 
sich als eine überaus glückliche.

Die mitgebrachten und die von dem Hüttenwächter bei
gestellten Speisevorräthe metamorfosirten sich unter den 
geschickten Händen unserer Küchenvorsehung zu Ingredienzien 
eines lukullischen Mahles. Auch der in der Hütte Vorgefun
dene Rothwein war von nicht zu verachtender Qualität und so 
darf das Bestreben, demselben alle Ehre anzuthun, nur zu 
gerechtfertigt erscheinen.

Den offiziellen Toast auf das Brautpaar brachte diesmal 
der Bierfreund aus,- der sich auch mit dem Wein auf freund
schaftlichen Fusse zu stellen verstand. Ein donnerndes 
Eljen, das die Berggeister wiederzugeben sich beeilten, er
schallte, als er, die Schweisstropfen von der Stirne wischend, 
seinen Spruch beendete.

Der Agent hatte sich, als der Toast seinen Anfang 
genommen hatte, ohne dass wir es bemerkten, entfernt und
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in dem Augenblicke, als das filjen erbrauste, schoss eine 
Rakete, einer unendlichen Feuerschlange gleich, in die Höhe. 
Mit prasselndem Geknatter zerplatzte das Geschoss hoch 
droben und fiel, in zahllosen, in den verschiedensten Farben 
erstrahlenden Kugeln zur Erde, die Umgebung wie mit benga
lischem Feuer beleuchtend. Der ersten folgte eine zweite u. 
s. f., so lange der Vorrath reichte.

Jubelnd begrüssten wir den in unsern Kreis tretenden 
Pyrotechniker, der, wie er uns beichtete, auch in Feuerwerk- 
Artikeln „machte“ und soeben seine „Muster“ vor unsern 
Augen in Rauch und Flammen aufgehen gelassen hatte.

„Sie sehen meine Damen und Herren, meine Artikel 
sind von vorzüglichster Qualität. Noch besser sind jedoch 
meine Promessen. Ich kann daher nicht umhin, Sie wiederholt 
aufzufordern, die einzige Gelegenheit, mit einem Schlage reich 
zu werden, nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen. Seien Sie 
nicht Feind Ihres Glückes und nehmen Sie Fortuna beim 
Schopf! Eine Promesse gefällig? Kostet für Sie blos 2 fl. 40 kr.“

War es die fröhliche Stimmung, oder der billigere Preis, 
der uns gefügiger machte, der Mann erreichte seinen Zweck.

„Sagte ich es nicht gleich“, höhnte der Glücksvermittler, 
als das Geschäft perfekt und jeder von uns, der Führer mit
inbegriffen, für 2 fl. 40 kr. eine Promesse eingetauscht hatte. 
„Ich wusste ja, dass Beharrlichkeit von Erfolg gekrönt wird“. 
„Wir Preussen können Alles“ schloss er selbstbewusst.

„Sie sain e Praiss“, fiel ihm der Führer in die Rede, 
ach, dänn es mär äm’s morgige Water nech bang. Nech wohr, 
Sie machen e gut W äter! Die Praissen machen sich 
nämlich’s Wäter, erzählte er, wie sä welln. Jeder Praiss 
trägt verschiedene Instrumenterchen bei sich. Wenn är säu ä 
Instrumentchen rausnimmt, gäit der Wind, oder räigent’s oder 
fällt Sehnäi — ganz äsäu, wie är nur well“.1

Als ar bemerkte, dass wir seine Behauptung nicht mit 
bergeversetzeudem Glauben entgegennahmen, gab er Folgendes 
zum Besten: „Ainmäul ho ich an Praissen of die Gerlsdor- 
f ersehe Spetz gefihrt. Wie ber schunt gäigen die Spetz sain 
gekumm, äs der Praiss stäin geblieben und hat ausen Schubsack 
ä Temperativchen rausgenumm. Of änmäul hat’s ongefang 
en allen Thälern zu kochen und ä Wind es gegang, dass ich 
gedocht ho, er schlaidert uns ens Thol.

Dänn ho ich gesogt: Herr von Praiss! thun Se's Tempe
rativchen weg, sonst geschieht ä Ungleck. Der Praiss hat än 
Onfang zwor nur gelacht; ober wie er gesehn hat, dass der 
Sturm immer grosser werd, hat er selber Angst gekrigt und’s

1 Zipserische Mundart.
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Temperativchen en Schubsack gestoppt. Glaick hat sich auch 
der Wend geleigt und bir sain glecklich of die Spetz gekumm.

Nachdem bir hie gegessen und getronken hon, hot der 
Praiss wieder ’s Temperativchen raussgenumm und gesogt: Jetzt 
ho bir äin Zelsius; wenn dar fällt, gefriert alls. Au der Donner, 
ho ich gesogt, wms äs dos schunt wieder far ä verfluchter 
Zelsius! Herr von Praiss ! meine Grulln ! Halden Sä än Zelsius 
fest, dass är Ihnen näch entfällt und zerbrächt. Der Praiss hat 
ober nur gelocht und mich än Narrn gehäissen. Ich ober ho 
mer gedocht: Wär wäiss, wär ä grosserer Narr ä s !

Of n Reckwäg ho ich gesogt: Herr von Praiss! ’s kint 
Ihnen ’s Temperativchen doch entfalln, gän Se’s här, ich wä’s 
Ihnen trogen.

Näu villen Bitten hot är rner’s endlich gegän, und ich ho’s 
dänn o’fn ganzen Wäg fest en der Hand gehalden und’s nen 
än Schmecks än der Stub of’n Tesch geleigt“.

Wie auf Verabredung kam das bisher — aus Furcht, 
der Mann könnte stutzig werden und den Faden seiner Er
zählung plötzlich abreissen — unterdrückte Lachen, welches 
durch den Ernst und die zur Schau getragene feste Überzeu
gung des Erzählers einen intensivem Reiz erhalten hatte, 
zum Durchbruch. Das „Temperativchen“ ward zum Schiboleth 
der kleinen Gesellschaft und verfehlte auch in der Folge, so 
oft seiner Erwähnung geschah, nie seine Wirkung auf das 
Zwerchfell.

Jakob aber zog sich gekränkt durch unsern Muthwillen 
und Unglauben in die Hütte zurück, wro er sich’s bequem 
machte. Zuvor aber hatte er den Agenten auf die Seite 
gerufen und bei ihm eine abermalige Fürbitte um günstiges 
Wetter für den morgigen Tag eingelegt.

Der Metzger, ein überaus gutmüthiger Mensch, suchte 
später mit einem bis an den Rand mit Rothwein gefüllten 
Glase den Tiefgekränkten in seinem Schmollwinkel auf und 
es gelang ihm, durch das mitgebrachte Trankopfer denselben mit 
der Gesellschaft wieder auszusöhnen.

Rasch flössen die Stunden dahin und Mitternacht war 
nicht mehr weit, als die Frau Professorin, die immer den 
Nagel auf den Kopf traf, mit der Mahnung: „dass auch 
morgen ein Tag sei,“ zum Schlafengehen aufforderte, eine 
Mahnung, der wrir mit schweren Füssen und noch schwereren 
Köpfen Folge zu geben beschlossen.

Das Lager, eine Pritsche, deren Härte Säcke, gefüllt 
mit einem, einen überaus üblen Geruch verbreitenden Farren- 
kraut (Aspidium filix mas) mildern sollten, war nicht besonders 
einladend. Allein in der Noth frisst bekanntlich auch der
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Teufel nicht blos sein Lieblingsgericht, und da wir keine 
andere Wahl hatten, mussten wir auch mit dieser vom Ung. 
Karpathenverein gebotenen Gastfreundschaft uns zufrieden geben.

Eine kurze Debatte entspann sich noch bezüglich der 
auf der Pritsche einzunehmenden Reihenfolge. Auch hier 
entschied die praktische Professorin. Den ersten Platz rechter- 
seits wies sie der hoffnungsvollen Braut a n ; sie selbst reihte 
sich dieser an. ihrem Gemahl gab sie die Ordre, den Platz 
an ihrer linken Seite einzunehmen, dem Rest der Gesellschaft 
gestattete sie grossmüthig, sich nach Belieben ihrem Manne 
anzugliedern.

Man sollte es kaum glauben, was eine, aus durchaus 
gesetzten Menschen bestehende Gesellschaft auf gemeinsamem 
Lager an muthwilligen Streichen zu leisten vermag. Das 
Schabernak-Spielen und das Kichern bei gelungener Ausführung 
wollte kein Ende nehmen.

Da sprach die Hüttenpolizei, abermals die Professorsgattin, 
das Machtwort: „Wer nicht Ruhe gibt, wird das Lager verlassen 
und die Nacht draussen zubringen müssen.“ Und Ruhe ward 
nicht nur unter den Gipfeln und Wipfeln, sondern auch auf 
dem Lager. Einer nach dem Andern schloss die Augen und 
zwang diese zum Schlaf des Gerechten.

Allein der Mensch denkt, Freund Metzger lenkt — die 
Aufmerksamkeit auf sich. Ein Geräusch, wie es die durch 
das Herz des Baumstammes dringende Säge hervorzurufen 
pflegt, unterbrach die feierliche Nachtstille. Die geschlossenen 
Augenlider öffneten sich, während die Gehörswerkzeuge gespannt 
lauschten. Alles war wach geworden, nur der Metzger schnarrchte, 
schnarrchte, dass es durch Mark und Bein drang.

Ein kräftiger Stoss, applizirt von seinem Nachbar, rief 
den Schläfer ins Dasein und stellte dessen musikalische Thätig- 
keit für kurze Zeit ein.

Die Ruhe währte nicht allzu lange. Kaum hatte Morpheus 
sich auf die Augenlider wieder niedergelassen, als auch 
der Trompeter sein Geschäft mit fast verdoppeltem Eifer 
wieder aufnahm. So viel ward nunmehr klar, dass die Hütte, 
wenn anders wir doch zur Ruhe kommen sollten, für den 
Störenfried keinen Raum haben durfte. Ohne Anwendung des 
Scherbengerichtes ward der Bedauernswerthe aus dem Schläfer
kreise verbannt und musste, da er nicht freiwillig gehen wollte, 
der Gewalt weichen und die Hütte verlassen.

Der Morgen dämmerte kaum, als der aus dem Hütten
paradies Ausgewiesene, der in der frischen Luft gräulich gefroren 
hatte, die Thür zu bearbeiten begann, und unsern Unwillen
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Eicht beachtend, so lange hämmerte, bis wir ihm zu Willen 
waren und das harte Lager verliessen.

Während die Damen ihre intimsten Toilettenkünste in 
Anwendung brachten, wuschen wir Gesicht und Hände in der 
kühlen Fluth des Sees.

Nach eingenommenem Morgenimbiss machten wir uns 
wohlgemuth auf den Weg. Zuvor aber hatten wir noch 
mit dem Bräutigam, der durchaus hier bleiben und unsere 
Rückkehr abwarten wollte, ein Sträusschen auszufechten. Zu
reden, Drohungen und Bitten bewogen ihn nicht, sich uns 
anzuscbliessen. Erst als seine Braut sein Touristen-Ehrgefühl 
zu kitzeln begann und des Montblanc Erwähnung that, gab er 
klein bei und erklärte, mit von der Partie zu sein.

Wir setzten uns endlich in Bewegung und nach 3/4-stün- 
digem Marsch hielten wir vor dem Schutzdach an, wo, sehr 
gegen den Rath des Führers, die erste Rast gehalten wurde.

Das Schutzdach — nomen non est omen — konnte 
keinen Schutz bieten. Eigentlich lag der Fehler an uns, die 
wir uns seinem Schutze anzuvertrauen hüteten. Und das hatte 
seinen guten Grund. Von der Kultur noch nicht beleckte 
Menschen hatten den Ort in einen derartigen Zustand versetzt, 
der nicht beschrieben werden darf und uns ein Verweilen 
daselbst zur Unmöglichkeit machte. Da die Sonne auf ihrem 
täglichen Umzug um die Erde noch im fernen Osten weilte 
und ihre wärmenden Strahlen diesen Fleck nicht trafen, hatten 
wir keinen Anlass über Hitze, desto mehr aber über das 
Gegentheil zu klagen. So war denn Freund Gambrinus mit 
seinem, vorsichtshalber bisher dem Gesichtskreise der Gesell
schaft entzogenen flüssigen Touristengeist ein überaus gerne 
gesehener Mann. Auch die Damen verschmähten den gebo
tenen Labe- und Wärmetrunk nicht; selbstverständlich fehlten 
die obligaten Grimassen auch nicht.

So gekräftigt ging’s dann den etwras steilen Abhang 
hinan. Der Agent, dessen Beschuhuug für den Salon, nicht 
aber für Bergtouren berechnet war, stiess, so oft er seine 
Körperschwere durch Vermittelung der Sohle einem etwas 
spitzeren Stein fühlbar machen wrollte und daher, einem Natur
gesetze folgend, Gegendruck erzeugte, ein kannibalisches: „Ach 
Jott, ach Jott“ aus; krümmte und v'and sich, als wäre Madame 
Kolik bei ihm zu Gaste, hielt aber trotzdem tapfer Stand und 
befand sich stets in den vordersten Reihen.

Auch der Frau Professorin muss das beste Zeugniss 
ausgestellt wTerden. Obwrnhl ihr Gepäck am schwersten wmg, 
schritt sie kräftig, u. z. an der Tete aus. Die gefürchtete
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Eventualität der Nachhilfe durch „Schieben“ erwies sich als 
grundlos. Ja, die resolute Dame fasste sogar einmal den Tou
risten, der keuchend und pustend uns nachzukommen strebte 
und bei jedem Schritt die Tatra mit allen ihren Spitzen und 
den sie aufsuchenden „Narren“ in das Pfeiferland wünschte, 
mit kräftiger Faust an den Riemen seines Rucksackes und 
zog ihn hinter sich her. Der Riemen widerstand der An
ziehungskraft nicht und riss. Die Tasche fiel zur Erde und 
auf diese kam auch der Träger derselben, da die treibende 
Kraft eine plötzliche Unterbrechung erlitten hatte, unsanft 
zu liegen.

Als die zärtliche Braut dem Unglücklichen wieder auf 
die Beine geholfen, war sein Erstes, gegen die ihm wider
fahrene unwürdige Behandlung zu protestiren, sein Zweites 
aber: Bis hieher und nicht weiter! zu erklären. Wir sollten 
ihm, bat er, den auf seine Person entfallenden Antheil an 
dem Proviant zurücklassen und er wolle unsere Rückkehr an 
dieser Stelle abwarten. Wir stellten ihm, da alles Zureden 
nicht half, die Alternative, mitzukommen und seinen Antheil 
in unserer Gesellschaft zu verzehren, oder ohne Proviant hier 
zu bleiben. Ohne seine etwas derben Reden zu beachten, 
traten wir den Weitermarsch an. Das Mittel half; der Mann 
entschloss sich „um dem Hungertode zu entgehen“ zum 
weiteren Aufstieg.

Der Professor botanisirte fleissig und belud sich über
dies mit einer Unmasse von Steinen. Als er schon alle Säcke 
vollgestopft hatte, nahm er die Gutmüthigkeit des Fleischers 
in Anspruch, der bald eben so schwer, wie der Geolog selbst 
zu tragen hatte.

9 Uhr war’s, als wir ein Trümmerfeld passirend, den 
F roschseen  gegenüber uns befanden. „Hoch die Froschseen!“ 
jauchzte es im Chore.

Offen gestanden war es weniger der Anblick des ein 
Bild der Zerstörung und beängstigenden Wildniss bietenden 
Sees, welcher uns begeisterte, als der stipulirte Punkt unseres 
Exkursionsprogrammes, wornach hier Station gemacht und das 
Gabelfrühstück eingenommen werden sollte.

In malerischer Unordnung gruppirt, nahmen wir auf 
dem dünnen Grasteppich Platz und machten uns an die 
Vertilgung der mitgenommenen Vorräthe.

Das Gespräch wendete sich dem See und seiner Be
nennung zu. Der Führer leitete diese von dem in der Mitte 
des Sees postirten Stein her, dessen Form der eines Frosches 
ähnlich sein sollte. Da wir diese Ähnlichkeit nicht herauszufinden 
vermochten, meinte der Agent: der Name stamme aller
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Wahrscheinlichkeit nach daher, weil der See. der durch seine 
Ausdehnung keineswegs imponirt, kaum einen Frosch zu bequar- 
tiren vermöge. Der Bierfreund bestritt diese Erklärung und 
fand den Namen sehr natürlich, da das ihm verhasste Wasser 
nur von Fröschen goutirt werden könne.

Die Froschexplikationen mussten den Touristen, der 
bisher nur während des Essens den Mund aufgethan hatte, 
die Fabel von dem Frosch, der sich aufblähte, in Erinnerung 
gerufen haben, dessen Beispiel er nachzuahmen begann, indem 
er seine Heldenthaten zum Besten gab. Es waren dies Kraft
proben, die einem Herkules alle Ehre gemacht hätten. Als er 
endlich gar zu dick aufgetragen hatte, erhob sich der Fleischer 
unwillig und erklärte: er wolle dem „Unsinn“ nur dann 
Glauben schenken, wenn der Held sich mit ihm, der über 
kein besonderes Kräfteausmaass verfüge, messen und mit ihm 
einen Gang unternehmen wolle. Die Herausforderung wurde 
mit einem kräftigen Hurrah unserseits begrüsst. Eine Kon- 
zentrirung nach rückwärts war nach dem prahlerischen Beden 
nicht recht möglich. Der Tapfere, ein wahrer Ritter von der 
traurigen Gestalt, verzog das Gesicht, als hätte er in einen 
sauren Apfel gebissen. Zur allgemeinen Überraschung nahm 
er nach kurzem Besinnen die Herausforderung an.

Nachdem die umherliegenden Steine vorsichtshalber aus 
dem Wege geschafft waren, konstituirte sich das Schieds
gericht und der Zweikampf begann. Die Kämpfer betraten 
den Plan, begrüssten einander in hergebrachter ritterlicher 
Weise. Auf das verabredete Zeichen umfassten sie sich nach 
den bei Ringkämpfen usuellen Gesetzen. Alles reckte den 
Hals, um jedes Detail des interessanten Tourniers besser 
beobachten zu können.

Doch das Ringen kaum begonnen, war auch schon zer
ronnen. Noch war keine Minute verstrichen, alsein Wehgeschrei 
die Luft, und ein heftiger Fall die Erde erschütterte. Den 
Touristen umfassen und auch sogleich den Boden berühren 
lassen, war das Werk eines Augenblickes. Der Besiegte lag 
seiner ganzen Länge nach auf dem Boden ausgestreckt, sog 
aber nicht wie Anteus aus der Berührung mit Mutter Erde 
neue Kräfte, denn er rührte sich kaum. Der Metzger hielt sein 
Opfer in dieser Stellung fest.

Die holde Braut war schnell zur Hand, um den „Traum 
ihres Lebens“ aus der gar nicht zärtlichen Umarmung zu 
befreien. Sie riss und zerrte an dem Sieger, der seine Beute 
nicht so leichten Kaufes fahren lassen wollte. Es bedurfte der 
Intervention Aller, um die Befreiung herbeizuführen. Diese 
erfolgte jedoch erst, nachdem unser Maulheld die Frage des
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Siegers: ob er genug habe? bejahend beantwortet hatte. Die 
Kur war von durchschlagendem Erfolg. Der Mann war während 
des weitern Verlaufes der Exkursion wie ausgewechselt und 
liess das Renomiren fein bei Seite.

Noch ein Trunk auf das Wohl des Siegers und des 
sein Geschick mit Würde tragenden Besiegten, und das Lager 
wurde abgebrochen.

Der Weg führt von da rechts in das Hunfalvy-Thal und 
bietet verhältnissmässig geringe Schwierigkeiten. Nur an einer 
Stelle, ich glaube „Lavka“ nannte sie der Führer, schien es 
nicht ganz geheuer. Links von dem schmalen Steg erhebt 
sich hart an dem, an seiner Seite sich hinschlängelnden 
Pfade ein kahler Felsen, rechts aber gähnt ein Abgrund. 
Vorsichtig musste ein Fuss vor dem andern gesetzt werden, 
für beide ist der Raum ungenügend. Der wohl nicht gefähr
liche, aber auch nicht angenehme Weg war überwunden ; nur 
der Agent, der nicht „schwindelfrei“ zu sein erklärte, was 
auch Niemand bezweifelte, war noch drüben. Unsere aufmun
ternden Zurufe machten ihm Muth und nach längerem Zögern 
entschloss er sich nachzukommen. Er zog es jedoch als 
sicherer und bequemer vor, den Gang des — wie manche Ge
lehrte versichern — menschlichen Urahnen auf allen Vieren 
zu gehen. Diese Gangart, langsam aber sicher, führte ihn 
an’s Ziel. Wir setzten nun unsern Weg gegen die K o p k y  
fort. Der Anblick des am Abhange genannten Berges aus 
bedeutender Höhe in die Tiefe rauschenden Wasserfalles und 
der ihm als Rahmen dienenden Szenerie bot dem Auge einen 
angenehmen Ruhepunkt und verursachte so eine kleine Ver
zögerung. Schuld hieran war die. trotz ihres prosaischen 
Gehabens, auch poetischen Eindrücken nicht unzugängliche 
Professorin, welche sich nicht sobald entschliessen konnte, 
diese Stelle zu verlassen.

Der schwache Moment im Leben der praktischen Frau 
war bald nur gewesen, und wir schritten auf einem Zickzack
wege fürbass weiter.

Vor einem langen Schneefelde wurde abermals Halt 
gemacht. Der Anblick des Schnee’s im Hochsommer ruft 
eigenthümliche Empfindungen in der Brust des Beschauers 
wach, vor dessen Augen sich dieses Bild zum ersten Male 
entrollt. Ein Gefühl freudiger Erregung, gemildert durch ein 
uns unbewusst beschleichendes Unbehagen, bemächtigt sich 
unser. Vielleicht die Wirkung des sichtbar gewordenen Natur
zwiespaltes hart aneinander gerückt, berühren sich hier in 
friedlichster Harmonie die Extreme. Hier eine in herrlichem 
Grün prangende Matte, dort die, wie mitHermelin belegte Spiegel
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blanke Schneefläche; beide von den Sonnenstrahlen getroffen, 
in eigenartiger Beleuchtung sich präsentirend. Die Damen 
wuschen Gesicht und Hände mit dem, wie sie behaupteten, 
die Schönheit konservirenden Schnee. Die Wirkung dieses 
allerneuesten kosmetischen Mittels war allerdings keine plötz
liche. Ob sie in der Folge sichtbar wurde? Ich kann es 
nieht sagen!

Der Aufstieg musste mitten durch das Schneefeld 
bewerkstelligt werden, der Einfluss der, wenn auch nur sehr 
schräg einfallenden Sonnenstrahlen auf den Schnee ward uns 
bei jedem Schritte recht anschaulich zu Gemüthe geführt. 
Unten, wo die Schneemassen schmolzen, sank der Fuss tief ein.

Je höher wir indess kamen, desto mehr hörte die 
ermüdende Nachgiebigkeit auf. Endlich trug uns die harte 
Decke. Wir mochten etwa eine halbe Stunde im Gänsemarsch, 
voran der Führer, hinter ihm die Professorin, zu allerletzt der 
Tourist, gegangen sein, als der Fuss der Professorin ausglitt 
und ihr voluminöser Körper ins Bollen kam. Die Nachfolgenden 
vermochten der auf der hartgefrorenen Schneedecke abwärts 
gleitenden Masse nicht zu widerstehen und wurden von ihr 
mitgerissen.

Im raschen Tempo ging die ganze Gesellschaft, mit 
Ausnahme des Führers, die schiefe Ebene abwärts. Ohne dass 
wir wussten, wie uns ward, noch weniger, wie es mit uns 
werden sollte, bohrten sich unsere Leiber in dem unten 
befindlichen weichem Schnee ein, der, ein Retter in der Noth, 
der unfreiwilligen Niederfahrt ein Ende bereitete. Zum Glück 
hatte keiner, abgesehen von den unsanften Püffen, deren jeder 
erhalten zu haben sich rühmen konnte, Schaden genommen.

Allein kleine Ursachen, grosse Wirkungen! Auch dieser 
Zwischenfall sollte nicht ohne Folgen bleiben. Als wir nämlich, 
wie die Ameise in der Fabel, das Schneefeld abermals zu 
überwinden uns anschickten, fehlte ein theures Haupt. Der 
Tourist und angehende Pantoffelanbeter hatte sich an der 
Schneegrenze festgesetzt und blieb daselbst, als hätte er 
Wurzel gefasst. „Er verspüre keine Lust, erklärteer, sich der 
trügerischen Schneefläche anzuvertrauen; er, der am Montblanc 
der Gefahr glücklich entgangen1-' — die beim Froschsee erhaltene 
Lektion war vergessen— „und hier, dank der gütigen Vorsehung, 
zum zweiten Male im Vollbesitze seiner gesunden Glieder 
geblieben, wolle das Schicksal nicht auch noch zum dritten 
Male herausfordern“. Wie Luther sage er, „Hier stehe ich“, 
dabei lag der Heid aber schon recht bequem, „und kann nicht 
anders“. Wollten wir die Expedition fortsetzen, so könne er
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nichts dagegen einwenden. Er seinerseits verspüre jedoch hiezu 
keine Lust und werde hier unsere Rückkehr abwarten.

Vergebens war alle Überredungskunst. Die giftigsten 
Hohnpfeile prallten an dem festen Willen ab, der, wie wir 
nunmehr sahen, unabänderlich war; die Dame, wmlche er sich 
beim Poppersee zur Begleiterin durch’s Leben ausersehen hatte, 
entschloss sich, als sie erkannte, dass es diesmal ernst sei, 
bei ihrem Zukünftigen auszuharren und ihm die Wartezeit 
durch ihre Gesellschaft zu kürzen.

Damit die Zurückbleibenden die Stimme des Magens 
nicht ungehört verhallen zu lassen bemüssigt seien, wurde 
ihnen ein entsprechender Theil des Proviantes, in einer 
Handtasche aufbewahrt, zurückgelassen.

Nach herzlichem, vou den obligaten „beste Unterhaltung- 
Wünschen“ begleiteten Abschied begannen wir auf’s Neue 
den Aufstieg über’s Schneefeld, während die Abtrünnigen sich 
da unten häuslich einrichteten.

Ohne weitern Unfall passirten wir nach etwa s/4  Stunden 
die verhängnissvolle Schneeregion, und standen nach kurzem 
beschwerlichem Klimmen am letzten steilen Abhange auf dem 
H u n f a l  v y - J o c h  (2360 M.)

Der Führer hatte uns in Unkenntniss darüber gelassen, 
dass hier mannigfach gestaltete, gleichsam versteinerte Kolosse, 
die einen Jahrtauseude langen Kampf mit den Elementen 
führen und die Spuren der harten Kämpfe in tausend und 
aber tausend Rissen und Brüchen zeigen, zu sehen seien. 
Eine Welt von Spitzen, Zacken, Zinnen und zerschmetterten 
Felsenriesen starrte uns entgegen. Wie festgebannt standen 
wir, des heftigen Windes, der hier seinen dauernden Wohnsitz 
aufgeschlagen haben soll, nicht achtend, weltvergessen und 
weltentrückt beim Anblicke des grandiosen Bildes, das sich 
so überraschend vor unsern Augen aufgethan. Nur die gang 
und gäben Naturlaute der Bewunderung: Oh! und Ach! 
durchzitterten die L uft; das wie durch einen Zauber erschlossene, 
an Grossartigkeit und Wildheit kaum iibertroffene Panorama 
wirkt um so nachhaltiger und überwältigender, als der Aufstieg 
durch eine, jeden Ausblick hemmende Schlucht erfolgt.

Im Anschauen der Ehrfurcht gebietenden, majestätischen, 
in ihrer Zerklüftung zugleich die Vergänglichkeit predigenden 
Naturgebilde versunken, gelangen wir so recht zum Bewusstsein 
unserer Ohnmacht und Schwäche, die selbst der Vermittelung 
und Schilderung des Gesehenen durch Wort und Schrift fast 
unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellt. Was bedeutet 
der todte Buchstabe, ja selbst das lebenswarme Wort im 
Vergleiche zu der durch eine bizarre Laune, nein, durch die
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unwandelbaren und ewig wirkenden Gesetze der Natur 
geschaffene, die reichste Phantasie übertreffenden Szenerie!

Ein altersgrauer, mit Flechten überzogener mächtiger 
Grauitblock bildet den Stützpunkt unserer Füsse. Rechts öffnet 
sich eine, unten mit riesigen Blöcken bedeckte Felsschlucht, 
die zum Eissee hinabführt, über welchen sich die schwarzen 
Schroffen der Tätraspitze in himmelstürmender Weise erheben. 
Neben dieser fallen durch ein Querband getheilt, die senkrechten 
Steilgehänge des Ganek zum Seebecken hinab. Über diese 
hinaus erweitert sich der Ausblick gegen die Gerlsdorferiu 
und die Warze. Von diesen, der Zeit und den Elementen 
trotzenden schwarzen Felsen schweift der Blick nach links, 
wo eine grausige Schlucht uns entgegen gähnt, über welche 
hinaus, in der Ferne die Kuppe der Siroka aufstrebt. Links 
von unserem Standpunkte ragt die mit Felsplatten bedeckte 
Meeraugspitze empor. Wenden wir uns der Richtung der 
Froschseen zu, so erblicken wir den langgestreckten Sägegrat 
der Bastei, aus der uns das schauerliche Haupt des Satan 
entgegen grinst. Durch die einzelnen Zacken lugen die Csorber 
Spitze, mehrere Felsnadeln des Solisko und, wenn ich nicht 
irre, der Kronengipfel des Krivan hindurch.

Es bedurfte der wahrlich nicht im Flüstertöne gehaltenen 
Mahnung der Frau Professorin: „Das Gaffen zu lassen“, um 
uns zum Bewusstsein der unser noch harrenden Aufgabe zu 
bringen und zum Verlassen des dem Rheumatismus in die 
Hände arbeitenden Platzes zu bewegen.

Wir bogen links ab, umgingen die erste, wie man uns 
sagte, beschwerliche Spitze, erreichten nach einer 1/2 Stunde 
den das Hunfalvy-Thal von der noi’döstlichen Fortsetzung des 
Froschseethaies trennenden Rücken, schritten an der mittlern 
Spitze vorbei, gelangten so nach Überwindung eines mächtigen 
Felsblockes zur sogenannten „Quetsche“ und setzten, nach 
wenigen Minuten am Ziele angelangt, unsern Fuss auf den 
Nacken der spröden Spitze.

Der anstrengende Marsch hatte unsern ohnehin müden 
Lebensgeistern hart zugesetzt und so sorgten wir im ersten 
Augenblick weniger für die Augenweide, als für einen festen 
Ruhepunkt für das zum Sitzen eingerichtete Fleisch. In bunter 
Mischung lagerte die Gesellschaft auf der räumlich beschränkten 
Gipfelfläche und schnaufte, ohne rechts oder links zu schauen, 
aus voller Brust.

Etwa eine l/A Stunde mochte so vergangen sein, als der 
Professor sich erhob und trotz des Mord- und Zetergeschrei’s 
seiner Ehehälfte, die für sein Leben zitterte, den steilen 
Abhang gegen das Meerauge zu betrat. Die minder Muthigen
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erhoben sich ebenfalls, aber nur der Fleischer riskirte es, 
einen Fuss vor dem andern zu setzen, kam aber aus Angst, 
das Gleichgewicht zu verlieren, nicht weiter. Wer sich aber 
gar nicht erhob, sondern zitternd an allen Gliedern die ein
mal eingenommene Position festhielt, war der wie bekannt 
nicht „schwindelfreie“ Agent. „Und winkte mir die schönste 
Aussicht auf ein Duzend da unten befindlicher Promessen
abnehmer“, meinte er, „ich rührte mich nicht von der Stelle; 
den Nacken brechen, und das wäre das Wenigste, was mir 
passiren würde, wäre ein zu theuerer Preis, selbst für die 
schönste Aussicht!“ Auch die sonst muthige Professorin ruhte 
auf ihren Lorbeern und war nicht zu bewegen, aufzustehen 
und Umschau zu halten.

Als ob sie in Reih und Glied zur bequemeren Ansicht 
aufgestellt worden wären, präsentiren sich von hier aus die 
höheren Spitzen, von der Lomnitzer angefangen, bis zur 
Woloszyn-Kette. Spitzen, Kuppen, Kegel, Zacken und Zinnen, 
ein buntes Durcheinander und doch jedes einzelne Glied der 
langen Kette durch eigenartigen Gestaltung aus dem Ganzen 
sich wunderbar abhebend. Hie und da haftet der Blick an den 
die Bergriesen durchfurchende Tliälem, in welchen die Seen 
wie Edelsteine glänzen. Eine stattliche Anzahl, und zwar 13 
grössere und kleinere Wasserbecken winken uns aus verschie
denen Tiefen freundlich entgegen.

„Haben Sie noch immer nicht genug meine Herrschaften?“ 
lässt sich der Agent, unsere Bewunderung unterbrechend, 
vernehmen. „Der Mensch kann doch nicht vom Anschauen 
allein leben“ setzt er unmuthig fort.

Der zarte Wink bleibt nicht unverstanden. Die Profes
sorin lässt sich die Mundvorräthe reichen und theilt dieselben 
aufs Gewissenhafteste. Die Bemessung der Flüssigkeiten besorgt 
„Gambrinus,“ zu seiner Schande sei’s gesagt, nicht ganz partei
los, da er in erster Reihe für sich reichlich sorgte.

Beim Hervorlangen der Speisevorräthe gewahrten wir 
zu unserer Überraschung, dass die für das Brautpaar reser- 
virten Speisen aus Versehen die Wanderung nach dem Gipfel 
mitgemacht hatten. Die Armen, welche die Liebe allein sicher
lich nicht zu sättigen vermochte, mussten sich daher in einer 
kritischen Lage befinden und die Nächstenliebe heischte drin
gend die Abkürzung unseres Aufenthaltes auf der Spitze.

Die gebotene Rücksicht auf die am Hungertuche nagen
den Reisegenossen hinderte den Professor trotz alldem nicht, 
einen langen Toast auf das schöne Ungarland und dessen 
„einzige“ Tatra auszubringen. In das „Eljen“ stimmten wir 
alle begeistert mit ein, dass die Bergriesen wohl ungehalten
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sein mochten über die. die feierliche Stille störende überlaute 
Gesellschaft.

Zum Schlüsse wurden die, in einer Steinritze aufbewahr
ten, die Gefühlsergüsse glücklicher und unglücklicher Touristen 
enthaltenden Visitkarten der Reihe nach durchbuchstabirt und, 
vermehrt durch die unsrigen, dem weiteren Schutze der Berg
geister überantwortet.

Noch ein Blick auf das sinnbestrickende, schöne Panorama, 
ein letzter Abschiedsgruss und wir bewegten uns abwärts. 
Der Abstieg erfolgte auf demselben Wege und verlief ohne 
nennenswerthen Zwischenfall.

Bei den Zurückgeliebenen, die uns oder vielmehr die 
Essvorräthe mit begreiflicher Ungeduld erwartet hatten, gab’s, 
bis der knurrende Magen befriedigt war, einen kleinen Auf
enthalt. Als dieses, seitens der Interessirten mit anerkennens- 
werther Ausdauer und Eifer betriebene Geschäft beendet war, 
zogen wir weiter.

Beim Poppersee wurde kurze Rast gehalten und dann, 
da die Zeit mittlerweile stark vorgeschritten war, im Laufschritt 
zur Station Csorba marschirt.

Der Eile hatten wir es zu danken, dass wir bei unserem 
Eintreffen auf dem, die genannte Station überragenden Plateau 
den eben einfahrenden Zug erblicken konnten.

Wenige Minuten später ertönte ein schriller Pfiff und 
fortbrauste das Dampfungeheuer. Wir aber standen oben und 
blickten wehmuthsvoll den dichten, dem Schlote enteilenden 
Rauchwolken nach. Mit der Weiterfahrt war’s für heute aus. 
Wir machten daher zum bösen Spiele gute Miene und fügten 
uns in das Unvermeidliche, das Nachtlager auf den, im Sta
tionshause bereitstehenden Betten zu beziehen. Dass wir 
wie die Murmelthiere im Winter schliefen, glaube ich, nicht 
erst ausdrücklich versichern zu müssen.



V EREINSANGELEGENHEITEN.

1. P ro to k o ll
d e r  a m  7. J u n i  1890. in  P o p ra d  a b g e h a lte n e  S itzung  des Z e n tra l

a u ss c h u sse s  d es U ng. K a rp a th e n v e re in s .

Au w esend war en :  Koloman Szönyey Vizepräses, Koloman Pater 
Sekretär, Dr. Nikolaus Szontagh, Dr. A. v. Spöner, K. Stef. v. Ordody, 
Martin Roth, Theod. Genersich, Karl Wünschendorfer, Dr. Lad. Järmay, 
Fr. Denes, P. Weszter, Ed. Frank, Eud. Danhauser.

B e r a t h u n g s g e g e n s t ä n d e : 1. Wurde das Protokoll der am 
22. Febr. 1890. in Leutschau abgehaltenen Ausschusssitzung verlesen und 
Punkt 9 desselben dahin ergänzt,

dass die der Sektion Liptau als Subvention votirten 250 fl., wenn 
letztere zum Wegbau zwischen dem Csorber See und Podbanslto heuer nicht 
verwendet werden sollten, zur Bau-Fortsetzung des Maria-Theresien-Weges 
benützt werden. Im übrigen wurde das verlesene Protokoll authentizirt.

2. Wurde das Protokoll des Ausschusses der Tätra-Sektion verlesen, 
in welchem um einen einjährigen Aufschub d e r  R ü c k z a h l u n g  der I. Rate 
von 500fl. des vom Gründer-Kapital aufgenommenen Darlehens ersucht wird.

In Würdigung der den Rückzahlungsaufschub begründenden Umstände 
genehmigt der Ausschuss die Prolongation um ein Jahr, und wird die 
Schuld von 2000 fl. demnach erst mit Beginn des Jahres 1891. in Jahresraten 
von 500 fl. rückzuzahlen sein.

3. Bringt Vorsitzender die von der letzten Sitzung zurückgebliebenen 
Anträge des Herrn Dr. Th. Posewitz, so wie die seitdem getroffenen 
Veranstaltungen, wornach jene vier Anträge des Dr. Th. Posewitz gegen
standlos geworden sind, zur Kenutniss. Die zwei Anträge des Herrn J. 
Posewitz, deren einer die E r h ö h u n g  der  K u r t a x e n  und die Betheiligung 
des Ung. Karpathen-Vereins an denselben bezweckt, der andere dagegen, 
wornach zur Erhaltung des ins Kohlbachthal führenden Weges die drei 
Sehmeckse zu einer B e i t r a g s l e i s t u n g  verhalten werden sollten, fanden 
die Billigung der mit Berathung dieser Anträge betrauten Kommission aus 
dem Grunde nicht, weil beide Anträge die Interessensphären genannter 
Bäder berühren und diesbezüglich dem Vereine keinerlei Recht der 
Ingerenz zusteht.

Dem entsprechend lehnt auch der Ausschuss diese Anträge ab. Im 
Anschlüsse daran meldet Vorsitzender, dass er behufs Deckung der Auslagen 
zur Erhaltung des Touristenweges die Tätrabäder-Besitzer am 5. 1. M. 
nach Schmecks zu einer Berathung berief, bei welcher jedoch mehrere 
Bäder nicht vertreten waren. Von den Erschienenen hat der Direktor von 
Jahrbuch des Karpathen-Vereins XVIII. 8
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Unter-Schmecks fürs lauf. Jalir 150 fl. angeboten, wovon 100 fl. zum 
Wegbau schon verwendet, 50 fl. dagegen in Baarem eiugezahlt sind. Dr. 
Nik. Szontagh, Eigenthümer von Neu-Schmecks, oiferirt ebenfalls 100 fl. 
welchen Betrag er zur Herstellung des die zwei Schmeckse verbindenden 
Weges bereits verwendet hat. Paul Weszter ist geneigt, den Weg zwischen 
Schmecks und Weszterheim auf eigene Kosten zu erhalten, falls dieser 
in die Wegmauth nicht einbezogen wird. M. Loisch bietet einen jährlichen 
Beitrag von 100 fl. an, wenn der Touristenweg gegen Matlärhäza fortgesetzt 
wird. Endlich spendet auch Theodor Genersich zu diesem Zwecke 100 fl. 
Die Besitzer von Tätrafüred, Höhlen hain, des Csorber Sees und Hägi 
waren in der Versammlung nicht vertreten und haben sich betreffs einer 
Beitragsleistung nicht geäussert. Dieser Bericht wurde mit dem 
Bemerken zur Kenntniss genommen, dass auch die anderen Etablissements- 
Besitzer, die in dieser Angelegenheit sich noch nicht geäussert haben, 
mittels Protokoll-Auszuges zu einer Beitragsleistung aufgefordert werden 
sollen.

4. Der Redakteur Martin Roth unterbreitet das diesjährige J a h r 
b u c h  mit der Meldung, dass dasselbe den vorgeschriebenen Umfang 
besitze, dessen Herstellungskosten aber noch nicht angegeben werden 
können.

Wird zur Kenntniss genommen und dem Redaktions-Komite für 
die Herstellung des Jahrbuches Dank votirt.

5. Vorsitzender meldet, dass die E r g ä n z u n g  des F i a k e r - T  ar i  f es  
Gegenstand der heutigen Tagesordnung bilde, weil infolge Eröffnung des 
Klotilden-Weges der Fahrpreis nach einzelnen Punkten dieser Wegstrecke 
in das Komitats-Fahrstatut nicht aufgenommen ist und das h. Handelsministe
rium mit Z. 29577 die diesbezügliche Ergänzung der Fahrordnung vom 
Komitate verlangt.

Demzufolge empfiehlt der Ausschuss nach den einzelnen Punkten 
des Touristenweges von Schmecks aus gerechnet folgende Fahrtaxen zu 
bestimmen:
Zum Csorber See für eine Kutsche 7 fl. — kr. für einen Wagen 6 fl. — kr. 
Flach Hägi  ̂ „ - » 4 r - „ „ „ „ 3 „ „
Kach Hoch-Hägi - - - 3 « „ n v r - „ 50 „
Nach Weszterheim „ „ „ 1 „ ÖÜ ,, „ „ „ 1 „ — „
welche Preise für die Hin- und Rückfahrt gelten; dagegen ist in denselben 
der Mauthpreis von 1 fl. nicht miteinbegriffen. In diesem Sinne ist der 
Vorschlag dem Vizegespans-Amt zu unterbreiten.

6. In Angelegenheit der M a u t h b  e r e c h t i g u n g  am Touristenweg 
wird die Zuschrift des hohen Handelsministeriums und die Konzessions
urkunde verlesen.

Es wurde beschlossen, dass die Einhebung der Mauthgebühren am 
8 Juni 1. J. beginnen soll. Paul Weszters Antrag, dass er den Wegfall 
der Mauthberechtigung auf der Wegstrecke zwischen Schmecks und 
Weszterheim mittelst Übernahme der Wegerhaltung auf dieser Strecke 
abzulösen sich erbötig macht, wird angenommen und demnach die Errichtung 
der zwei Mauthschranken bei Weszterheim und beim Csorber See beschlossen. 
Mit der näheren Bestimmung der Manipulation und der nöthigen Verfügungen 
zum Beginne der Ausübung der Mautheinhebungsberechtigung wird die 
Sektion Tatra betraut, die zugleich bevollmächtigt wurde, die Mauthein- 
hebungsbereehtigung unter Kontroll auch in Pacht zu geben. Der Tag. 
mit dem diese Berechtigung beginne, sei der Komitatsverwaltung bekannt
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zu geben, und zugleich das Gesuch um Erneuerung der Mauth-Konzession 
zur rechten Zeit einzureichen.

7. Wird das Gesuch der Sektion Eisenburg um Gewährung e i ner  
entsprecherden Sub v e n t i o n  behufs Erbauung eines Aussichtsthurmes 
auf dem Geschriebensteine verlesen.

Nachdem der zur Subvention der Sektionen erübrigte Betrag fürs 
1 J. schon ganz erschöpft ist, kann der Ausschuss diesem Gesuche keine 
Folge leisten und wird nur fürs folgende Jahr in Vormerkung genommen, 
falls die Sektion ihre Absicht der Errichtung des Aussichtsthurmes noch 
rechtzeitig anmelden wird.

8. Vorsitzender legt ein die schönsten Gegenden von Bosnien und 
der Herzegovina enthaltendes photographisches Al bum vor, welches das 
g e m e i n s a me  R e i c h s - F i n a n z m i n i s t e r i u m  in Begleitung einer 
Zuschrift an den Verein geschickt hat.

Der Ausschuss beschliesst, für dieses Geschenk in einer Zuschrift 
dem Ministerium seinen Dank auszudrücken und das Werk in der 
Museal-Bibliothek aufzubewahren.

9. Martin Roth unterbreitet ein Gesuch, welches Jul. Posewitz an 
den Ausschuss richtet mit dem Ersuchen, dass in der zwischen ihm und 
der Sektion Tatra obschwebenden Angelegenheit das Urtheil des gewählten 
Schiedsrichters ergänzt und ihm der be i m T o u r i s t e n w e g - B a u  sich 
.herausstellende K o s t e n m e h r b e t r a g  von 2(30 fl. zuerkannt werde.

Nach Verlesung des Urtheiles des gewählten Schiedsrichters gelangt 
der Ausschuss zur Ueberzeugung, dass Einreicher des Gesuches sich dem 
Urtheile des Schiedsrichters unterworfen hat, und dass dieses Urtheil sich 
auch auf alle Geldfragen der Angelegenheit erstreckt, demzufolge dem 
Ersuchen des Herrn Jul. Posewitz keine Folge geleistet werden konnte und 
•dasselbe abschlägig erledigt wurde.

10. Martin Roth meldet, dass F r a u  He l e ne  Rot h,  die Wittwe 
weil. Dr. Samuel Roth’s, das aufs vorige Jahr entfallende H o n o r a r  ihres 
verewigten Gemahls, des geschäftsführenden Vizepräses des Ung. Karpathen
vereins, dem Vereine a ls  S pe nde  a n g e b o t e n  h a t  zum Zwecke einer 

/geologischen Aufnahme der Hohen Tatra; zugleich ersucht M. Roth den
Ausschuss, dass er zum genannten Zwecke auch 100 fl. votire, da gegründete 
Aussicht vorhanden ist, dass Dr. V. Uhlig, Mitglied der Wiener geolog. 
Reichsanstalt und Privatdozent an der Wiener Universität, diese Aufnahmen 
im Laufe des heurigen Sommers vornehmen und dieselben über Ersuchen 
des Vereins auch auf das ungarische Gebiet der H. Tatra ausdehnen werde.

Der Ausschuss aeceptirt die Spende mit Dank und nimmt Frau 
Helene Roth unter die gründenden Mitglieder des Vereines auf, beschliesst 
zugleich, dass von den für die Divald’schen Tätraphotographien präliminirten 
200 fl. zur obbenannten geolog. Aufnahme auf ung. Terrain des Gebirges 
100 fl. in Voranschlag gebracht werden. 11

11. Dr. Nikolaus Szontagh meldet, dass das M a j l ä t h - S c h u t z h a u s  
-am Popper-See im vorigen Winter a b g e b r a n n t  ist und dabei auch die 
Mobilien des gewesenen Pächters zu Grunde gingen; ferner, dass die 
Versicherungsgesellschaft dem Vereine als Versicherungsentschädigung 
716 fl. ausgezahlt hat, und stellt dann den Antrag, die Pächter in Etwas zu 

■entschädigen und mit dem Besitzer des See’s betreffs Wiederaufbau des
• bchutzhauses ein Uebereinkommen zu treffen.

Der Ausschuss votirt den gewesenen Pächtern Paul Zäborszky und
8*
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Paul Patig als Entschädigung 10 fl. Zugleich ermächtigt er die Tatra-Sektion, 
sich an Herrn Franz v. Märiässy mit der Bitte zu wenden, dass den 
Touristen am Popper-See auch in Zukunft ein Schutzhaus zur Verfügung 
stehe und dieser Ort dem Fremdenverkehr nicht verschlossen bleibe. Zu 
diesem Zwecke wird auch die Entschädigungssumme der Sektion zur 
Verfügung gestellt mit der Bestimmung, dass hiemit ein eventuell sich 
als nothwendig herausstellender Wegbau in Angriff genommen werde.

Koloman Pater m. p., Kol. Szönyey m. p.,
Sekretär. d. Z. Vizepräses.

2. P rotok o ll
d e r  am  3. A u g u st 1890. in  S c h m e c k s  a b g e h a lte n e n  XVI. o rd e n t

lich en  G e n e ra lv e rsa m m lu n g  d e s  U. K . V.

Gegenwärtig: Präsident Graf Albin Csäky, Vizepräses Koloman 
Szönyey, Sekretär Koloman Pater, Kassier Andreas Mätyus, Bedakteur 
Martin Roth und folgende Vereinsmitglieder: Anton Döller, Graf Julius 
Csäky, Emerich Ivänka, Andreas Spöner, Ferdinand Cserepy, Johann 
Zimann, Graf Wladimir Zichy, Moriz Bexheft, Josef Herfurth, Edmund 
Märiässy, Baron Alexander Vay, Alexius Koväcs, Anton Aränyi, Tobias 
Putsch, Rudolf Weber, Martin Guhr, Josef Schmidt, Karl Szakmäry, Gregor 
Tätray, Dr. Akusius Timon, Dr. Sigismund Valko, Edmund Toperczer, 
Eugen Schreyer, Anton Ekkert, Gustav Melczer, Dr. Josef Lupkovics, 
Nikolaus Roser, Frau Nikolaus Böser, Dr. Alexander Weiss, Dr. Maximilian 
Weiss, Emerich Kövi, Samuel Simonffy, Koloman Glos, Graf Gabriel 
Bethlen, Arthur Probstner, Kornel Görgey, Graf Ludwig Tisza, Graf 
Eugen Pongräcz, Paul Oltvänyi, Karl Hegedüs, Dr. Thomas Vecsey, 
Johann Babics, Dr. Emerich Sziväk, Koloman Särkäny, Franz Märiässy, 
Graf Wilhelm Migazzy, Eugen Ujlaki, Dr. Aurel Münnich, Rudolf Förster, 
Heinrich Spiegel, Alexander Bellöczy, Desiderius Bakay, Koloman Berger, 
Georg Koromzay, Josef Papp, Bartholomaeus Czibur, Friedrich Szimonisz, 
Johann Hergesch, Ludwig Fleischhakber, Robert Bartsch, Julius Gabos, 
Dr. Theodor Kezsmärszky, Eugen Payer, Moriz Lövy, Dr. Michael Greisiger, 
Rudolf Dauhauser, Johann Urbänyi, Valerius Horn, Alexander Häaz, Kornel 
Folgens, Geza Majunke, Gedeon Majunke, Ladislaus Söos, Dr. Anton 
Teschler, Hermann Bexheft, Ernst Alpär, Arnold Knieszner, Alexander 
Bugsch, Gustav Mahler, Karl Kolbenheyer, Dr. Theodor Posewitz, Alexander 
Fäbry, Julius Glanzer, Samuel Klein, Gustav Gömöry, Josef Zofcsäk, 
Leopold Freidiger, Jakob Klein, Rudolf Tirts, Julius Geyer, Andreas Nonn, 
Josef Szilägyi, Julius Veress, Oskar Weltner, Graf Koloman Csäky, Graf 
Zeno Csäky, Josef Engelmayer, Samuel Winter, Friedrich Sväby u. s. w. 1

1. Die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder aufs Herzlichste 
begrüssend, gibt Präsident Graf Albin Csäky zuförderst seinem Bedauern 
darob Ausdruck, dass er während 2 Jahren, seitdem er seine jetzige 
Ministerstelle bekleidet, an der Vereinsleitung persönlich theil zu nehmen 
seltener Gelegenheit fand; sodann die Generalversammlung eröffnend, 
bringt er den sorgfältig ausgearbeiteten, erschöpfenden, die Hauptmomente 
der vorjährigen Vereinsthätigkeit darlegenden und auch mehrere Anträge 
enthaltenden P r ä s i d i a l b e r i c h t  zur Verlesung. (Seite 120.)

Der verlesenen Präsidialbericht dient zur genehmigenden Kenntnisse 
der in demselben enthaltene Antrag, wornach das A n d e n k e n  des 
verblichenen geschäftsführenden Vizepräses D r .  S a m u e l  R o t h
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protokollarisch verewigt und sein in Oel ausgeführtes Porträt für das 
Vereins-Museum angeschafft werden möge, wurde angenommen. Ebenso 
wurde auch der zweite, seitens des Präsidiums gestellte Antrag: jene 
Männer, welche sich um die Erschliessung der Aggteleker Höhle besondere 
Verdienste erworben haben, u. z. die Herren: Grubendirektor Koloman 
M ü n n i c h  in Iglo, Koloman B e n e d i c t  y, Montaningenieur in Dobschau 
und Fabriksbesitzer Albert S c h l o s s e r  in Rosenau, in Anerkennung 
dieser ihrer Verdienste, zu E h r e n m i t g l i e d e r n  des Vereines zu 
erwählen, einstimmig angenommen.

2. Wurde der B e r i c h t  d e s  M u s e u m - K o m i t e s  über 
die erfreuliche Vermehrung der Musealobjekte verlesen und ebenfalls zur 
Kenutuiss genommen.

3. W urde der B e r i c h t  d e r  R e c h n u n g s - R e v i s i o n s -  
K o m m i s s i o n  über die Zensurirung der vorjährigen Rechnungen und 
im Anschlüsse hieran der vorjährige Rechnungs- und Vermögensausweis 
verlesen.

Den Bericht zur Kenntniss nehmend, ertheilt die Versammlung dem 
Kassier das übliche Absolutorium und wählt zugleich zur Überprüfung 
der Rechnungen auf die Dauer von 3 Jahren abermals die Herren Gustav 
Hoepfner, Moriz Kermeszky und Coelestin Kompanyik.

4. Unterbreitet Vorsitzender den in der vorjährigen Generalver
sammlung gestellten und den Sektionen mitgetheilten, die A b ä n d e r u n g  
d e r  S t a t u t e n  betreffenden Antrag und bringt den diesbezüglich 
gefassten Beschluss des Zentralausschusses zur Kenntniss.

Entsprechend dem unterbreiteten Anträge wird die Ergänzung der 
betreffenden Punkte des Vereinsstatutes angenommen und demnach zu 
Punkt 6 des III. Abschnittes folgendes neue Alinea aufgenommen: Jedes 
Mitglied der Zentrale, oder irgend einer Sektion kann durch Entrichtung 
von einem Gulden auch unterstützendes Mitglied einer andern Sektion oder 
des Museums werden. Ebenso wird Punkt 1 des vom Museum handelnden 
Abschnittes dahin ergänzt: Jedes Mitglied des Karpathenvereines wird 
bei Entrichtung eines Jahresbeitrages von 1 fl. auch in die Reihe der 
unterstützenden Mitglieder des Museums aufgenommen.

5. Unterbreitet Präses den von der Sektion Budapest eingereichten 
und durch die Sektionen gelegentlich der in Kaschau abgehaltenen Konferenz 
m o d i f i z i r t e n  S t a t u t e n e n t w u r f ,  nebst dem durch die 
Budapester Deputirten in der Kaschauer Konferenz gestellten Anträge.

Statutengemäss stellt die Versammlung die Verhandlung des 
eingereichten Statutenentwurfes auf die Tagesordnung der nächstjährigen 
Generalversammlung; bis dahin aber ist das in Druck zu legende Elaborat 
den Sektionen mitzutheilen und im Zentralausschusse zu verhandeln. Jener 
Antrag, wornach die Zentralleitung des Vereines schon vom 1 Jänner 1891 
nach Budapest verlegt und als Abhaltungsort der nächstjährigen Versammlung 
Budapest bestimmt werden möge, wurde von der Generalversammlung 
•einstimmig verworfen, wodurch auch die übrigen, diese Frage betreffenden 
Anträge gegenstandslos wurden. Gegenstandslos wurden ebenfalls der von 
Friedrich Szutorisz eingereichte, sowie der im Ausschuss Protokolle der Sektion 
Szittnya enthaltene, auf die Frage des Vereinssitzes bezughabende Antrag.

6. Da die W a h l  d e r  F u n k t i o n ä r e ,  zufolge Ablaufes des 
dreijährigen Mandates vorzunehmen war, stellte Vorsitzender im Namen 
seiner Mitfunktionäre die bisher eingehabten Mandate zur Verfügung der
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Generalversammlung und bringt die, auf die Personen bezugliabenüe 
Vereinbarung der Vorkonferenz zur Kenntniss.

Dem gemäss wählte die Versammlung unter grosser Begeisterung 
einstimmig auf die Dauer von 3 Jahren zum Präsidenten : Se. Hochgeboren, 
Grafen Albin Csäky, zum geschäftsführenden Vizepräses: Koloman Szönyey, 
Bürgermeister in Leutschau, zweiten Vizepräses : Franz Denes, Professor 
in Leutschau, Sekretär: Ludwig Fleischhacker, städt. Obernotär in Leutschau,. 
Kassier: Andreas Mätyus in Leutschau, Redakteur Martin Böth in Iglo, 
Präses der Museums.-Kommission: Karl Wünsehendorfer, Pfarrer in Popräd. 
Gleichzeitig wählte die Versammlung den zurückgetretenen zweiten Vize
präsidenten Herrn S a m u e l W e b e r ,  Pfarrer in Bela, in Anerkennung 
seiner um den Verein erworbenen Verdienste, zum E h r e n m i  t g l i  ede  
des Vereines. Dem bisherigen Sekretär, Koloman Pater, Waisenstuhl-Assessor 
des Zipser Komitates, welcher seines Amtes wegen abdankte, wurde für 
seine vierjährige Thätigkeit als Sekretär Dank votirt. Zugleich wurde das 
Honorar der Funktionäre in den bisherigen Summen festgestellt.

7. Wurde in Angelegenheit der Konstituirung des Zentralausschusses,, 
das von der Vorkonferenz in Vorschlag gebrachte Mitglieds-JNamens- 
verzeichniss verlesen und demselben entsprechend auf die Dauer von 3 
J ahren zu M i t g l i e d e r n  d e s  Z e n t r a l a u s s c h u s s e s  
g e w ä h l t :  Ladislaus Babura Kesmark, Anton Bethlenfalvy Leutschau, 
Moriz Bexheft Budapest, Dr. Kornel Chyzer S.-A.-Ujhely, Ferdinand 
Cserepy Kesmark, Graf Julius Csäky Leutschau, Viktor Bökönyi Gyöngyös, 
Robert Bartsch Breslau, Julius Geyer Iglo, Dr. Michael Greisiger Bela, 
August Gresch Kesmark, Valerius Horn Kesmark, Enterich Ivänka Budapest, 
Dr. Ladislaus Järmay Schmecks, Geza Kaczvinszky Torna, Alexander 
Kertscher Kesmark, Johann Kulmann Popräd, August Kaltstein Bela, Paul 
Keler Kesmark, Karl Kolbenheyer Bielitz, Dr. Alexander Lorx Leutschau,. 
Georg Koromzay Bela, Gedeon Majunke Georgenberg, Franz Märiässy 
Marksdorf, Alexander Novelly sen. Kaschau, Dr. Arpäd Hagy Leutschau, 
Dr. Theodor Posewitz Budapest, Tobias Putsch Iglo, Arthur Probstner 
Budapest, Eugen Payer Iglo, Dr. Gedeon Raisz Nagy-Mihäly, Dr. Eugen 
Rodiczky Kauschau, Andor Spöner Budapest, Aurel W. Scherfel Felka, 
Dr, Otto Schwarz Schemnitz, Albert Schlosser Rosenau, Josef Szentivänyi 
Szt.-Ivän, Paul Weszter Gross-Schlagendorf, Rudolf Weber Budapest, 
Johann Zimann Iglö, Samuel Weber Bela, Mathias Badänyi Kesmark, 
Koloman Pater Leutschau, Theodor Münster Kaschau, Karl Gruber 
Donnersmark, Adolf Maurer Kaschau, Paul Oltvänyi Szegedin und Josef 
Zofcsäk Budapest.

8. Wurden folgende zwei Anträge der Sektion Eisenburg verlesen
Der erste Antrag, laut welchem die S e k t i o n s b e i t r ä g e

an die Zentrale mit 10°/o festgestellt werden sollen, wurde einstimmig 
verworfen, der zweite Antrag, beziehungsweise das Ansuchen um eine 
S u b v e n t i o n  wurde dem Ausschuss behufs meritorischer Erledigung 
überlassen.

Der Antrag des Josef Herfurth, der Verein möge zur Wahrung 
seiner Interessen in den 3 Schmecksen einen V e r t r e t e r  bestellen, 
wurde behufs eingehender Verhandlung dem Ausschüsse zugewiesen.

10. Martin Roth führt aus, dass die auf Grund der im Jahre 1875- 
von den Mappeuren des milit. geogr. Institutes in der Tatra durchgeführten 
Terrainaufnahmen hergestellte und ausgezeichnete S p e z i a l k a r t e -  
der H. Tatra trotz ihrer sonstigen bedeutenden Vorzüge an dem Mangel 
laborirt, dass sie in der obern Felsenregion das Terrain nicht überall treu.
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veranschaulicht und daher eine sorgfältige B e a m b u l a t i o n  erfordert. 
Er beantragt demnach, das k. u. k. Kriegsministerium möge angegangen 
werden, diese Rekifikation je eher vornehmen zn lassen.

Dem gestellten Anträge gemäss wird ein in diesem Sinne abgefasstes 
Gesuch an das k. u. k. Kriegsministerium gerichtet werden.

11. Johann Zimaun hebt Namens der Badedirektion von Schmecks 
jene Nachtheile hervor, welche durch die Abhaltung der Generalversamm
lung am 1 Sonntag des Monates August entstehen und beantragt, die 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g  am 2 A u g u s t s o n n t a g e  abzuhalten.

Den Antrag im Prinzips billigend wird dessen Verhandlung, da die 
Annahme eine Statutenänderung involvirt, auf die Tagesordnung der 
nächstjährigen Generalversammlung gesetzt.

12. Ein zweiter Antrag Johann Zimann’s: Schaffung eines die
Verwendung der B a d e - K u r t a x e n  betreffenden Statutes für das 
Zipser Komitat ähnlich dem Sohler, durch die hiezu kompetente Komitats- 
Verwaltung

wurde behufs eingehenden Studiums dem Ausschüsse mit dem 
Bedeuten überwiesen: im Falle der Annahme des Antrages, den von 
ihm auszuarbeitende Statutenentwurf der Komitatsversarumlung behufs 
Genehmigung zu unterbreiten.

13. Der Antrag Friedrich Sväby’s, die heutige Generalversammlung 
möge in Anbetracht dessen, dass seit Bestehen des Protektorates die 
Mitglieder heute zum ersten Male so zahlreich versammelt seien, an den 
P r o t e k t o r  Se. k. und k. Hoheit den Erzherzog Karl Ludwig in 
telegrafischem Wege eine H u l d i g u n g s - B e g r ü s s u n g  richten, 
wurde mit Begeisterung angenommen und ein in diesem Sinne abgefasstes 
Telegramm an das Hofmeister-Amt Se. k. und k. Hoheit in Wien gerichtet.

14. Graf Julius Csäky führt aus, dass die bewaldeten Gelände der 
H o h e n  T a t r a  erst in geringer Anzahl Sommerfrischen aufweisen, 
trotzdem seihe hiezu überaus geeignet, und beantragt deshalb, der Verein 
möge die Initiative ergreifen zur Bildung einer Gesellschaft, welche die 
Erbauung solcher S o m m e r f r i s c h e n  im Grossen zuvermitteln hätte.

Dieser Antrag wird zum Studium und zur motivirten Begutachtung 
ebenfalls an den Ausschuss gewiesen.

15. Endlich votirte die Versammlung über Antrag Paul von Oltvänyi’s 
dem verehrten Vereinspräsidenten, der die Berathung der Versammlung 
so taktvoll geleitet und die mit allgemeiner Freude und Enthusiasmus 
aufgenommene Erklärung abgab, dass er, trotzdem die Lasten seines 
gegenwärtigen Amtes ihm die Absicht nahe legten, die Generalversammlung 
um Enthebung von seiner Stellung im Vereine zu ersuchen, in Rücksicht 
auf die momentan so kritische Lage des Vereines es dennoch für seine 
Pflicht erachte, in dieser Stellung noch weiter auszuharren, den tiefgefühlten 
Dank und beschloss ihrem Dankgefühle und Vertrauen auch protokollarisch 
Ausdruck zu gehen.

Hierauf wurde die Versammlung geschlossen und mit der Authen- 
tizirung die nächste Ausschusssitzung betraut.

Koloman Pater.
Sekretär.
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3, P rä sid ia lb er ieh t.
Hochverehrte Generalversammlung !

Mit dem tiefsten und aufrichtigsten Schmerze muss ich vor allem 
jenes schweren Verlustes, welchen unser Verein durch das am 17. 
November v. J. erfolgte A b l e b e n  unseres geschäftsführenden Vize
präsidenten, Dr. S a m u e l  R o t h ,  erlitten hat, gedenken. Es kann 
nicht meine Aufgabe s.ein, die unvergänglichen Verdienste, welche sich der 
Verblichene um unsern Verein erworben hat, innerhalb des engen Rahmens 
meines heutigen Berichtes eingehend zu würdigen, waren wir ja  doch 
bestrebt, durch die im diesjährigen Jahrbuche veröffentlichte, erschöpfende 
Biographie seinem unvergesslichen Andenken den Tribut unserer Pietät 
zu entrichten. Aber ich habe die Überzeugung, dass ich den einmüthigen 
und ungeteilten Gefühlen der geehrten Generalversammlung Ausdruck 
verleihe, wenn ich beantrage: dass wir in dem Protokolle der heutigen 
Generalversammlung unserer tiefsten Theilnahme und unserm aufrichtigsten 
Schmerze ob des erschütternden Todes unseres frühverblichenen Vize
präsidenten würdigen Ausdruck geben sollen; gleichzeitig ergeht die B itte : 
die löbliche Generalversammlung wolle jenen Beschluss des Ausschusses, 
dass ein in Oel ausgeführtes Porträt des seligen Vizepräsidenten für das 
Vereinsmuseum angefertigt und eine noch namenlose Spitze der Hohen 
Tatra nach ihm benannt werde, zur genehmigenden Kenntniss nehmen.

Ein besonders hervorragendes und erfreuliches Ereigniss des 
vergangenen Jahres bildet der hohe B e s u c h  Ihrer k. k. Hoheiten, des 
Erzherzogs K a r l  L u d w i g  und der Erzherzogin M a r i a  T h e r e s i a ,  
durch welchen höchstdieselben unsern Verein in der Hohen Tatra 
auszuzeichnen die Gnade hatten. Von einer Vereinsdeputation empfangen 
und geführt, haben Ihre Hoheiten während der ganzen Dauer ihres hohen 
Besuches immer und überall ihrer grössten Zufriedenheit, ihrem Entzücken 
ob der Schönheiten der Tatra und ihrem Interesse für den Verein, bei 
Anerkennung seiner Wirksammkeit, Ausdruck gegeben, wodurch die 
Vereinsdeputation und später auch die am 6. Oktober v. J. abgehaltene 
ausserordentliche Generalversammlung die Bitte zu stellen ermuthigt 
wurde: Sr. k. und k. Hoheit, Erzherzog Karl Ludwig, wolle das Protektorat 
über den Ung. Karpathenverein anzunehmen geruhen und gestatten, dass 
der von Schmecks nach Höhlenhain führende Theil des Touristenweges zu 
Ehren der Frau Erzherzogin Maria Theresien-Weg gennant werde. Beide 
Bitten wurden von Ihren Hoheiten gnädigst gewährt.

Schon in meinem vorjährigen Berichte fand ich Gelegenheit, auf 
jene radikale Umgestaltung, welche unser Verein durch Abänderung der 
früheren Statuten und durch Annahme des Sektionssystems erlitt, 
hinzuweisen, demzufolge auch die Manifestirung des Vereinslebens haupt
sächlich in der Wirksamkeit der einzelnen Sektionen zu bemerken ist.

Nachdem die in unsern Jahrbüchern veröffentlichten Berichte und 
Schlussrechnungen der Sektionen ein klares und erschöpfendes Bild von 
deren Wirksamkeit bieten, will ich bei Anerkennung dessen, dass auch 
im vergangenen Jahre sämmtliche Sektionen an der Verwirklichung d e r  
gesteckten Ziele wacker und emsig gearbeitet haben, mich hier blos auf 
die Aufzählung jener wichtigsten Momente beschränken, welche als Resultate 
unserer Vereinsthätigkeit, weil von allgemeiner, so zu sagen für das ganze 
Land von hoher Bedeutung, der Erwähnung werth sind.

Unter diesen ist an erster Stelle hervorzuheben der durch die 
S e k t i o n  „ O s t k a r p a t h e n “ noch im Jahre 1886 begonnene und 
im März laufenden Jahres glücklich beendete Durchbruch eines zweiten 
Einganges zur A g g t e l e k e r  H ö h l e ,  wodurch eines der grössten
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vaterläudischeu Naturwunder und hinsichtlich ihrer Grösse die zweite 
Höhle des Erdenrundes gerade in jenem Theile, wo die grössten Hallen 
und von Fackelrauch noch nicht geschwärzten, schönsten Tropstein
bildungen sich befinden, dem grossen Publikum leicht zugänglich 
gemacht wurde.

Aus diesem Anlasse erachte ich es als angenehme Pflicht, auf Grund 
des seitens dieser Sektion gestellten Antrages, all’ jene Männer, welche 
sich um die Realisirung des bedeutenden Werkes mit grösster Opfer
willigkeit und seltenem Eifer bemühten, und zwar Herrn Direktor Koloman 
M ttn  n i c h  in Iglo, für die mit wunderbarer Püuktlichkeit ausgeführte 
Höhlenaufnahme, dem herrschaftlichen Montaningeneur Herrn Koloman 
B e n e d i k t y  in Dobschau, für die Leitung der Durchbruchsarbeiten 
und dem Gruben- und Eisenfabriksbesitzer H errn Albert S c h l o s s e r  in 
Rosenau für die in Angelegenheit der Aggteleker Höhle lange Zeit hindurch 
manifestirte Hingebung und für die Kassaverwaltung der Durchbruchs
arbeiten, der löblichen Generalversammlung in Anerkennung ihrer Verdienste, 
zur Auszeichnung durch Ehrenmitgliedsdiplome auf’s Wärmste zu 
empfehlen. Die feierliche Eröffnung des Durchbruches, zu welcher ich die 
ge ehrten Mitglieder des Karpathenvereins namens der Sektion Ostkarpathen 
ein zuladen mich hiemit beehre, wird am 26-ten August laufenden Jahres 
erfolgen.

Ein anderes, insonderheit hinsichtlich der Hebung des Touristen
verkehres in der Hohen Tatra hochwichtiges Resultat unserer Vereins- 
thätigkeit, und zwar die theilweise Umgestaltung des T o u r i s t e n w e g e s  
zu einem Fahrwege ist ebenfalls im verflossenen Jahre mit Erfolg 
durchgeführt worden, insoferne der zu Ehren Ihrer k. und k. Hoheit der 
Erzherzogin Klotilde nach deren Namen benannte, vom Csorber See nach 
Schmecks sieh erstreckende Theil dieses Weges schon im vergangenen 
Jahre dem Wagenverkehr übergeben wurde, und ein 2700 M. lange Strecke 
des gegen Höhlenhain führenden Maria Theresien-Weges ebenfalls für den 
Wagenverkehr hergestellt wurde. Da unser Verein die mit den grössten 
Geldopfern hergestellten Fahrwege aus eigenen Kräften in Stand zu halten 
nicht in der Lage ist, hat derselbe durch eine Deputation den k. ung. 
Handelsminister um eine staatliche Subvention, beziehungsweise um 
Bewilligung zur Einhebung einer M a u t h g e b ü h r  angegangen. Der 
Minister, welcher eine massige Staatssubvention für das nächste Jahr in 
zuvorkommender Weise in Aussicht stellte, hat zugleich für das laufende 
Jahr dem Vereine das Recht zur Einhebung einer Mauthgebühr bewilligt, 
so dass die Verpachtung dieses Rechtes schon dieses Jahr ein Einkommen 
von 400 Gulden abwirft. Obwohl nun demzufolge und in der Anhoffnung, 
der in Aussicht gestellten Staatssubvention die Frage der Instandhaltung 
des Klotilden-Weges als ausser Zweifel stehend betrachtet werden kann, 
ist doch der so wünschenswerthe je Irühere Ausbau des den ganzen Bogen 
der H. Tatra umfassenden Theiles des Touristenweges von Schmecks nach 
Höhlenhain, in Anbetracht der uns zur Verfügung stehenden beschränkten 
Geldmittel nicht sobald anzuhoffen, wenn nicht die an denselben gelegenen 
und hiebei am meisten interessirten Badeetablissements und das die H. 
Tatra besuchende Publikum durch grössere Opferwilligkeit diesen Theil 
unserer Vereinsbestrebungen wohlwollend und intensitiv unterstützen 
werden.

Die diesbezüglichen Schritte des Zentralausschusses haben zu 
mindest bislang zu keinem grösseren und der Erwähnung werthen Resultat 
geführt.

Bei dieser Gelegenheit kann ich es nicht unterlassen, den nachahmens
w erten , h o c h h e r z i g e n  B e s c h l u s s  des L i p t a u e r  K o m i -  
t  a t e s, durchweichen zu Zwecken des Aushaues des Touristenweges vom
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Csorber See nach Podbansko für das laufende Jahr 160 Zug- und 532 
Handlangertage votirt wurden, dankend anzuerkennen; demselben Zwecke 
hat auch der Zentralausschuss vorläufig eiue Subvention von 250 fl. 
zugesagt. Wir sind demnach dem vollständigen Ausbau eines die ganze 
H. Tatra umspannenden, in seiner Art unvergleichlich schönen Gebirgs
weges wieder um einen Schritt näher getreten.

Unsere besondere Anerkennung verdient ferner die wackere S e k t i o n  
S c h l e s i e n ,  welche, obwohl ausschliesslich aus frendländischen Mitgliedern 
bestehend, sich die H. Tatra, insbesondere das Felker Thal zum Wirkungs
kreise ausersehen hat und, nachdem sie voriges Jahr den zum Felker See 
führenden Reitweg ausgebaut hat, iür das laufende Jahr den vom Felker See 
zum Polnischen Kamm führenden Pfad als Fortsetzung des früheren in 
Angriff genommen hat, und hiezu 1000 Reichsmark, für den auf die 
Gerlsdorfer Spitze führenden Weg aber für das laufende Jahr 100 Mark 
votirt hat.

Die Zahl unserer Sektionen ist im vorigen Jahre, mit der in Dezember 
des Jahres 1889. mit 100 Mitgliedern konstituirten S e k t i o n  „ G ö l l n i t z -  
t, h a 1“, um eine vermehrt worden, so dass die Zahl der Sektionen 
gegenwärtig — die Zentrale nicht mit inbegriffen — 12 beträgt.

Ausserdem wird nach einem au mich, als den Vereinspräsidenten 
gerichteten Telegramm auch in Fiume die Konstituirung einer Sektion 
geplant, was ich bis zum Eintreffen weiterer .Nachrichten hiermit zur 
erfreulichen Kenntniss bringe.

Unsere literarische Thätigkeit manifestirte sich in dem von Martin 
Roth redigirten, mit abwechselndem und die gesammte Vereinsthätigkeit 
umfassenden Inhalte, in 3900 ungarischen und 1400 deutschen Exemplaren 
erschienenen J a h r b u c h e .  Durch Zusendung dieser unserer einzigen 
Edition stehen wir mit 170 ausländischen und 26 inländischen touristischen 
und wissenschaftlichen Gesellschaften und Anstalten in Tauschver- 
keht. Die interessanten und werthvollen Editionen dieser Körperschaften 
bereichern alljährlich unsere Musealbibliothek und bilden auch jetzt schon 
einen bedeutenden und sich stets vermehrenden Schatz unseres Vereines. 
Innigen Dank schulden wir in dieser Hinsicht dem k. und k. gemeinsammen 
Herrn Finanzminister, welcher unsere Landschaftsbildersammlung durch 
eine die schönsten Gegenden von Bosnien und der Herzegowina darstellende, 
sehr gelungene Bildersammlung zu vermehren die Güte hatte.

Indem ich bestrebt war, in dem Angeführten die wichtigsten Momente 
der vorjährigen Vereinsthätigkeit, wenn auch nur in allgemeinen Umrissen 
zu skizziren, kann ich meinen Bericht nicht schliess'en, ohne die Aufmerksamkeit 
der sehr geehrten Vereinsmitglieder auf einen hochwichtigen Gegenstand 
der heutigen Generalversammlung hinzulenken, welcher auch schon im 
vorhinein viel Staub aufgewirbelt hat und die Vereinsmitglieder in zwei 
feindliche Lager theilend die bisherige ungetrübte, brüderliche Eintracht 
mit Vernichtung zu bedrohen scheint.

Ich verstehe darunter den auf V e r l e g u n g  d e r  Z e n t r a l e  
n a c h  B u d a p e s t ,  nicht aber den auf Abänderung der Vereinsstatuten 
binzielenden Antrag, da letzterer im Sinne der bestehenden Vereinsstatuten 
jetzt blos angemeldet, verhandelt aber erst in der nächtsjährigen 
ordentlichen Versammlung werden kanD.

Abgesehen von dem Wesen dieser Vereinsfrage sei mir gestattet, 
die Verfechter der einen oder der andern Ansicht zu ersuchen, dass sie 
bei jedem — sosehr auch die Ansichten abweichend oder entgegengesetzt 
sein sollten — das Recht der freien Meinungsäusserung achten und in 
der Ausübung dieses Rechtes keinerlei Privatmotive, sondern einzig und 
allein die auf Förderung des Vereinswohls hinzielende reine Absicht 
suchen mögen.
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Mit Bezug darauf, ob es unserm Verein heilsamer und zweck
mässiger wäre, dass die Zentralleitung auch fernerhin in der Zips verbleibe, 
oder nach der Landeshaupstadt verlegt werde, können die Meinungen 
verschieden sein, rücksichtlich dessen jedoch, dass der Hauptgegenstand 
unserer Vereinsthätigkeit und Bestrebungen auch fernerhin wie bis jetzt, 
die Hohe Tatra als die Wiege unseres Vereines bleiben müsse, kann und 
darf unter uns, wenn wir nicht den ursprünglichen Zweck der Vereinigung 
verwerfen wollen, keinerlei Meinungsverschiedenheit herrschen.

Endlich habe ich die Ehre, sowohl im eigenen, als auch im Namen 
meiner Mitfunktionäre, die von uns bekleideten Aemter, nachdem im Sinne 
der Statuten unsere Amtszeit abgelaufen ist, in die Hände der sehr geehrten 
Generalversammlung niederzulegen und für das bisherige ehrende Vertrauen 
unsern innigsten Dank auszusprechen.

Schmecks, den 3-ten August 1390.
Graf Alb in Csdky,

Präsident.

4. P ro to k o ll
a u fg e n o m m e n  in d e r  a m  3. D ezem b er 1390- in  Ig lo  a b g e h a lte n e n  

S itz u u g  des U n g a ris c h e n  K a rp a th e n v e re in s .
Anwesend waren : Geschäftsführender Vizepräses Koloman Szöuyey 

II. Vizepr. Pr. Den es, Kassier Andr. Mätyus, Sekretär Ludw. Pleischhakker, 
Redakteur Mart. Rötb u. 23 Ausschussmitglieder.

Verhandlungsgegenstände :
1. Es wird verlesen das Protokoll der am 3. Aug. 1. J. in Schmecks 

abgehaltenen Generalversammlung.
Wird zur Kenntniss genommen und authentizirt.
2. Wird die Zuschrift des h. kön. ung. Handelsministerium verlesen, 

mit der das R e c h t  d e r  Ma  u t h  e i n h e b u n »  auf dem Touristeuweg 
von Schmecks bis zum Csorber See auch für das Jahr 1891. gestattet wird.

Diese Bewilligung wird mit Freuden begrüsst u. mit Dank aufge
nommen, und indem hiefür an das h. Ministerium eine Dankadresse 
gerichtet wird, wird, da der Verein die nach Höhlenhain führende 
Wegstrecke aus eigenen Kräften auszubauen nicht im Stande ist, zugleich 
beschlossen, das Ministerium bittlich anzugehen, es möge zum Ausbau 
genannter Strecke unserm Vereine schon für’s, Jahr 1891. eine Staatssub
vention zu gewähren geruhen. Die sich daran schliessende Frage betreffs 
Ausübung des Mauthreehtes wurde über Antrag Ged. Majunkes dabin 
erledigt, dass dies domestikal geschehe.

3. U b a l d  F e l b i n g e r ’ s Antrag, die von ihm offerirten 
F ü h r e r p r ä m i e n  von jährlich 100 fl. mögen durch 3 Jahre zu 
S c h u t z h a u s -  o d e r  W e g h a u t e n  v e r w e n d e t  w e r d e n ,

wurde mit Dank angenommen und ist darüber Antragsteller zu 
verständigen. Dem mittlerweile telegraphisch angelangten Wunsche 
Herrn U. Felbingers, dass ein S c h u t z h a u s  am H u n f a h  y-J o c h e 
gebaut w erde, wird von Franz Märiässy, dem Besitzer des betreffenden 
Terrains, aus der Ursache widersprochen, dass trotz wiederholter Bekannt
gebungen und Vorstellungen die dort verkehrenden Touristen durch 
Lärmen, Schiessen und Hörnerblasen den dortigen Gemsenstand beunru
higen und verscheuchen, wesswegen er insolange in den Bau nicht 
einwilligen werde, bis den erwäh nten Uebelständen nicht abgeholfen wird. 
Zur Abstellung dieser Uebelstände wird beschlossen Vorsorge zu treffen und 
hiermit, so wie auch mit der Festellung der Modalitäten des beregten
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Hüttenbaues ein aus den Herren Mart. Roth als Praeses, danu Franz y. 
Mariässy, Fr. Denes u, Ged Majunke bestehendes Komite betraut.

4. In Behandlung des Antrages der Mätra-Sektion und des Herrn 
Dr. Theod. Posewitz betreffs Herausgabe des J a h r b u c h e s  i n  
g e r i n g e r e m  U m f a n g e

entspinnt sich ein lebhafter Ideenaustausch, worin betont wurde, dass 
unser Jahrbuch das die Vereiusmitglieder einigende Band bilde, dessen 
Wegfall auch den Zerfall des Vereines leicht nach sich ziehen könnte, 
wie auch schon etliche in- und ausländische Mitglieder daun ihren 
Austritt in Aussicht gestellt haben, dass ferner unser Verein vermittelst 
des Jahrbuchs mit sehr vielen touristischen und wissenschaflichen Vereinen 
in Tauschverkehr stehe, wodurch die Bibliothek mit Werken, deren Werth 
den unseres Jahrbuches mitunter weit übertrifft, bereichert werde, dass 
die schon früher versuchte Herstellung einer das Jahrbuch ersetzenden 
Zeitschrift auf Schwierigkeiten gestossen sei, und dass das Jahrbuch schon 
bisher viele für die Karpatologie, insbesondere die Tätrakunde äussert 
werthvolle Abhandlungen gebracht habe. Der Antrag der Sektion Mätra, 
dass die Sektionsmitglieder bei Nichtbezug des Jahrbuches in die Zen
tralkassa statt 80 kr. nur 20 kr. zu entrichten haben, kann als statutenwidrig 
nicht angenommen werden.

5. Es folgte die Verhandlung über die von der am 3. Aug. 1. J. 
abgehaltenen Generalversammlung an den Zentralausschuss behufs 
Meinungsabgabe überwiesenen Anträge, als :

a) Antrag Jos. Herfurth’s, in den drei S c h m e c k s e n  einen
V e r e i n s v e r t r e t e r  zu bestellen. Obwohl die Vertreter dieser 
Bäder erklärten, dass sie wie bisher so auch in Zukunft die Interessen 
des Vereines unterstützen werden, da sie ihr Interesse mit dem des 
Vereines identifiziren, welche Erklärung mit allgemeiner Zustimmung 
aufgenommen wurde, hält es der Ausschuss zur intensiveren Förderung 
der Vereins-Interessen dennoch für angezeigt, entsprechend dem in Frage 
stehenden Anträge in den genannten Bädern und andern Sommerfrischen 
während der Saison Vereinsmitglieder aufzufordern, zur Förderung der 
Vereinsinterressen im Kreise der dortigen Sommergäste die Vereinsvertretung 
zu übernehmen. Im Sinne dieses Beschlusses werden zur Uebernahme 
der Vertretung gebeten werden : in Schmecks Josef Zofcsäk; in
Neu-Schmecks Jos. Herfurth ; in Unter-Schmecks Valerius Horn und Dr. 
Sam. Papp ; in Matlärhäza Tob. Putsch ; in Weszterheim Paul Weszter ; 
am Csorber See der dortige Badearzt und die Gebrüder Klimö ; in 
Höhlenhain Sam. Weber. — Zugleich wurde beschlossen, dass jedes 
Ausschussmitglied einen Sammelbogen für neue Mitglieder erhalte und die 
Mitglieder ersucht werden, in den Tatra-Bädern und Sommerfrischen das 
Vereinsabzeichen zu tragen, ebenso auch die Ausschussmitglieder in den 
Ausschusssitzungen ; diese Aufforderung sei auch ins Jahrbuch aufzunehmen. 
Die Badedirektionen endlich werden ersucht, die für den Verein sich 
interessierenden Badegäste an den Vereins-Vertreter zu weisen.

b) Job. Zimann’s Antrag, betreffs Verwendung der B a d e 
k u r  t a x e n ein S t a t u t  auszuarbeiten.

Nach eingehender Debatte wird der Antrag des Dr. Ales. Lorx ange
nommen, dem gemäss die Komitatsverwaltung zur Schaffung eines Statutes 
ersucht werde, welches ausser den Sanitäts- und Polizei-Angelegenheiten 
auch die Bestimmung, Einhebung und Kontrolle der Kur- und Musiktaxen 
enthalte ; überdies sei die Komitatsverwaltung zu ersuchen, in das mit 
der Ausarbeitung dieses Statutes zu betrauende Komite ausser den 
Badeinhabern in Stellvertretung des Vereines Fr. Denes und Job. Zimann 
zu berufen.
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c) Graf Jul. Csäky’s Antrag in Angelegenheit der Unternehmung 
für V i l l e n b a u .

Zwecks Durchführung dieses Antrages wird unterdem Präsidium Graf 
Jul. Csäky’s ein aus den Mitgliederen Fr. Denes, Dr. Alex Lorx, Ged. 
Majunke und Jos. Schmidt bestehendes Komite exmittirt, welches die 
nöthigen Daten zu sammeln, mit Geldinstituten in Verbindung zu treten, 
seiner Zeit konkrete Vorschläge zu machen und über die Resultate seiner 
Thätigkeit schon der nächsten Ausschusssitzung zu berichten haben wird.

6. Anzeige über die K o n s t i t u i r u n g  d e r  S e k t i o n e n  
„ U n t e r e  D o n a u “ und „ F i u m e “ des Ung. K . V.

Die Bildung beider Sektionen wird mit Freuden aufgenommen und 
an beide ein herzlicher Gruss übermittelt.

7. Zuschrift des P o l n i s c h e n  T ä t r  a-V e r  e i n s um 
gegenseitige Ertheilung von B e g ü n s t i g u n g e n  im Tätragebiete.

Da bis jetzt in den Schutzhäusern die Mitglieder unseres Vereines 
selbst keine Begünstigung genossen haben, können solche auch für Mit
glieder anderer Vereine nicht gewährt werden ; weil aber die Mitglieder 
analoger ausländischer Vereine in ihren Schutzhäusern gewisser Begünsti
gungen theilhaftig werden, wird mit der Ausarbeitung einer Begünstigungs- 
Vorlage die Zentralleitung im Vereine mit den Mitgliedern Mart. R6th 
und Johann Zimann betraut.

8. Wird das Schreiben des geschäftsführenden Obmanns der 
Tätrasektion verlesen, worin mit Berufung auf die seiner Zeit gepflogene 
Besprechung mit dem Vizepräses der Zentrale, bezüglich O r g a n i s a 
t i o n  s-A n d e r  u n g  d e r  T ä t r  a-S e k t i o n der Zentral-Ausschuss 
um Beschlussfassung ersucht wird.

Der Zentral-Ausschuss drückt sein Bedauern über die Abwesenheit 
der Sektions-Vertretung aus und erklärt sich trotz des aufklärenden 
Berichtes des Vizepräses für inkompetent, in Ermangelung einer Vertretung 
der Sektion und ohne Zuthun derselben in Angelegenheit der nur allgemein 
bezeiclineten Wünsche sachentsprechend zu entscheiden, und fordert 
demzufolge die Sektionsleitung auf, die auf die Umgestaltung der Sektion 
bezüglichen Wünsche eingehend zu umschreiben und im Wege der 
Zentralleitung der nächsten Ausschusssitzung zu unterbreiten.

9. Des Schreiben des Mitgliedes Julius Posewitz behufs Erwirkung 
der Anerkennung seiner beim Bau des Touristeivweges aufgelaufenen und 
von ihm verrecbneten M e h r k o s t e n b e t r a g e s ,  so wie behufs 
Versehung seiner von der Tätrasektion ausgestellten O b l i g a t i o n  
über 1000 (tausend) fl. mit einer Gutstehungs-Klausel von Seiten der 
Zentralleitung.

Obwohl diese Angelegenheit mit Beschluss der Zentralausschuss
sitzung vom 7. Juni 1890. unter Punkt 9 als erledigt zu betrachten ist, 
wird über Ersuchen der Mitglieder Mart. Roth und Jul. Geyer, betreffs 
der beiden vollführten Wegarbeiten aufgelaufenen Mehrkosten das mündlich 
gegebene Versprechen des verewigten Vizepräses, Dr. Sam. Roth, einzulö
sen, beschlossen, zur Ueberprüfung der angeführten Mehrarbeiten und zur 
fachmännischen Meinungsäusserung über die Nothwendigkeit derselben 
den Architekten und Vereinsgenossen Ged. Majunke zu ersuchen, wobei 
sich der Ausschuss nach Einlangen der diesbezüglichen fachkundigen 
Meinungsäusserung in Sachen des unterbreiteten Ansuchens die endgültige 
Entscheidung vorbehält.

10. Franz v. Märiässy’s Aufforderung, gegen die von den 
F i a k e r k u t s c h e r n  begangenen M i s s b r a u c h e  energisch auf
zutreten.

Zu diesem Zwecke wird das Vizegespans-Amt ersucht, es möge das 
betreffende Stuhlrichteramt als Gewerbehörde erster Instanz auffordern, die
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Kutschenbesitzer zur strengen Einhaltung der Fahrordnung, insbesondere 
zum Aushängen der Fahrtarife in der Kutsche und zur Numerirung der 
Fahrgelegenheiten energisch anzuhalten.

11. Zum Schlüsse unterbreitet Mart. Röth dis soeben in Leipzig 
bei Kummer erschienene und von Sagorsky und Schneider verfasste, sehr 
werthvolle Werk, betitelt „ D i e  F l o r a  der Z e n t r a l k a r p a t h e n “ 
mit dem Bemerken, dass die Vereinsmitglieder dieses Werk, dessen Laden
preis 20 Mk. beträgt, um 16 Mk. beziehen können und dass bei den durch 
Vermittelung des Vereins abgegebenen Exemplaren je 2 Mk. dem Vereine 
selbst zu Gute kommen.

Wird zur Kenntniss genommen und für Publikation in möglichst 
weiten Kreisen gesorgt werden.

Hiermit wird nach erfolgter Dankabstattung an den Herrn 
Bürgermeister der Stadt Iglö für die gütige Ueberlassung des Berathungs- 
saales die Sitzung geschlossen.

Fleischhakker, Szönyey,
Sekretär. geschäftsführende Vizepräses.

5. P ro to k o ll,
d e r  a m  7. M ärz  1891. in  P o p rä d  a b g e h a lte n e n  A u ssc h u sss itz u n g .

G e g e n w ä r t i g :  Vorsitzender: Koloman Szönyey I. Vizepräses, 
Andreas Mätyus Kassier, Martin Röth Redakteur und Karl Wünschendorfer 
Obmann des Museumkomite’s; die Mitglieder Gr. Julius Csäky, Gedeon 
Majunke, Dr. Alexander Lorx, August Gresch, Valerius Horn, Eugen 
Payer, August Kaltstein, Johann Kulmann, Tobias Putsch, Aurel W. 
Scherfel, Paul Weszter und Ludwig Fleischhakker Sekretär.

1. Vorsitzender meldet, dass zufolge Nichteinsendung der J a h r e s 
r e c h n u n g e n  seitens dreier Sektionen die Bilanz pro 1890 nicht fertig 
gestellt werden konnte.

Der Ausschuss beschliesst, die säumigen Sektionen Magura-Javorina, 
Schlesien und Sohl zur je früheren Einsendung der statutenmässigen 
Schriftstücke aufzufordern.

2. Vorsitzender unterbreitet die J a h r e s b e r i c h t e ,  S c h l u s s 
r e c h n u n g e n  u n d  P r ä l i m i n a r e  d e r  S e k t i o n e n  Budapest 
Eisenburg, Göllnitzthal, Iglö, Liptau, Mätra, Ost-Karpathen, Szittnya 
und Tatra.

Die Berichte der Sektionen Iglö, Gölluitzthal und Szittnya werden 
als richtig befunden, dagegen sei die Sektion Liptau aufzufordern, den 
Betrag von 60 fl. nach 75 Mitgliedern und die Sektion Ostkarpathen 45 fl. 
als 4*/2% '‘8e Zinsen von dem Darlehen mit 1000 11. je eher an die 
Vereinskassa abzuführen.

Über gestellte Bitte werden der Sektion Eisenburg behufs Errich
tung einer Aussichtswarte auf dem Geschriebenstein für das laufende Jahr 
80 fl. votirt.

Die Sektion Mätra ist zur je früheren Einsendung der Rückstände 
aufzufordern.

Bei der Sektion Budapest ist die Differenzsumme, vom Jahre 1889. 
herrührend, abzuschreiben und wird zugleich beschlossen, die Sektion 
aufzufordern, bezüglich des Unterschiedes zwischen den eingesandten 
Beträgen und der Mitgliederzahl die nöthige Aufklärung zu geben.

3. Wird die S c h l u s s r e c h n u n g  bezüglich des V e r e i n s m u s e u m s  
pro 1890, der Voranschlag für das laufende Jahr und der Bericht über 
die Konstituirung des Museumkomite’s verhandelt.
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Die Jahresrechuungen sowie das Praeliminare werden genehmigend 
zur Kenntniss genommen, die Konstituirung des Museumkomite’s gut
geheissen und in dasselbe noch die Herren Dr. Theodor Posewitz und 
Michael Roth gewählt.

Rücksichtlich der Bitte, zum Ankauf einer von .Julius Posewitz 
angefertigten Reliefkarte der Hohen Tatra 200 fl. beizusteuern, wird 
beschlossen, die Gewährung derselben von dem zu unterbreitenden Voran
schlag des Vereines und von dem Berichte der in den Mitgliedern Franz 
Denes, Martin Roth und Emerich Kövi entsendeten Kommission abhängig 
zu machen.

4. Wird die Zuschrift des Handelsministeriums in Sachen der zu
gesprochenen 5000 fl. als S t a a t s s u  b v e n t i o n  behufs Ausbaues des 
Touristenweges verlesen.

Wird beschlossen, einerseits an das hohe Ministerium ein Dank
schreiben zu richten, andererseits das Zipser Komitat anzugehen, dasselbe 
möge mit Benützung obiger Summe den Touristenweg ausbauen und diesen 
in die Reihe der Komitatswege aufnehmen.

5. Wird berichtet, dass sich d ie  S e k t i o n  T a t r a  a u f g e 
l ö s t  h a b e .

Über Antrag der Funktionäre wird beschlossen, behufs Weiter
führung der Agenden in Popräd, Kesmark und Bela je ein Lokalkomite 
zusammenzustellen und werden in dasselbe folgende Mitglieder gewählt:

In das Popräder Lokalkomite: R. Danhauser, Dr. K. Folgens, J. 
Gabos, K. Gruber, V. Horn. Dr. L Järmay, G. Majunke, F. Märiässy, J. 
Szentivänyi, Dr. N. Szontägk, P. Weszter und J. Zofcsak.

In das Belaer Lokalkomite: Dr. M. Greisiger, A. Gresch, A. Kalt
stein, G. Koromzay, J. Lersch und S. Weber.

In das Kesmarker Lokalkomite: E. Beck, P. Keler, A. Kertscher,
S. Kottlär, M. Loiscb und der städtische Förster.

Diesem Komite werden noch F. Denes und M. Roth beigegehen 
und M. Majunke betraut, das Nöthige behufs Konstituirung je eher veran
lassen zu wollen.

6. Die Geschäftsordnung der neugegründeten S e k t i o n e n  U n t e r e  
D o n a u  (Weisskirchen) und F i u m e  wird unterbreitet.

Die Konstituirung wird mit Freuden zur Kenntniss genommen und 
die Hausordnung gutgeheissen.

7. Wird eine Zuschrift seitens des Ministeriums des Innern verlesen 
dqhinlautend, dass dem Vereine das angesuchte E x p r o p r a t i o n s - R e c h t  
für Kurorte nicht bewilligt werden konnte.

Dient zur Kenntniss.
FleischhaJcfcer m. p. Szönyey m. p.

Sekretär. geschäftsführender Vizepräses

P ro to k o ll
d e r  a m  6. J u n i  1891. in  L e u ts c h a u  a b g e h a lte n e n  A u ssc h u ss -S itz u n g .

Gegenwärtig: Vorsitzender, Koloman Szdnyey geschäftsführender 
Yizepräses, Franz Denes zweiter Vizepräses, Andreas Mätyus Kassier, 
Martin Roth Redakteur, Dr. Alexander Lorx, Gustav Hoepfner, Coelestin 
Kompanyik, Moriz Kermeszky, Dr. Theodor Posewitz, Dr. Ladislaus 
Järmay, Ferdinand Cserepy, Josef Zofcsak Ausschussmitglieder und Lud
wig Fleisehhakker Sekretär.

1. Die J a h r e s r e c h n u n g e n  pro 1890. werden vorgelegt und 
zufolge Antrages der revidirenden Kommission beschlossen,
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behufs Ertheilung des Absolutoriums für den Kassier die richtig 
und pünktlich geführten Rechnungen der Generalversammlung zu unterbreiten.

2. Vorsitzender referirt über die nachträglich eingelangten B e r i c h t e  
der S e k t i o n e n  S c h l e s i e n ,  M a g u r a - J a v o r i n a  und Sohl .

Der Bericht und das Präliminare der zwei letzten werden zur 
genehmigenden Kenntniss genommen, der Sektion Schlesien werden die 
an die Zentrale zu entrichtenden Beträge pro 1890 und 91 behufs Weg
bauten im Felker und Botzdorfer Thale, beziehungsweise an der Gerlsdorfer 
Spitze erlassen.

Über Klagefüh'rung derselben Sektion gegen die Fiaker in der 
Tätragegend wird der Vizegespan des Komitates aufgefordert werden 
das Nöthige in diesem Betreff zu verfügen und insbesondere die Fiaker 
zur Anbringung der Tarife in den Wagen strengstens zu verhalten.

3. Wird der V o r a n s c h l a g  f ü r  d a s  l a u f e n d e  J a h r  nach- 
stehends festgesetzt.

E i n n a h m e n :
1. Kassarest vom Jahre 1890 .....................  520 fl. — kr.
2. Jahresbeitrag von 1500 Mitgliedern der

Z e n t r a l e ............................................... 3000 —

3 Beitrag der Sektion Ost-Karpathen 440 fl — ff
4. „ „ „ Budapest . . . 880 fl — ff
5. „ „ „ Szittnya . . . 128 n — „
6. „ „ Mätra . . . . 460 —
7. „ „ „ Magura-Javorina 56 ff — „
8. „ „ „ Liptau . . . . 60 ff — ff
9 . „ „ „ Schlesien . . . 176 ?f —

10. Sohl . . . . 112 „ —
11. „ „ Eisenburg . . 100 ,, — V
12. „ » „ Ig lo .............................. 70 —
13. „ „ „ Göllnitzthal . . 100 —
14. „ „ ,  Fiume . . . . 100 —
15. _ „ - Untere Donau . 50 —
16. Für D ip lom e......................................... 10 ff —
17. „ Vereinsabzeichen ..................................... 50 —
18. „ Inserate ........................................................... 150 ff —

19. „ B ild e r ................................................................. 40 ff —
20. Zinsen ......................................................................... 170 ff — n

1.
Au s g a b e n :

Honorare der Funktionäre . . . . 400 fl. kr.
2. R ed ak tio n .................................................................. 160 —
3. Drucksachen ............................................................ 200 n —
4. B rie fm ark en ........................................................... 150 —
5. Porto und F r a c h t e n ..................................... 240 —
6. B u re a u .......................................................................... 150 —
7. Einhebung der Jahresbeiträge . . . 50 ff — ff
8. Jahrbuch .................................................................. 1800 —
9. B iblio thek .................................................................. 50 —

10. An Alexander M ü n n ic h .............................. 50 —
11. Subvention der Sektion Liptau 100 n — ff
12. R e is e s p e s e n ........................................................... 150 ff — »f
13. D iverse .......................................................................... 200 — „
14. Subvention an die Sektion Eisenburg 80 —
15. Bauten in der T a t r a .......................... 2000 —
16. Porträt des weil. Dr. Samuel Rötb . 200 —
17. Beitrag zum Ankauf einer Reliefkarte 

der Hohen T a t r a ...............................
in

200 ff _ r>
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Summe der Einnahmen . . . .  6672.31 fl.
Summe der Ausgaben . . . . . 6180.— „

492.31 fl.
welcher Betrag zur Abzahlung der Schuld bei Posewitz zu verwenden ist.

4. Wird der Beschluss, demzufolge der T o u r i s t  e n w e g  
(Csorber See — Schmecks — Höhlenhain), in  d ie  Re i h e  d e r  K o mi -  
t a t s w e g e  a u f g e n o m m e n  i s t ,  verlautbart.

Dient zur erfreulichen Kenntniss.
5. Wird der seitens der Sektion Budapest unterbreitete und auf der 

Kaschauer Konferenz abgeänderte S t a t u t e n e n t w u r f  verhandelt.
Nach lebhaftem Ideenaustausch wird derselbe angenommen und 

beschlossen, denselben der heurigen Generalversammlung befürwortend zu 
unterbreiten, mit nachstehenden Bemerkungen.

§. 6. Die Beiträge der Sektionen an die Zentrale seien von 1 fl. 
auf 80 kr. herabzusetzen.

§. 7. Ist in diesem Sinne abzuändern.
§. 20. Möge folgendermaassen abgeändert werden. „Der Zentral

ausschuss besteht: 1. Aus den Vereinsfunktionären. 2. Aus neun, von der 
Generalversammlung gewählten, in Budapest wohnhaften Mitgliedern. 3. 
Aus den Obmännern, beziehungsweise Vertretern der einzelnen Sektionen.“ 

§. 22. Wäre dergestalt abzuändern, dass nach den Worten „Ausser den 
anwesenden Funktionären“ noch „und Sektionsvertretern“ eingeschaltet 
würde.

Nach §. 30. wird als §. 31. Folgendes beantragt: „Der Zentralausschuss 
kann jederzeit auf Grund der Normen von §. 24. eine ausserordentliche 
Generalversammlung einberufen, auch ein Achtel der Vereinsmitglieder 
unter Beifügung der Verhandlungsgegenstände bei dem Zentralausschusse 
die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung beantragen, 
welche innerhalb 4, spätestens 8 Wochen einzuberufen ist.

6. Werden die seitens der L o k a l k o m i t e s  in Popräd, Kesmark 
und B61a laut Protokoll Popräd den 28. Mai gestellten Anträge verlesen.

Die Anträge wurden angenommen und überdies noch Nachträgliches 
beschlossen.

1. Die Lokalkomites werden durch folgende Mitglieder ergänzt. Bei 
dem Popräder durch J.Kulmann, B. Zäborszky, J. Wolf, K. Wünschendorfer, 
S. Strompf, A. W. Scherfel, L. Krompecher, E. Lorenz, E. Hensch, J . 
Greb, A. Kretsehmar, E. Scholz, A. Scholz, Th. Christmann, A. Bngsch, 
P. Scholz, S, Justh, J. Ambrozy, M. Guhr, D. Szathmäry, Dr. T. Kes- 
märszky, A Szilassy, Gr. L- Tisza, Gr. W. Migazzy, Gr. G, Zichy, W. 
Fraknöi, Dr. A. Lumnitzer und S. Klimö, ferner die Ortsrichter von Neu- 
und Altwalddorf, Gross-Sehlagendorf und Mühlenbach; das Bölaer Komite 
durch J. Tummer, Dr. J. A. Schwarz, E. Ivänka, L. Jekelfalussy, J. Török,
J. Weisz jun. A. Ludwigh, A. Haaz, B. Bohus, A. Füzy, L. Vyda, Br.
K. Jungenfeld, N. Staväcs, N. Lehotzky, J. Esztell und den Ortsrichter 
von Rokus; das Kesmarker Komite durch Th. Genersieh, F. Cserepy, G. 
Oszwald, K. Wein, P. Stenczel, P. Kolbenheyer, P. Klein und die Ortsrichter 
von Gross-Lomnitz und Forberg.

2. Bei den für heuer bestimmten Arbeiten wird Nachfolgendes 
bestimmt:

a )  Für die Ausbesserung der W e g s t r e c k e  S c h m e k s -  
F e l k e r  S e e  werden 100 fl. votirt und mit Beaufsichtigung J. Zofcsäk 
betraut.

b ) Zur Beaufsichtigung des von den Bergführern auszubessernden 
W e g e s  z u m  B o t z d o r f e r  S e e  wird Dr. L. Järmay ersucht;

c) behufs Herstellung der S c h u t z h ü t t e  u n t e r h a l b  d e r
Jahrbuch des Ungarischen-Karpathenverein XVIII. 9
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S c h l a g e n d o r f e r  S p i t z e  werden 50 fi. votirt und mit der 
Beaufsichtigung hiebei S. Zofcsäk betraut;

d j  Zur Ausbesserung des W e g e s  i n  d e r  K o h l b a e h  werden 
100 ü. angewiesen und mit Überwachung der Arbeiten L. Järmay betraut.

e )  Behufs Erbauung einer S c h u t z h ü t t e  b e i m  G r ü n e n  
S e e  werden 1000 fl. votirt und mit der Durchführung G. Majunke und 
~E. Beck betraut;

f )  Zur Ausbesserung des W e g e s  z u m  G r ü n e n  S e e  werden 
50 fl. votirt und mit der Durchführung E. Beck betraut;

g ) Zur Weiterführung des W e g e s  v o m  D r e c h s l e r h ä u s c h e n  
ü b e r  d e n  R o t h e n  L e h m  u n d  d e n  S a t t e l  n a c h  
J  a v o r i n a werden 250 fl. votirt und die Aufsicht A. Kaltstein über
tragen.

h )  Behufs Ausbesserung d e s F u s s s t e i g e s v o n  H ö h l e n 
h a i n  z u m  R ü c k e n  d e r  M a g u r a  werden 50 fl. votirt und hiemit 
M. Greiziger und A. Kaltstein betraut.

i )  Zum Zweck Errichtung eines Aussichtsthurmes a u f  d e r  
T o k a r n y a  werden 50 fl. votirt und A. Kaltstein mit der Durchführung 
betraut.

j )  Zum Zweck einer neuen W e g a n l a g e  v o m  R o t h e n  
L e h m  z u m  K e s m a r k e r  K o s e  h a r  werden 50 fl. angewiesen 
und mit der Durchführung E. Beck betraut.

k )  Behufs E r n e u e r u n g  d e r W e g m a r k i r  u n g e n  und 
Beschaffung von O r  i e n t i  m a g s t  a f e l  n wurden 150 fi. bewilligt, 
m it letzterem G. Majunke und mit der Markirung von Matlarenau auf 
die Lomnitzer Spitze T. Putsch und M. Loisch betraut.

3. Mit der B e a u f s i c h t i g u n g  d e r  B e r g f ü h r e r  
wird Dr. L. Järmay betraut, der zugleich ersucht wird, sowohl nach 
Matlarenau als auch nach Höhlenhain je einen geprüften Bergführer zu 
beordern.

4. Endlich wird beschlossen, dass in der H u n f a l v y h ü t t e  und 
in H o c h - H ä g i  ein F r e m d e n b u c h  aufgelegt werde, und behufs 
Austragung in Sachen des erstgenannten Schutzhauses m it Gross-Schlagen
dorf P. Weszter ersucht werde.

7. Wird ein Bittgesuch der Georgeuberger Waldbesitzer verlesen, 
in welchem der Verein um Ausbesserung des W e g e s  v o n  S c h m e k s  
i n  d i e  K o h l b a c h  angegangen wird.

Der Ausschuss lenkt die Aufmerksamkeit der Bittsteller auf die 
verfehlte Anlage dieses Weges, und stellt trotzdem, dass die Instandhaltung 
desselben ausschliesslich im Interesse der Waldbesitzer und der 3 Schmeckse 
liegt und mithin der Ausbau dieses Fahrweges keineswegs Aufgabe des 
Vereins sein kann, falls der Weg richtig tracirt und der Ausbau in Angriff 
genommen wird, bereitwillig eine Unterstützung seinerseits in Aussicht.

8. Wird eine Zuschrift der Stadt Bela verlesen, in welcher zu 
wissen gethan wird, dass zufolge eines Gesuches des Ausschusses behufs 
S c h o n u n g  de r  F l o r a  i m D r e c h s l e r h ä u s c h e n  die Weide blos im 
Frühling gestattet sein wird.

Wird dankend zur Kenntuiss genommen.
9. Wird mittelst Zuschrift des Budapester königl. Gerichtshofes der 

Verein benachrichtigt, dass demselben weil. J o s e f  S c h n e i d e r  u n d  
F r a u  200 fl. v e r m a c h t  h a b e n .

Wird dankend zur Kenntniss genommen.
10. Über eine Eingabe des Mitgliedes Julius Posewitz, in welcher 

er um Rückerstattung der Mehrkosten beim Ausbau des Touristenweges 
bittet, wird beschlossen, behufs Feststellung derselben nächst G. Majunke 
noch A. Kalkstein zu entsenden.
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7. G ründende M itg lied er , w e lc h e  1 8 9 0 .  
dem  V ere in e  b e ig e tr e te n  sin d .

226. Dr. Theodor Posewitz Geolog, Budapest . .
227. Julius Meszlenyi Bischof, Szatmär . . . .
228. Frau Samuel Roth, L eu tschau ..........................
229. Franz Märiässy Grossgrundbesitzer, Marksdorf
230. Nikolaus Röser Institutsbesitzer, Budapest
231. Frau Nikolaus Röser, B u d a p e s t .....................
232. Ladislaus Rudnyänszky Stuhlrichter, Waizen .

64 fl. 
30 „ 

100 
100 „

30 '

8 . A u sw e is  der M itg lied erza h l am  B e g in n e  
des 1. J. 1891.

a )  Ordentliche Mitglieder, die pro 1890 ihren Jahresbeitrag 
entrichtet haben.

1. Z e n tra le ......................................................... . . . .  1507 fl.
2. Sektion „Budapest“ ....................................
3. n „Ostkarpatlien“ .......................... . . . .  490 r
4. „Mätra“ ..........................................
5. „Schlesien“ ....................................
6. « „Szittnya“ .................................... . . . .  143 r
7. „Sohl“ ..........................................
8. „Untere Donau“ .......................... . . . .  112
9. „Göllnitzthal“ ............................... . . . .  101

10. V »Iglo“ ............................................... . . . .  79 »

11. „Tatra“ (in Kesmark) . . . . . . . .  76
12. r „Eisenburg“ ..................................... . . . .  65 r
13. „Magura-Javorina“ .....................
14. V „Liptau“ .......................................... . . . .  33 r

Summa 4672 fl.
b ) Gründer und unterstützende M itg lie d er............................ 291 „

Summa 4963 fl.
lu  diesem Ausweise konnte die erst im 1. J. gegründete Sektion 

Fiume“ natürlicherweise nicht aufgenommen werden.

9*
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9. Bilanz des Ungarischen
E inn ahm en .

fl. kr.

Kassarest vom Jahre 1889 .................................................... 583 12
Mitgliederbeiträge vom Jahre 1889...................................... 20 15

„ * ,  1890...................................... 5251 69
n * „ 1891...................................... 17 62

G rü n d e r ta x e n ........................................................................ 60 _
Für J a h rb ü h e r ........................................................................ 12 91

„ Vereinsabzeichen ......................................................... 87 05
„ D i p l o m e ........................................................................ 6 70
„ L a n d k a r t e n ................................................................... 75
„ B i l d e r ............................................................................. 71 72
„ Inserate ........................................................................ 76 _
„ Zinsen .............................................................................. 305 31

65931 02

Von den Unterfertigten geprüft und in 
Leutschau, den

Gustav Hoepfner, Coelestin Kompanyik
Rechnungs-
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Karpathenuereines pro 1890.
A u sgab en .

Honorar des Vizepiäses . . . . 
„ „ Sekretärs . . . .
„ „ Kassiers . . . .
„ für Redaktion . . . .
„ „ Kanzellist . . . .
„ „ Bureau . . . .

D rucksorten ....................................
B riefm arken....................................
Telegramme und Transportkosten 
Einkassierung der Beiträge . .
P h o to g rap h ien ...............................
Reisespesen . . ..........................
In s tru m en te ....................................
Abzeichen.........................................
Subventionen an Sektionen . .
Zinsen ...............................................
Für alte Ja h rb ü c h e r.....................
Jahrbuch XVII ..........................
K unstbe ilagen ...............................
B ib l io th e k ....................................
D i v e r s e .........................................
Rechnung von Lorenz . . . .
Aufnahmen in den Pieninen . .
M u s e u m .........................................
Ausgleich als Kassarest . . . .

f l . kr.

100 ___

—

200 —

165 —

100 35
150 —

170 —

123 23
236 09

16 60
108 72
166 12
30 —

300 —

1032 —

81 —

11 —

2360 —

63 16
74 86
71 66
50 40

175 —

87 71
520 12

6593 02

Andreas Mätyus,
Kassier.

allen Theilen richtig befunden.
4. Juli 1891.

Moriz Kernteszky,
revisoren.
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IO. S ch lu ssrech n u n g1 des K a rp a th en v ere in s-  
M useum s für das Jahr 1 8 9 0 .

I. Einnahmen.
1. Kassarest . . .  ............................ 26 fl. 93 kr.
2. Mitgliedertaxen ............................ 74 „ 20 „
3. M useum spenden .........................................271 „ 40 „
4: Zinsen von Frau H u s z ............................... 100 „ — „
5. Für Koczyan von Frau Husz . . , . 200 „ — „

Summa 672 fl. 53 kr. 

II Ausgaben
1. An Koezyan die Jahresrate . . . .  200 fl. — kr.
2. Tischler- und Schlosserarbeit. . . .  36 „ 22 „
3. M ü n z en -A n k a u f.......................... 23 „ 10 „
4. Diverse Gegenstände...............  20 „ 56 „
5. B ru n u en -R ep ara tu r.....................52 „ 01 „
6. An stre ichen .................................. 4 „ 50 r
7. Arbeitslohn beim Park . . . . . .  37 „ 40 „
8. B a h n f ra c h t .................................  8 ,  38 ,
9. V e rs ic h e ru n g ............................... 27 „ 10 „

10. G l a s ............................................ 8 „ 68 „
11. Stampiglie uud Signaturen . . . .  20 „ 88 „
12. Ofen und B rennholz..................... 23 „ 82 „
13. Diverse S pesen ................................23 „ 40 „
14. H onorare..................... - . .........................130 „ — „

Kassarest....................................  . . 56 .  45 „
Summa 616 fl. 08 kr.

Popräd, den 10. Januar 1891.
Fr. Götz, m. p.,

Kassier.
Obig e Rechnung wurde von den unterfertigten Mitgliedern des Museum- 

Komites ein gehend geprüft und nach Durchsicht sämmtlicher Rechnungen 
und Belege der Einnahmen und Ausgaben für richtig befunden.

Karl Wünschendorfer, m p.,
Präses.

Rudolf Danhauser, m. p., loh. Husz m. p., Fr. Peschko, m. p.,
Kustos..., Kommissions-Mitglieder.

11. P rä lim in a re  des K arp .-V erein s-M u seum s
pro 1891.

Einnahmen:

E in tr ittsg e ld e r .................................................... 300 fl. — kr.
M itgliedertaxen.......................................................... 80 „ — „
Zinsen vom Husz-scheu L e g a t ......................... 100 „ — „
Spende der Frau Husz für die Koczyansche

S am m lung ............................................................. 100 „ — „
Kassarest vom verflossenen Jahre . . . .  56 „ 45 „

Zusammen 636 fl. 45 kr.
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Ausgaben:
2 Kästen für die prähistor. Abtheilung . .
Gläser für F i s c h e ..............................................
b p ir i tu a r ie n ........................................................
Forstwirthsehaftliche A btheilung.....................
V ersicherungspräm ie.......................... . . .
Ein Student zur Aushilfe während der Saison
Wissenschaftliche W erke....................................
Praeparator Roth und Museumdiener . . .
Kartons zur Eiersam m lung...............................
An K o c z y a n ........................................................
K onservirm ittel...................................................
Garten und W e g erh a ltu n g ....................
D achanstrich ........................................................
D iverse...................................................................

50 ü. —  kr
30 r> V

10 n r
20 n n
■27 r io  „
30 n

30 n r
75 n —  r

18 V V

100 n n

25 n r>

50 n n
50 V r

120 r> —  „

Popräd, den 28. Jänner 1891. 
Rudolf Danhauser m. p.,

Kustos.

Zusammen 636 fl. 45 kr,

Karl Wünschendorfer m. p.
Präses.

12. Protektor des Ungarischen Karpathen-Vereines, 
Seine k. und. k. Hoheit, Erzherzog Karl Ludwig.

13. F u n k tio n ä r e  des U K. V.
Präsident: G r a f  A l b i n  C s ä k y ,  Kultus- und Unterrichts

minister — Budapest.
Erster Vizepräses: K o l o m a n  S z ö n y e y ,  Bürgermeister — 

Leutschau.
Zweiter Vizepräses : F r a n z  D e n e s ,  Professor — Leutschau.
Sekretär : L u d w i g  F 1 e i s c h h a k k e r, Obernotär — Leutschau.
Kassier : A n d r e a s  M ä t y u s ,  Apotheker — Leutschau.
Redakteur : M a r t i n  R6t . l i ,  Professor — Iglo.
Obmann des Museumkomite’s : K a r l  W ü n s c h e  n d o r f e  r„ 

Pfarrer — Popräd.
Rechnungszensoren : G u s t a v  H o e p f n e r ,  Bankdirektor —

Leutschau.
f l  o r  i z K e r m e s z k y ,  Advokat — Leuschau.
C o e l e s t i n  K o m p a n y i k ,  Abt — Leutschau.

14. Z en tra lau sseh u ss des U. K. V.
Ladislaus Babura Kesmark, Anton Bethlenfalvy Leutschau, Moriz 

Bexheft Budapest, Dr. Koruel Chyzer S.-A.-Ujhely, Ferdinand Cserepy 
Kesmark, Graf Julius Csäky Leutschau, Viktor Bökönyi Gyöngyösr 
Robert Bartsch Breslau, Julius Geyer Jglö, Dr. Michael Greisiger Bela, 
August Gresch Kesmark, Valerius Horn Kesmark, Enterich Ivänka Budapest, 
Dr. Ladislaus Järntay Schmecks, Geza Kaczvinszky Torna, Alexander 
Kertscher Kesmark, Johann Kulmann Popräd, August Kaltstein Bela, Paul 
Keler Kesmark, Karl Kolbenheyer Bielitz, Dr. Alexander Lorx Leutschaur 
Georg Koromzay Bela, Gedeon Majunke Georgenberg, Franz Märiässy 
Marksdorf, Alexander Novelly sen. Kaschau, Dr. Ärpäd Nagy Leutschau, 
Dr. Theodor Posewitz Budapest, Tobias Putsch Iglo, Arthur Probstner 
Budapest, Eugen Payer Iglo, Dr. Gedeon Raisz Nagy-Mihäly, Dr. Eugen



136 V e r e i n s a n g e l e g e n h e i t e n .

Rodiczky Kaschau, Andor Spöner Budapest, Aurel W. Scherfel Felka, 
Dr. Otto Schwarz Schemnitz, Albert Schlosser Rosenau, Josef Szentivänyi 
Szt.-Ivän, Paul Weszter Gross-Schlagendorf, Rudolf Weher Budapest, 
Johann Zimann Iglo, Samuel Weber Bela, Mathias Badänyi Kesmark, 
Koloinan Pater Leutschau, Theodor Münster Kaschau, Karl Gruber 
Donnersmark, Adolf Maurer Kaschau, Paul Oltvänyi Szegedin und Josef 
Zofcsäk Budapest.

15. K om ite  für das V ereinsm u seum .
Obmann: K a r l  W ü n s c h e n d o r f e r ,  Popräd.
Kustos: R u d o l f  D a n h a u s e r ,  Pelka.
Kassier: F r a n z  G ö t z ,  Popräd.
Fach Vorstände: a )  in der zoologischen Abtheilung: D r. Mi c h a e l  

Gr e i s i ge r ,  Bela und J o h a n n  Husz,  Felka.
b )  in der botanischen Abtheilung: K a r l  Gr ube r ,  

Donnersmark und S a mue l  We ber  Bela.
c) in der mineralogischen M a r t i n  R o t h ,  Iglo. 

Ordentliche Mitglieder: Edmund Emericzy Felka, Kornel Folgens
Popräd, Julius Geyer Iglo, Dr. Arthur Hankö Popräd, Johann Kulmann 
Popräd, Emerich Kövi Iglo, Dr. Theodor Posewitz Budapest, Michael 
Roth Popräd, Karl Siegmeth Debreczin, Johann Trompler Iglo und die 
Vertreter der Sektionen.

16. V ertreter  des U. K. V.
Johann Holdhäzy Abt, Alesüth. Gustav Vas Stationschef, Arad. Dr. 

Samuel Bartsch Direktor, Baja. Samuel Weber Pfarrer, Bela.Ludwig Szöllössy 
Billet. Josef Baittrok Kaufmann, Bries. Dr. Theodor Posewitz, Geolog, 
Budapest. Aladär Rapun Därda. Dr. Andreas Mark Advokat, Debreczin. 
Hugo Ferstl, Duna-Szerdahely. Eugen Ruffiny Direktor, Dobschau. Armin 
Husz Professor, Eperies. Hippolyt Lednitzky Professor, Erlau. Arthur 
Bteinacker, Fiume. Aurel W. Scherfel Apotheker, Felka. Dr. Alexander 
Daempf Advokat, Fünfkirchen. Eduard Hensch Kaufmann, Georgenberg. 
Franz Makroczy Professor, Grosswardein. Karl Kolbenheyer Professor, 
Hermannstadt. Koloman Gärtner Apotheker, Iglo. Emerich Czibur Advokat, 
Jolsva. Dr. Paul Koväes, Kecskemet. Valerius Horn Direktor, Kesmark. 
Dr. Ferdinand Klug Professor, Klausenburg. Bronislaw Gustawicz, Pro
fessor, Krakau. Arthur Greiner Direktor, Krompach. Edmund Toperczer 
Advokat, Kirchdrauf. Desider Berzsenyi, Klein-Czell. Ferdinand John Bau
meister, Liptö-Ujvär. Raphael Jeszenäk Professor, Losoncz. Adolf Höntz 
Pfarrer, Matheöcz. Julius Szabö Apotheker, Miskolez. Alfred Szopkö 
Apotheker, Nyiregyhäza, Samuel Feher Professor, Oedenburg. Eugen 
Emericzy Hüttenmeister, Pohorella. K. F. Wiegand Buchdruckereibesitzer, 
Pressburg. Ludwig Dekäny Professor, Pudleiu. Virgil Koltay Professor, 
Raab. Dr. Karl Szabö, Rimaszombat. Emanuel Winkler, Rosenberg. Heinrich 
Barelia Obernotär, Salgö-Taijau. Stefan Kalmar Advokat, Szegedin. Ludwig 
Stech Apotheker, Sohl. Daniel Pethe, Stuhlweisenburg. Koloman Nädosy, 
Szt.-Lörincz. Gabriel Hanny Probst, Szegszärd. Rudolf Ucsnay Bürger
meister, Trencsin. Dr. Th. Kossutäny Professor, Ung. Altenburg. Friedrich 
Förster Kaufmann, Wallendorf. Karl Ujägh Pfarrer, Wagendrüssel. Stefan 
Delhaes Maler, Wien IX. Licbtensteingasse 46.
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17. V e rz e ie h n iss  der V ere in e , m it  d en en  der  
U. K. V. im  T a u sch v erh ä ltn iss  steh t.
Aargau, Argauischer Naturforscher-Verein.
Agordo, Club Alpino Italiano, Secione di Agordo. 
Agram, Croatischer Gebirgsverein.
Albany, New-York Stats-Museum.
Altenburg, Sachsen, Naturforschende Gesellschaft des 

Osterlandes.
Altenau, Freigerichter Bund.
Augsburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
Aussig a/E., Naturwissenschaftlicher Verein.
Baden, Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher 

Kenntnisse.
Bagneres, Societe Ramond.
Baltimore, Johns Hopkins University.
Barcelona, Associacio Catalanista d’ escurcions cientificas. 
Belfast, Natural History et Philosophical Society. 
B6k6s-Gyula, Bdkösmegyei rdgdsz- ds törtdnelmi-tärsulat. 
Berlin, Der Tourist (Organ d. Deutschen Tourist-Vereins. 

Gneisenau Str. 89).
„ Gesellschaft Naturforschender Freunde (Franzö

sische Str. 29).
„ Gesellschaft für Erdkunde (Friedrichsstrasse 191). 

Bern, Naturforschende Gesellschaft.
Bistritz, Gewerbeschule.
Bologna, Academia delle Sciense.

„ Club alpino italiano Sezione Bologna.
Bonn, Königl. Univers. Bibliothek.

„ Naturhistorischer Verein.
Bordeaux. Club-Alpin francais Sect. du Sud-Ouest.

„ Societd de Geographie Commerciale.
Boston, Appalachian Mountains-Club.

„ Society of Natural History.
Braunschweig, Verein für Naturwissenschaft.
Bremen, Naturwissenschaftlicher Verein.
Brescia, Dell’ Atenco di Brescia.
Breslau, Verein für Schles. Insektenkunde.

„ Schles. Gesellschaft für Vaterland. Cultur.
„ Schles. Gesellschaft für Vaterl. Alterthümer. 

Bristol. Naturalists Society.
Brüssel, Musee Royal d’Historie Naturelle de Belgique.

„ Societe Royale Beige de Geographie.
„ „ r de Botanique de Belgique.
„ „ „ Malacologique.
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Brüssel, Societä Beige de Microscopie.
„ Club Alpin Beige.
„ L’ Academie royale des Sciences des Lettres 

et des Beaux Arts de Belgique.
Brünn, K. K. Mähr. Schles. Gesellschaft z. Beförd. d. 

Ackerbau-, Natur- und Landeskunde.
„ Naturforschender Verein.

Bukarest, Academia Romana.
„ Biuroului Geologicu.

Budapest, Magyarorszägi nepra jzi tärsasäg. (Attila-utcza 49.) 
,, K. Magyar termeszettudomänyi tärsulat.
„ Magyar földrajzi tärsulat.
„ Magyar kirälyi földtani intezet.
„ Magyar tudomänyos akaddmia.
„ Magyar nemzeti muzeum.
„ Orszägos iparegyesület.
„ Termbszetrajzi füzetek.

Buenos Ayres, Societao cientifica.
Cairo, Institut Egyptien.
Cassel, Verein für Naturkunde.
Chicago, Academy of Sciences.
Chur, Naturforschende Gesellschaft Graubündens. 
Christiania, Universitets Bihliotheket.

„ Forhandlinger, Videnskabs Selskabet.
„ Norske Turistforenings.

Christofsgrund, Deutscher Gebirgsverein d. Jeschken- und 
Iser-Gebirges.

Cordoba, Academia National d. Ciencias.
Danzig, Natnrforschergesellschaft.
Deva, Hunyadmegyei törtenelmi es rägeszeti tärsulat. 
Dorpat, Naturforschergesellschaft.
Dresden, Gebirgs-Verein der sächs. böhm. Schweiz.

„ Jahresbericht für Erdkunde.
„ Naturwiss. Gesellschaft Isis.

Dublin, Royal Irish Academy (19. Dawson Street.) 
Edinburg. TheScottisch Geographical Society (80-a Princes 

Street).
Fiume, Club Alpin Fiume.
Florenz, Club Alpino Italiano sezione Florenze.
Frankfurt a/M Verein für Geographie und Statistik.

„ a/O Naturwis. Verein f. Regierungsb. Frankfurt. 
Frankstadt, Gebirgsverein Radhorst.
Frauenfeld, (Schweiz) Schweizerische Gesellschaft. 
Freiburg, Botanischer Verein f. den Kreis Freiburg 

und das Land Baden.
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Freiwaldau, Gebirgsverein der Mähr, schles. Sudeten. 
Genf, L. Institut National Genevois.

„ Club Alpine Suisse.
„ Societd Helvdtique des Sciences naturelles.

Giessen, Oberschlesische Gesellsch. für Natur- u. Heilkunde. 
Glarus, Schweizer Alpen-Club Heilkunde.
Gotha, Geograph. Mittheilungen.
Görlitz, Sektion Görlitz des Rieseugebirgsvereines.

„ Naturgesellschaft.
Graz, Grazer Alpen-Club.

„ Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
„ Steirischer Gebirgs-Verein.

Greifswald, Geograph. Gesellschaft.
Halle a/S Naturwiss. Verein für Sachsen und Thüringen. 

„ a/S Verein für Erdkunde.
„ a/S Verein für Naturkunde.
„ a/S Deutsche Akademie der Naturforscher.

Hallein, Comite für ornithologische Beobachtungs- Stationen 
in Öster.-Ungarn.

Hamburg, Geograph. Gesellschaft.
Heidelberg, Grossh. Badische Universitätsbibliothek. 
Helsingfors, Societas pro Fauna et Flora fennica. 
Hermannstadt, Siebenbürg. Karpathenverein.

„ Verein f. Siebenbürg. Landeskunde.
„ Siebenbürg. Verein f. Naturwiss.

Iglo, Szepesi Lapok.
Innsbruck, Sektion Innsbruck des D. u. Öst. A. V.

„ Ferdinandeum für Tirol und Voralberg. 
Indianapolis, Department f. Geologyand Natural Resources.

(State of. Indiana America U. S.)
Jena, Geographische Gesellschaft.
Karlsburg, Alsö-fehermegyei tört.- regesz. es termeszet- 

tudomänyi tärsulat.
Kesmärk, Karpathen-Post.
Kiew, Kiewscher Wissenschaft. Verein.
Kiel, Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. 
Klausenburg, Erdelyi Muzeum-Egylet.

„ Orvos-Termdszet. Ertesitö,
Klein-Zschachwitz, Gebirgsv. f. d. Sachs, böhm. Schweiz. 
Kopenhagen, Commision f. d. Erforschung Grönlands.

„ Danske Turistforening
Königsberg, Physik. Ökonom. Gesellschaft.
Krakau, Galizischer Tatra-Verein.

„ Akademi Umiejetnosci (Akad. der Wissenschaften.) 
Kronstadt, Sektion des Siebenb. Karp.-Vereines.
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Landshut, Botanischer Verein.
Leipa, Nordböhmischer Exkursions-Klub.
Leipzig, Karl Baedeker Red. d. Reisebücher.

„ Mayer Red. d. Reisebücher.
„ Museum f. Völkerkunde.
„ Verein f. Erdkunde.

Lemberg, Ossolinskische Bibliothek.
Leutschau, Szepesi törtenelmi tarsulat.

„ Zipser Bote.
Linz, Verein für Naturkunde in Österreich.
Liverpool, Geological Society Royal Institution.
London, Royal Geographical Society.

„ The Alpine Club.
Lugano, Societa elvetica delle scienzs naturale. 
Luxemburg, Fauna Verein Luxemburger Naturfreunde. 
Lyon, Club Alpin Francais Section Lyonnaise.

„ Museum d. Histoire Naturelle.
Madrid, Societad Geografica.
Marburg, Gesellschaft zur Beförderung der gesammten 

Naturwissenschaften.
Manchester, Geological Society.
Marseille, Societö Scientifique Industrielle (Rue Paradis 61.) 
Mende, Club Alpin francais Section de ia Lozere et d. Causes. 
Minneapolis, (Minn. Amer. U. S.) Geological aDd Natural 

History Survey-
Moskau, Societö Imper. des Naturalistes.
München, Akademie der Wissenschaften.
Milwaukee, Wisc. U. S. Wisconsin Natural Hystory Society. 
Neapel, Societa Africana D’Italiana (63. Via Medina). 
New-York, American Geographial Society (No. 11. West 

29 th. Street).
New-York, Amerikan Museum of Natural History (City 

Central Park).
New-York, New-York Academy of Sciences.
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum.
Odessa, Neurussische Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

„ Soc. des Naturalistes de la Nouvelle-Russie. 
Ottava, Geological et Natural History Survey (Canade 

America).
Paris, Club alpin francais.

„ Feuille des Jeunes Naturalistes.
„ Revue Geografique Internationale.
„ Societd de Geographie 

Petersburg, Geologische Gesellschaft.
„ Jardin Imperial de Botanique.
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Petersburg, L’Academie Imperial de Sciences.
Plauen, Verband Vogtländischer Gebirgsvereine.
Prag, Naturwissenschaft. Verein Lotos.

„ K. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften 
(Zeltnergasse 20).

Pressburg, Pozsonymegyei regeszeti tärsulat.
„ Verein für Natur- und Heilkunde. 

Reichenberg, Deutscher Gebirgsverein.
„ Verein für Naturkunde.

Riga, Naturforscher-Verein.
Rom, Club Alp. Italiano Sez. di Roma.

„ Societä Geologica Italiana (Via Sta Susanna I). 
Roveredo, Societä degli Alpinisti Tridentini.
Salzburg, Städtisches Museum Carolino-Augusteum. 
Schneeberg, Erzgebirgs-Verein,
Serajevo, Glasnik zemalszkog Mureja.
Solothurn, Schweizerische Naturforschende Gesellschaft. 
Stavanger, Stavanger Museum.
Stockholm, Svenska Turistforeningen.
Stuttgart, Verein für Naturkun de.
St. Gallen, Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Temesvär, Delmagyarorszägi term. tud. tärsulat.
Turin, Club Alpino Italiano.
Trautenau. Riesengebirgs-Verein.
Triest, D. u. Ö. A. V. Sekt. Küstenland.

„ Societä Alpina delle Giulie.
Trient, Societä Alpinisti Tridentini,
Trencsin, Trencsenmegyei term. tud. tärsulat.
Tromsö, Tromsö Museum (Norwegen).

„ University Ala, Geological Survey of Alabama. 
Warschau, Echo.
Venedig, Reale Instituto Veneto di Sienze, Lettere ed 

Arti (Italia).
Washington United States Geological Survey.

„ Sinithsonian Institution.
Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

„ Wiesbadener Rhein-und Taunus-Club.
Wien, Deutsche Lesehalle.

„ Deutscher und Österreichischer Alpen-Verein.
„ Lehrer-Touristen-Club.
„ K. K. Geologische Reichsanstalt.
„ K. K. Geographische Gesellschaft.
„ K. K. Militär-geograph. Institut.
„ Iv. K. Naturhistoriscbes Museum.
„ Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.
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"Wien, Ornithologischer Verein.
„ Österreichischer Alpen-Club. (IV. Apfelgasse 6).
,, Österreichischer Touristen-Club
„ „ Ingenieur- und Architekten-Verein.
„ Sektion Austria d. Deutsch, u. Öster. Alpenverein. 
„ Der Tourist (Wiedener Hauptstrasse 54).
„ Verein der Geographen.
,, Verein der Öster.-Schlesier.
„ Wissenschaftlicher Club.
„ K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft.

Zürich, Naturforschende Gesellschaft.
,, Schweizer Alpen-Zeitung.
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18. Be r i c l i t e  d e r  S e k t i o n e n .

1. S e k tio n  B u dap est
Präses: Baron L o r a n d  E ö t v ö s .
I. Obmann: Dr. M o r i z  S t a u b .
II. „ oder geschäftsführender: Dr. E d m u n d  T e r  y.
Sekretär: Dr. G u s t a v  T h i r  r i n g.
Schriftführer: E m e r i c h  M a r i n o v i c h .
Kassier: G e o r g  K ä r o l y i .

Ausschussmitglieder, a )  Lokale : Dr. Aladär Ballagi, Antal Bärdossy, 
Albert Bedö, Josef Berenyi, Moriz Bexheft, Dr. Karl Bochkor, Dr. Stefan 
Csapodi, Dr. Johann Czölder, Dr. Franz Discher, Theodor Dörre, Dr. 
Gustav Dirner, Dr. Ludwig Fialowski, Dr. Julius Förster, Stefan Görgey, 
Koloman Hindy, Dr. Eugen Horvath, Alexander Hoffmann sen., Geza Jäsz, 
H. Haraszti Jellinek, Alexander Kalecsinszky, Dr. Eugen Karäcsonyi, A. 
Kneusel-Herdliczka, Josef Linhard, B. Lukse Fäbry, Dr. Alex. Mägöcsy- 
Dietz, Dr. Alex. Märki, Dr. Ludwig Markusovszky, Dr. Aurel Münnich, 
Desiderius Nagy, Nikolaus Nagy, Dr. Bela Romy, Dr. Josef Szabö, Graf 
Geza Teleki, Dr. Ladislaus Toldy und Dr. Vincenz Wartha, b ) Aus
wärtige : Paul Baross, Johann Buränyi, Dr. Ladislaus Büben, Stefan Csupor, 
Eugen Dumtsa, Dr. L. Freysinger. Ludwig Garai, Koloman Kontra, Peter 
Luppa, Eduard Materna, Eduard Mätrai, Dr. Martin Pattantyüs, G. Prokop, 
Al. Rostahäzy, Alex. Sipeky, Dr. Valerius Smialovszky und Andreas 
Szabadhäzy.

Protokoll,
der am 11. Dez. 1890. abgehalten ausserordentlichen Generalversammlung.

Präses eröffnet die Beratkung und theilt mit, dass der geschäfts
führende Obmann, Sekretär und Notar der Sektion, sowie auch zwei Mitglieder 
des Ausschusses, Dr. Aladär Ballagi und Dr. Moriz Staub, abdankten. 
Die Nachricht erscheint traurig — sagt er, — unser Verein wurde auch 
schon mit einem untersinkenden Schiffe verglichen, doch ich halte trotz 
alldem die Sachlage nicht für so gefährlich. Die durch die Abdankungen 
entstandene Lage zwang mich jedoch, die ausserordentliche General
versammlung einzuberufen.

Das Übel — geehrte Generalversammlung — könnte man vielleicht 
am besten mit einem Vergleich illustriren; es gibt ältere Eheleute, die, 
da sie zufolge ihres vorgerückten Alters keinen Kindersegen erhoffen 
können, solcheadoptiren, damit sie Elternfreuden gemessen. Möglich, dass 
sie ein Kind finden, welches sich einwickeln lässt, ruhig in der Wiege 
bleibt und sich in jeder Hinsicht folgsam und brav aufführt. Doch ist es 
auch möglich, dass sie keinen Säugling, sondern ein schon stärkeres Kind 
finden, das sich nicht mehr wickeln lässt und, wenn es in die Wiege 
gezwungen wird, diese zerschlägt und widersteht, falls man nicht anders 
mit ihm umgeht. In diesem Falle werden die Eltern sehr wenig Freude 
erleben.

Dies ist auch bei uns der Fall, die Sektion Budapest war schon 
bei ihrer Gründung stark und wurde seither noch stärker; doch gestehen
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wir es ein, dass wir nicht durch Thaten stark sind, unsere Sektion ist ja  
überdies auch viel zu jung, um Ausserordentliches leisten zu können; sondern 
wir sind stark durch unsern Willen, der darauf gerichtet ist, die Touristik 
in unserem Vaterlande zu fördern. Obzwar wir einmüthig im Wollen waren, 
entstanden doch in der Ausführung Meinungsverschiedenheiten. Indem 
wir Alle überzeugt waren, dass unsere Organisation abgeändert werden 
muss und auch der Ausschuss mit dem Bestreben einverstanden war, dass 
die Zentralleitung des Vereines nach Budapest verlegt werde, gab es 
trotzdem Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Zeitpunktes, wann dies 
geschehen, und im Falle der Nichterfüllung dieses Wunsches, wann 
unsere Sektion selbstständig gemacht werden solle. Der Ausschuss war der 
Meinung, dass die Sektion sich nur dann selbstständig machen möge, 
wenn die Frage der Verlegung endgiltig entschieden sein wird.

Aus diesem Grunde wollten wir den Beschluss der im Jahre 1891. 
abzuhaltenden Generalversammlung des Vereines ab warten. Unsere Funk
tionäre jedoch und ein Theil unserer Mitglieder wollten schon jetzt die 
Auflösung unserer Sektion als solcher und die Konstituirung eines neuen 
selbstständigen Vereines.

Trotzdem also die Willensrichtung dieselbe war, gab der Zeitpunkt 
Grund zu Meinungsverschiedenheiten und Debatten, als deren trauriges 
Resultat es sich ergab, dass unsere Führer von ihrem Amte zurücktraten, 
weil sie, als Anhänger des Bruches, durch das Hinausschieben das 
Vertrauen in ihre Thätigkeit erschüttert wähnten.

Die Aufgabe der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung 
wäre also die Wahl der Funktionäre und zufolge der Abdankungen die 
Ergänzung des Ausschusses.

Da wir jedoch alle überzeugt sind, dass unsere gewesenen Funktionäre 
es sind, ohne welche unsere Sektion nicht fortschreiten kann, bitten wir 
dieselben mit dem Ausdrucke unseres Vertrauens, sie mögen ihre Stellen 
behalten. Wäre die sehr geehrte Generalversammlung geneigt, diese Bitte 
an die gewesenen Funktionäre zu stellen, so wäre die Wahl überflüssig, 
da die gewesenen Funktionäre der Bitte der Generalversammlung 
voraussichtlich nachgeben werden.

Präses erklärt als Beschluss: Die ausserordentliche Generalver
sammlung bittet nebst dem Ausdrucke ihres Vertrauens die Funktionäre 
zur Beibehaltung ihrer Stellen, beziehungsweise zur Zurücknahme ihrer 
Abdankung und sei zur Einladung des abwesenden geschäftsführenden 
Obmanns und Sekretärs eine Deputation zu entsenden.

Im Sinne dieses Beschlusses beauftragt Präses mit der Einladung 
des Dr. Tery und Dr. Gustav Thirring die Herren Geza Bartoniek und 
Stefan Görgey, und suspendirt die Berathung auf 10 Minuten.

Nachdem Dr. Edmund Tery und Dr. Gustav Thirring mit der 
Deputation erschienen waren, nehmen sie ihre Plätze unter lebhaften 
Eljen-Rufeu neben dem Präses ein, worauf dieser an die Erschienenen 
folgende Worte richtet.

Liebe Freunde! Dem einstimmigen Beschlüsse der Generalver
sammlung entsprechend, erkläre ich, dass unserer Überzeugung gemäss 
das Wohl, der Fortschritt unserer Sektion nur durch Eure Thätigkeit 
möglich ist, die Generalversammlung die von Euch verfolgte Richtung 
billigt, von Euch nicht abfallen will, weshalb ich Euch im Namen der die 
ganze Sektion repräsentirenden Generalversammlung bitte, unsere Sache 
zu unterstützen und wie bis jetzt, unsere Führer zu sein,

Dr. Edmund Tery erklärt in seinem, sowie auch m Namen der anderen 
Funktionäre, dass sie ihr Amt vollkommen beruhigt wieder annehmen,
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doch kann es nicht verschweigen, dass sie das Hinausschiehen der Loslösung 
auch jetzt nicht billigen.

Präses nimmt diese Erklärung im Namen der Versammlung zur 
Kenntniss und gibt seiner Freude darob Ausdruck, wieder alle beisammen 
zu sehen. Sodann beschliesst die Generalversammlung, dass an den 
abwesenden 1. Vizepräses Ludwig Ldczy, sowie auch an die gleichfalls 
zurückgetretenen Ausschuss-Mitglieder bezüglich der Zurücknahme ihrer 
Ämter eine schriftliche Bitte zu richten sei.

Dr. Alexander Märki proponirt, dass die Generalversammlung dem 
Präses, der mit seiner Energie den Verein gerettet habe, Dank 
votiren solle; der Antrag wird von der Generalversammlung mit grossem 
Beifall angenommen und demselbeu protokollarisch Ausdruck verliehen.

Jah rbuch  des U ngarischen K arpathenvere in  XVIJI. 10
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P rä lim in are  fü r  das Jahr 1891 der  S e k tio n  
„B u d ap est“ .

fl. kr. f l . kr.

Einnahmen.
Kassarest mit 1. Jänner 1891 1226 76
Mitgliedertaxen im Jahre 1891 .................... 3300 —

Mitgliedertaxen-Rüekstände............................... 250 —

P rä n u m e ra t io n .................................................... 150 —

A n n o n ce n .................................... 150
Rückersatz von der Sektion „Szittnya“ 25 70
L a n d k a r t e n ........................................................ 140 —

Strassenbahn-Beitrag für Landkarten . . . 30 —

Für A b z e ic h e n ................................................... 20 —

S p ark assa -Z in sen ............................................... 60 — 4125 70
Summa . 5352 4ti

Ausgaben
An die Zentrale für 1890.................................... 800 —

„ „ * 1891.................................... 800 —
Für „Turistäk Lapja“ ......................................... 1800 —

„ „ „ Expedition . . . . 230 —
'Verschiedene K an z le i-A u slag en ..................... 300 —
Kleinere D ru c k so rten ......................................... 225 —
Einhebung der Mitgliedertaxen, Expedition der

Jahrbücher ......................................................... 150 —
Defizit nach d. Amateur-Photographie-Ausstell. 100 —
A bzeichen.............................................................. 100 —
B ib lio th e k .............................................................. 50 —
V o rle su n g e n .....................• ............................... 50 —
A u s f l ü g e .............................................................. 100 —
IVegmarkirung und B a u te n ............................... 300 —
S tiftu n g en .............................................................. 130 — 5135 —
Unvorhergesehene A u s g a b e n .......................... 217 46

Summa . 5352 46

Angenommen in der am 14. Februar 1891 abgehaltenen General-
Versammlung der Sektion „Budapest“.

Mit dem Originale gleichlautend:
D r .  G u s t a v  T h i r r i n g ,

Sekretär.

10*
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2. S e k tio n  „E isen b u rg“.
Funktionäre.

Protektor: Graf S t e f a n  E r d ö d  y.
Ehrenpräses: Graf Ka r l  B a t t h y ä n y u n d  Graf J u l i u s  E r d ö d y .
Obmann: E d u a r d  E g a l .
Geschäftsführender Obmann: J o h a n n  E b e n s p a n g e  r.
Stellvertretender Obmann: B e l a  K e r e s z t e n y i .
Schriftführer: J o h a n n  L e m l e  und B e l a  M e z e y .
Kassier: L u d w i g  F o r b e r g e r .

Jahresbericht
der Sektion „Eisenburg“ pro 1890.

B e s c h l ü s s e  der  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  v o m  27. J u l *  
1890. Der Name der Sektion ist hinkünftig : „Eisenburger Touristenverein ; 
Sektion Kisenburg des Ung. Karpathenvereins.“ Um Aufstellung des an 
der dreifachen Grenze liegenden grossen Grenzsteines soll angesucht 
werden; zur Errichtung der auf dem Geschriebenstein und auf dem 
Kimmberge nothwendig gewordenen Aussichtsthurme soll vom Hauptverein 
eine Unterstützung erbeten werden. Von den Eisenbahnen soll eine Fahr- 
preisermässigung nachgesucht werden. Die Verfügungen des Präsidiums 
werden genehmigt. Die vorjährigen Funktionäre und Ausschussmitglieder 
werden einstimmig wiedergewählt.

■ Aus dem Vereinsleben können noch folgende Momente hervorgehoben 
werden:

V o n  d e r  T o u r i s t e n k a l t e  unserer Gegend sind von 200 
bestellten Exemplaren 150 Exemplare bereits übernommen, hievon aber 
erst 80 Exemplare verkauft worden. Mitglieder erhalten die Karte billiger.

D i e  M a r k i r u n g e n  mussten fast allesammt ausgebessert 
werden. Mit Rücksicht auf die zahlreichen Beschädigungen wurden die 
Behörden ersucht unsere Markirungen und Wegtafeln schützen zu wollen.

U m  d i  e Z a h l d e r  M i t g l i e d e r  zu vermehren, wurde ein 
entsprechender Aufruf in 2000 Exemplaren versendet. Derselbe enthielt 
auch das prächtige Gedicht Bartök’s „Meneküljetek a hegyek köze“, und 
eine Uebersetzung desselben. Leider entsprach der Erfolg nicht unseren 
Erwartungen.

V o n  d e n  O r t s g r u p p e n  zeigte nur Oberschützen und Güns 
geregeltes Leben; Interesse für die Sache regte sich auch in- Rechnitz 
und Kis-Czell.

D i e  S o m m e r f r i s c h e n - A n g e l e g e n h e i t  wurde 
seitens des Vereins ernstlich in die Hand genommen. In Güns uud Bernstein 
waren auch schon Sommerfrischler in grösserer Zahl.

D e r  T o u r i s t e n v e r k e h r  war grösser als in den Vorjahren. 
Wir sind aber nicht im Stande, denselben ziffermässig auszuweisen, nachdem 
die Gastwirthe uns in dieser Beziehung nicht hinreichend unterstützen.

M i t  d e n  A u s f l ü g e n  ging es besser. An erster Stelle ist der 
Osterausfliig der Sektion Wienerwald des Öst. Touristen-Club zu erwähnen. 
80 Wiener Touristen (darunter auch Damen) kamen von Aspang über die 
dreifache Grenze nach Oberschützen und Tatzmannsdorf. An der dreifachen 
Grenze, in Oberschützen und Tarcsa wurden dieselben in feierlicher und 
herzlicher Weise begrüsst. Beim Empfang betheiligte sich die Intelligenz 
und die gesammte Bevölkerung der Gegend. Die Gäste waren aber auch 
durch den Empfang recht zufriedengestellt und hat ihnen unsere 
Gegend sehr gut gefallen. Unserseits wurden gesellschaftliche Ausflüge 
gemacht: zweimal nach Güns, einmal anf den Geschriebenstein, einmal
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auf den Eisenberg, einmal nach Bernstein und einmal in die Gegend von 
Güssing. Ein grösserer Ausflug war auch nach Kis-Czell und auf den 
Sägher Berg geplant, konnte aber nicht durcligeführt werden.

Am -22. Feber 1890 hielt der geschäftsführende Vizepräses der 
Sektion als Gast der Budapester Sektion in Budapest einen V o r  t  r a g 
ü b e r  d a s  E i s e  n b u r g e r K  o m i t a t  i n  t o u r i s t i s c h e r  
B e z i e h u n g  und ergänzte denselben durch Karte und Photographien. 
Der Vortrag wurde in „Turistäk Lapja“ auch abgedruckt und mit 4 Bildern 
illustriert. (Schlaining, Mariasdorf, Oberschützen und Güns).

Das Publikum a u f  d i e  g u t e  S a c h e  a u f m e r k s a m  
z u  m a c h e n  und dessen Interesse wachzurufen, haben wir in sämmt- 
lichen Blättern des Komitates hie und da Vereinsnachrichten veröffentlicht.

Auf den zwei höchsten Bergen jenseits der Donau ist die Aussicht 
durch die Bäume eingeschränkt. Darum ist unser Augenmerk darauf 
gerichtet, an diesen Punkten A u s s i c h t s t h ü r m e  zu errichten. Auf 
dem einen Berge, d e m  G e s c h r i e b e n s t e i n  hat die Orossgemeinde 
Rechnitz als Eigenthümerin nicht nur die Bewilligung zur Errichtung des 
Aussichtsthurmes ertheilt, sondern sich auch noch bereit erklärt, einen 
Theil des Baumaterials gratis zu liefern und der Ortsverhand Güns hat 
sich zurLeitung des Baues erbötig gemacht, wesshalb selben die Angelegenheit 
auch übergeben wurde. Auf dem K i m m b e r g  in Bernstein hat der 
Eigenthümer E. von Egän die Errichtung eines Aussichtsthurmes gleich
falls gestattet. Graf Karl Batthyäny und Eduard von Egän haben sich 
ferner erbötig gemacht, das Bauholz dazu schenken zu wollen. Die zum 
Baue erforderlichen Geldmittel soll der Verein aufbringen.

Mit den P r e i s  a u s s c h r e i b u n g e n  haben wir bisher kein 
Resultat aufweisen können, darum haben wir solche heuer ganz unterlassen.

Viele Mitglieder sind mit ihren Zahlungen für Mitgliederbeiträge 
und Karten im Rückstände, was die Geschäftsführung sehr erschwerte.

Die Sektion „Budapest“ hat uns „Turistäk Lapja“, die Sektion Wiener
wald ihre „Mittheilungen“ zugesandt, was wir hier dankend erwähnen.

Johann Ebenspanger, 
geschäftsführender Obmann.

1 8 9 0 -e r  J ab resreeh n u n g1 der S ek tio n  „Eisenburgr“ .
Einnahmen.

1. K a s s a r e s t .........................................................................
2. Mitgliedsbeiträge nach 65 Mitgliedern für 1890.
3. Rückstand an Mitgliedsbeiträgen nach 8 Mitgl.
4. Beitrag nach 1 Mitgliede für 1891. . . . . . .
5 .  Für 8 St. Vereinsabzeichen.........................................
fl. Für 1 W e g w e is e r .........................................................
7. Versendung der Jahrbücher..........................................
8. Rückstand dieser Kosten ..........................................
9. Für Landkarten .........................................................

Zusammen

Ausgaben.
1. An die Zentrale 40% nach 74 Mitgliedern . fl. 59.20
2. „ „ „ für 8 St. Abzeichen . . „ 8.—
3. „ „ „ für 1 St. Wegweiser . . „ —.45

F ürtrag : fl. 67.65

fl. 133.15
130.—
16.—

r 2.10
8.—

rt -.5 0
6.50

-.6 0
n 120.—
fl. 416.85
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Uebertrag: fl. 67.65
4. Drucksorten .................................................... 36.—
5. Postporto und Expedition .......................... n 48 91
6. Wegmarkirungen .......................................... n 20.95
7. W e g w eise r ......................................................... r> 25.95
8. Landkarten .............................................. ..... 161.45
9. Honorare ......................................................... 37.—

10. Schreibrequisiten .......................................... n 3.64
11. Diverse ..................... .................................... „ 26.97

Zusammen: fl 428.52
Abgang fl. 11.67

P r ä lim in a re  fü r  das Jahr 1891. 
Einnahmen.

1. Mitgliedsbeiträge nach 150Mitgl.fiir 1891. fl. 300.—
2. Von den Rückständen nach 62 Mitgl. . „ 124.—
3. Versendung der Jahrbücher . „ 21.20
4. Landkarten (30 St. ä 2 fl. 25 kr.) . . „ 67.50

Summa: fl. 512.70

Ausgaben.
1. K a s s a a b g a n g ..........................................fl. 11.67
2. An die Zentrale 40% für 1891. . . . „ 120 —
3. „ „ „ „ von den Rückständen „ 49 60
4. D r u c k s o r te n .............................................. „ 15.—
5. Versendung der Jahrbücher . , , . „ 21.20
6. Postporto und Expedition . . . . „ 15.—
7. Markirungen und Ausbesserung . . „ 30.—
8. H onorare..............................., . . . . „  50.—
9. Aussichtsthürme Bauunterstützung . „ 60.23

10. Für Landkarte dem Verleger . . . „ 140.—
Summa: fl. 512.70

Oberschützen (Felsö-Lövö), den 14. Dezember 1890.
Johann Ebenspanger m . p . ,  

geschäftsführender Obmann.

3. S e k tio n  „F iu m e“.
Funktionäre.

Obmann: K a r l  Sc h l e mme r .
Obmannstellvertreter: J o s e f  B l a s i c h .
Sekretär: F r a n z  F l e t z e r .
Notar: A n d r e a s  Mi c h e l i c h .
Kassier: N i k o l a u s  Slobus .
A u s s c h u s s m i t g l i e d e r :  Eduard Brandt, Alois Brelich, 

Emerich Donath, Franz Dumicich, Anton Evinger, Cäsar Giaeich, Michael 
Mattenczich, Julius Nemeth, Anton Chinzzelin, Armin Schwartz, Gustav 
Sziklay, Johann Schmidt, Anton Thian.

Protokoll,
aufgenommen in der am 27. Oktober 1890 zu Fiume abgehaltenen konstitu- 
irenden Versammlung der Sektion „Fiume“ des Ung. Karpathenvereines.

Gegenwärtige: Peter Ilandera, Eduard Brandt, Alexander Contin, 
Franz Dumicich, Anton EVinger, Adalbert Fischer, Franz Fletzer,
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Julius Görgey, Friedrich Heim, Eduard Mattencsich, Michael Mattencsich, 
Julius Nemetii, Albert Kobicsek, Karl Schlemmer, Franz Serdoz, Gustav 
Sziklay, Nikolaus Slobus, Alois Scotti, Mathias Sforrina, Anton Thian, 
Anton Wollenschnigg jun., Michael Czibesz.

I. Karl Schlemmer als Vorsitzender des am 22. Oktober 1890 be
hufs Ausarbeitung einer Geschäftsordnung entsendeten Komites übernimmt 
zufolge Aufforderung der Versammlung das Präsidium und ersucht den 
Notar Franz Fletzer das Protokoll dieser Sitzung zu führen. Nach er
folgter Begrüssung der Versammlung konstatirt Vorsitzender, dass nun
mehr bereits 67 unterschriebene Mitglieder eintraten, von denen diesmal 
22 anwesend sind, sich mithin im Sinne Punkt 2, IV. Theil der Statuten 
des Ung. Karpathenvereines die Sektion konstituiren könne.

II. Hierauf wurde von Franz Fletzer die ausgearbeitete Ge
schäftsordnung verlesen, welche mit der Abänderung, dass als Sektions
beitrag jährlich 4 fl., und zwar stets in vierteljährlichen Baten vom
1. Jänner 1891 als dem Tage der faktisch beginnenden Thätigkeit der 
Sektion eingezahlt werden sollen, en bloc einstimmig angenommen, und 
hierauf die Sektion für konstituirt erklärt.

III. Folgte die Wahl der Funktionäre und des Ausschusses und 
zwar über Antrag des Franz Dumicich vorläufig auf die Dauer eines Jahres, 
d. i. bis 31. Dezember 1891.

IV. Unter allgemeinem Beifall wurde der Antrag des Vorsitzenden, 
dass schon zur nächsten Jahresversammlung des Muttervereines ein Aus
flug in die Hohe Tatra arrangirt werden möge, angenommen und der 
Ausschuss mit den nothwendigen Vorkehrungen betraut.

V. Wurde beschlossen, dass der erste Ausflug der Sektion am 
9. November 1. J., und zwar nach dem Orte Grohovo stattfinden solle, 
wo die Idee der Gründung der Sektion zuerst angeregt wurde.

VI. Über Antrag des Michael Czibesz wurde beschlossen, dass die 
Sektionsfahne nebst den Landes- auch die Farben Fiumes enthalten möge 
und in die Mitte der Fahne das Embleme des Ung. Karpathenvereines, 
„das Edelweiss“, angebracht werde.

VII. Angenommen und zum Beschluss erhoben wurde, dass mit 
Rücksicht darauf, dass viele Mitglieder der ungarischen, andere hingegen 
der italienischen Sprache nicht mächtig sind, alle Schriftstücke des guten 
Einverständnisses willen in italienischer und ungarischer Sprache verfasst 
werden sollen.

VIII. Ferner wurde ebenfalls über Antrag des Vorsitzenden unter 
donnernden und nicht enden wollenden Eljenrufen auf den verdienstvollen 
und allgemein geliebten Präsidenten des Muttervereines, Grafen Albin 
Csäky, das Präsidium ermächtigt, denselben voii der Konstituirung der 
Sektion telegraphisch zu verständigen.

4 . S e k tio n  „ G ö lln itz th a l“.
Funktionäre.

Obmann: G u s t a v  D i r n e r .
Obmannstellvertreter: A l e x a n d e r  P i l l e r .
Geschäftsführender Obmann: G a b r i e l  M a t t y a s o v s z k y .
Sekretär: Dr. S i g i s mu n d  Valkö.
Schriftführer: A l e x a n d e r  Mück.
Kassier: T h e o p h i l  Ul r e i ch .

Jahresbericht.
Die Sektion „Göllnitzthal“ beendigt demnächst ihre erstjährige 

Thätigkeit. Ein kurzer Zeitraum, in welchem wir uns mehr mit Plänen
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und Vorbereitungen beschäftigten, als mit grossartigen Arbeiten, trotzdem 
kann man mit Recht von uns fordern, dass wir von der, in dieser kurzen 
Zeit entwickelten Thätigkeit Rechenschaft ablegen.

Das Ziel unserer Sektion ist bekannt, ebenso auch die Mittel zur 
Erreichung desselben. Als solche erwähnt unsere Geschäftsordnung:

a) Das Zugänglichmachen schönerer Aussichten und Berge. — In 
dieser Hinsicht entwickelte das von dem Ausschuss entsendete Konnte, 
insbesondere zwei Mitglieder derselben, Herr Paul Nemet und Albert 
Dirner eine wirklich lobenswerthe Thätigkeit, der wir es zu verdanken 
haben, dass wir über einen, auf den 1030 Meter hohen Klippberg (Thurzö- 
hegy), mit wundervoller Aussicht auf die Hohe Tatra, grösstentheils durch 
Waldungen führenden, kaum ermüdenden, schönen Weg und in der Hähe 
der Spitze über eine reine Quelle verfügen. — Dieser Weg ist schon jetzt 
hie und da mit Wegweisern versehen, im nächsten Jahre jedoch werden 
wir die Orientirungstäfelchen aufstellen, auf die Spitze des Berges aber 
mit der Genehmigung der sehr geehrten Generalversammlung eine Schutz
hütte erbauen.

b) Ein zweites Mittel zur Erreichung unseres Zieles ist: das Ordnen 
des Fiakerwesens durch Lokalvertreter in Göllnitz uud in deu grösseren 
Gemeinden. — Auch hier wirkt eine kleinere Kommission des Ausschusses 
und wir hoffen, dass ihre Mühe das gewünschte Resultat haben werde.

Was die übrigen Mittel anbelangt, müssen wir gestehen, dass wir 
noch sehr weit zurückgeblieben sind. Wir schreiten zwar langsam vor
wärts, doch die bekannte Zipser Ausdauer lässt uns hoffen, dass wir doch 
vorwärts kommen werden.

Die Sektion hat derzeit 116 ordentliche und 5 gründende Mitglieder, 
zusammen also 121 Mitglieder, das ist um 22 mehr, als zur Zeit der 
Gründung. Wir müssen bemerken, dass die gründenden Mitglieder ihren 
statutenmässigen Beitrag zu gewissen Sektionszwecken bestimmten.

Unsere Angelegenheiten erledigten wir in 7 Ausschuss - Sitzungen. 
Unsere Kassa weist ohne die zeitweiligen Interessen und nach Abzug der, 
der Zentrale gebührenden 40%, 361 fl. 15 kr. auf.

Die Beiträge wurden mit Ausnahme von 10 Mitgliedern voll ein
gezahlt.

Nennenswerthe Vorkommnisse im Leben unserer Sektion sind :
a) Der Besuch der zur Kaschauer Berathung entsendeten Kommis

sion am 5. Mai 1. J. Unsere Gäste, die mit ihrem Besuch einen Ausflug 
auf den Klippberg und nach Thurzo-Füred verbanden, empfingen wir mit 
kollegialer Herzlichkeit und ungarischer Gastfreundschaft.

b) Am 27. August 1. J. besuchten uns die, an dem von der Sektion 
„Ostkarpathen“ arrangirten Ausfluge theilnehmenden Touristen, denen 
zu Ehren wir unter freundlicher Mitwirkung des hiesigen Frauenvereines 
am Tage ihrer Ankunft in Thurzö -Füred ein Konzert und eine Tanz
unterhaltung, am nächsten Tage aber einen Ausflug auf den Klippberg 
und in Thurzö-Füred ein Diner arrangirten. Es dient uns zur grossen 
Freude, dass die Theilnehmer des Ausfluges über den Empang ihren Bei
fall ausdrückteu. Der Reinertrag des Konzertes vermehrte unsere Kassa 
um 70 fl. 18 kr.

Das ist die kurze Geschichte unserer Vergangenheit. Was wir in 
der Zukunft zu thun gedenken, darüber wird der nächstjährige Jahres
bericht Aufklärung geben.

Geehrte Generalversammlung! Es ist noch viel zu thun. Der gute 
Wille und die edle Intention lebt in uns Allen, doch das genügt nicht. 
Um die Worte des Grafen Albin Csäky, des verdienstvollen Präsidenten 
des Vereines, zu gebrauchen : „Wir müssen mit grösserer Aufopferung,
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mit wachsendem Eifer dieser Sache dienen“, wenn wir mit den anderen 
Sektionen des Ung. Karpathenvereines Schiitt halten wollen.

Indem wir uns dem Wohlwollen der geehrten Generalversammlung 
empfehlen, bitten wir um Kenntnissnahme des Jahresberichtes und um 
Ertheilung des Absolutoriums.

Göllnitz, im Oktober 1890.
M attyaszovsky m. p., 

Geschäftsführender Obmann.

K a ssa a u sw e is  der S e k tio n  „ G ö lln itz“ pro 1 8 9 0 .
Einnahmen.

Beiträge der gründenden Mitglieder für Sektions-Zwecke; 
Beitrag des Ottokar Jacobs für das Trohankaer Schutzhaus 

„ „ Wilhelm Lomniczy zu Wegbauten auf dem
B uchw ald....................................................................

„ „ Dr. Gustav Dirner für den Weg zum Farkasszem
I. Rate der VII. Bergstädter Sparkassa zur Erhaltung der Wege
Mitgliedsbeiträge für 101 Mitglieder ä fl. 3.— .........................
Spenden:

Von Dr. Gustav Dirner fl. 3 .—
„ Frau Ida Csepreghy fl. 3.— ,
„ Julius Noth und Edmund Rönay fl. 4 . 2 0 .....................

Hälfte des Reinertrages des in Thurzö - Füred abgehaltenen
K onzertes.......................... , .........................................................

Zusammen:

fl. 100.—

,  5 0 . -
„ 50.—
„ 10—  
„ 303.—

. 10.20

„ 70.18
11. 593.3»

Ausgaben.
Beitragsleistung an die Zentrale für 101 Mitglieder mit 40% • 
Anschaffung von Drucksorten und Kauzleirequisiten . . . .
Wegbau am Thurzöberge....................................................................
Postporti..................................................................................................
Verschiedene A u sg ab e n ......................................................... ..... •
K assa res t..............................................................................................

fl. 80.80
33.80
89.24
4.36
8.66

Zusammen: fl. 093.3»
Göllnitz, den 18. Oktober 1890.

E duard  August H udak  m. p.
Paul W inkler m. p. Andreas Zimmermann m. p.

Mattysznvsky m. p.,
Geschäftsführender Obmann.

5. S e k t io n  „Ig-lö“.
Obmann: M a r t i n  R o t h ,
Schriftführer: N i k o l a u s  F i s c h e r .
Kassier: K o l o  m a n  G ä r t n e r .  Zahl der Mitglieder 79.
Im Jahre 1890 hielt die Sektion drei Sitzungen ab, in welchen 

ausser den Administrativ-Angelegenheiten jene Arbeiten festgestellt 
wurden, welche vorzüglich im Interesse der leichteren Zugänglichkeit und 
des volleren Genusses der Naturschönheiten der Umgegend, entsprechend 
den zur Verfügung stehenden Mitteln, durchzuführen waren.

Mit der Durchführung der Beschlüsse wurde das Präsidium betraut.
Im Verlaufe des Jahres wurden folgende Arbeiten ausgeführt:
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1. Im Schulerloch versiegte die alte Quelle, es wurde eine neue 
gegraben und mit einem pavillonartigen Dache versehen. Sowohl die 
„Ilka-Quelle“, wie auch der „Markus-Brunnen“ wurden neu gefasst.

2. Die Wege vom Schulerloch bis zu Demian’s-Gräbenchen und von 
der Vorderhütte (Iglöfüred) bis zur Fischzucht wurden hergestellt.

3. Vereinsmitglied Eugen Ujlaki legte den ober der Schulerloch- 
Quelle bis zur Eugenruhe sich hinschlängelnden Weg an und versah diesen 
schönen Platz mit Tischen, Stühlen und Rasenbänken aus eigenen Mitteln.

4. Die Markirungen folgender Wege wurden ausgeführt: Vom 
Schulerloch bis zu Demian’s-Gräbenchen mit weisser Farbe. Vom Ritten- 
berg bis nach Iglöfüred mit rother Farbe. Von Iglöfüred bis zum Teufelskopf 
mit blauer Farbe. Von Iglöfüred bis zum Markusbrunnen mit grüner 
Farbe. Von Iglöfüred bis auf’s Graetl mit weisser Farbe. Von Iglöfüred 
bis auf die Knoll mit gelber Farbe.

5. Die Markirungs- und Höhentafeln wurden durch neue, aus Zink 
verfertigte ersetzt.

Das Schulerlocher Schutzhaus wurde am 8. Juni eröffnet und 
betheiligten sich trotz des ungünstigen Wetters recht viele an diesem 
Feste; im Sommer wurde ein Ausflug auf die „Knoll“, dem höchsten unserer 
Berge (1269 M.), veranstaltet. Die etwa 60 Personen zählende Gesellschaft 
ging längs des Bergrückens von der Knoll auf den Vinicsar und gelangte 
noch am selben Abend in die Stadt zurück.

Wir können nur unserer aufrichtigen Freude darüber Ausdruck geben, 
dass in den Reihen unserer Mitglieder, sowie bei unserem Publikum die 
Empfänglichkeit für die Naturschönheiten unserer Umgegend nicht ge
schwunden ist, im Gegentheil die Begeisterung für die Berge und Wälder 
und die Freude an Ausflügen zugenommen hat.

Iglo, den 19. Dezember 1890.
N ikolaus Fischer m. p., M artin Roth m. p.,

Schriftführer. Obmann,

Jahresreehnung' der S ek tio n  „ Ig lö “ pro 1 8 9 0 .
Einnahmen.

1. Kassarest vom Jahre 1889........................fl. 8.44
2. Von 79 Mitgliedern ä 50 kr................... „ 39.50
3. Von 1 Mitglied ä 1 fl...................................... 1.—
4. Ersparniss nach der Unterhaltung im

S c h u le r lo c h .......................................... .....  2.42
5. Von der Zentrale nach 67 Mitgliedern 60°/q „ 80.40

Summa: fl. 131.76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausgaben.
1. Neue Quelle im S ch u le rlo ch .........................................
2. Kranz auf den Sarg des verstorbenen Vizepräses . .
3. Ausbesserung des Schutzhauses beim Markusbrunnen
4. Fusssteig vom Schulerloch in Demjan’s-Gräbenchen .
5. Assekuranz des Schulerlocher Schutzhauses . . . .
6. „ „ Schutzhauses beim Markusbrunnen
7. Anstrich der M ark iru n g sta fe ln ....................................
8. 2 T a g lö h u e ........................................................................
9. AndieZentralefiirMitgliedstaxenEinhebungundPostporto

10. Zimmermannsarbeiten bei Einfassung der Quelle im
Schulerloch und Ausbesserung des Schutzhauses . .

f l. 8.90
10 47
5.40

25.50
2.52
2.82
4.76
2.25

n 2.25

n 22.80
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11. Zement zur Quellenfassung . . .
12. Dem Kasinodiener für Dienstleistung
13. Wegbau bei I g l ö f ü r e d .....................

Kassarest als Ausgleich . • .

Iglo, den 15. Dezember 1890.

............................... fl. 1.55

............................... ........ 4 . -
33.57

. . . . ■ . ■ „ 4.97
Summa: 11. 131.76

Koloman Gärtner m. p., 
Kassier.

P r ä lim in a r e  der S e k tio n  „ Ig lo “ fü r  das Jah r  1891.
Einnahmen.

1. Kassarest vom Jahre 1890 ...............................fl. 4.97
2. Beiträge von 68 Mitgliedern ä 2 fl. 50 kr. . „ 170.—

Summa: 11. 174.97
Ausgaben.

1. An die Zentrale nach 68 Mitgliedern ä fl. mit 40°/0 .
2. Markirung, Höhentafeln, Anstrich etc............................
3. Assekurranz der Schutzhäuser .....................................
4. Wegeausbesserung .........................................................
5. Erhaltung der S ch u tz h äu se r ..........................................
6. Verschiedene A usgaben....................................................
7. Ausgleich als K assarest....................................................

Sunnna:

f l.

n

n
n

n

54.40
2 5 .-
5.34

40.—
10. —

3 0 . -
10.23

11. 1 7 4 .9 7

6 . S e k tio n  „ L ip ta u 1.
Funktionäre.

Obmann: J u l i u s  K u b i n j i .
Obmannstellvertreter: J u l i u s  P a l u g y a y .
Schriftführer und Kassier: J u l i u s  I s t v ä n f f y .

Bericht.
Den Jahresbericht über unsere Thätigkeit und über die theilweise 

erfreulichen, theilweise bedauerlichen Ergebnisse erstatte ich der geehr
ten Generalversammlung in Folgendem:

Obzwar es mir angenehmer wäre, wenn ich, die letzteren ver
schweigend, nur von den ersten reden dürfte, kann ich dies doch nicht 
unterlassen, da es meine Aufgabe ist, die Ereignisse, wie sie kamen, auf
zuzählen.

In erster Reihe muss ich erwähnen, dass der Schriftführer der 
Sektion, Herr Professor J o s e f  Mi h a l i k ,  durch Se. Excellenz den Herrn 
Kultusminister im September 1890 nach Nagy - Szöllös versetzt wurde. 
Unsere Sektion verliert in ihm nicht nur einen fleissigen und eifrigen 
Funktionär, sondern ihre Seele. — Die Schriftführer -Agenden übernahm 
einstweilen Herr Julius Istvänffy, der denn auch die Angelegenheiten der 
Sektion bis jetzt pünktlich führte.

Dem Touristenwesen konnte unsere Sektion dieses Jahr keine 
grossen Dienste leisten, da wir noch immer mit materiellen Sorgen 
kämpfen, deren Ursache einerseits in der Amortisation der zur Erbauung 
des Demenfalver Schutzhauses aufgenommenen Anleihe, andererseits in 
den Beitragsrückständen zu suchen ist.

Was die Jahresbeiträge anbelangt, wurden heuer trotz schriftlichen 
Ersuchens seitens des Kassiers nur 98 fl. eingezahlt, dem gegenüber als 
Restanz für 1890 3'25 fl. stehen.
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Die Einnahmen unserer Sektion belaufen sich auf 348 fl., welche 
mit dem Reste vom vorigen Jahre per fl. 1.88, zusammmen 349 fl. 8S kr. 
ausmachen. Nach Abzug der Ausgaben mit 343 fl. 28 kr. bleiben für 
nächstes Jahr 6 fl. 60 kr. Obzwar die jetzt erwähnten finanziellen K ala
mitäten unsere Sektion hindern, im Interesse der Touristik eiue grössere 
Thätigkeit zu entwickeln, hoffe ich doch, dass wir uns je früher aus 
dieser ungünstigen finanziellen Lage herausarbeiten werden, da eines- 
theils von den seitens Seiner Excellenz des Herrn Grafen Edmund Zichy 
zugesagten 1000 fl. noch 300 fl, zahlbar sind, andererseits ich die Hoff
nung hege, dass die sehr geehrten Mitglieder ihre gütige Unterstützung 
Rer Sektion nicht entziehen werden.

Auch möchte ich noch zur Kenntniss bringen, dass Frau Adolf 
J  o 6  b, geb. Klementine Madocsänyi unserer Sektion heuer 150 fl. spen
dete, für welches Geschenk wir den wärmsten Dank schriftlich aus
drückten. Ausserdem wünsche ich hier noch zu bemerken, dass ich in 
der Mitte des vom Demenfalver Schutzhause auf den Gyumbir führenden 
Weges, circa 10 Kilometer vom Thale auf eigene Kosten eine kleine 
Schutzhütte bauen liess, welche ich, als mein Eigenthum, zum Gebrauche 
der Touristen wann immer recht gerne überlasse.

Was die Thätigkeit unserer Sektion anbelangt, kann ich es nicht 
unerwähnt lassen, dass, falls dieselbe irgend etwas unterliess, dies durch 
die literarische Thätigkeit unseres Sekretärs in solchem Masse ersetzt 
wurde, dass sich einer solchen keine andere Sektion rühmen kann. Sein 
Verdienst ist theilweise auch das unsrige, und es ist billig, dass ich des
halb des Herrn Josef Mihalik mit Anerkennung erwähne. Am 18. Jänner
1. J. hielt er in der Sektion „Budapest“ eine Vorlesung unter dem 
Titel: „Vändorldsok Liptomegyeben,“ dann erschien in dem Jahrbuche
1890 eine topographische Abhandlung über unser Gebiet unter dem 
Titel: „Aus meiner Reisemappe“, ausserdem enthielt fast jede Nummer 
des in Budapest erscheinenden Blattes „Turistak Lapja“ eine Abhand
lung oder Beschreibung von ihm.

Was die Zahl der Mitglieder anbelangt, besteht unsere Sektion 
jetzt aus 70 Mitgliedern.

Bevor ich den Jahresbericht schliesse, bitte ich die Generalver
sammlung, dem ungarischen Touristenwesen mit jener Begeisterung und 
Unterstützung, die das Zustandekommen der Sektion vor sieben Jahren 
ermöglichte, auch weiterhin zu dienen.

Liptö-Szentmiklös, den 11. November 1890.
Julius Kubinyi, 

Obmann.

K a ssa g e h a h n in g 1 der S ek tio n  „L ip tau “ 
im  Jah re 1890 .

Einnahmen.
1. An M itgliedstaxen........................................................................ fl. 98.—
2. Spende des Grafen Edmund Zichy im Jahre 1890. . . . „ 100.—
3. „ der Frau Adolf J o ö b .......................................................... 150.—
4. Kassarest vom Jahre 1889 ............................................................... 1.88

Zusammen: fl. ö4n.8ö
Hievon die Ausgaben in Abzug gebracht bleibt Rest. . . . „ 6.60

Ausgaben.
1. Kapital- und Zinsentilgung auf die Schuld von 644 fl. . . „ 230.—
2. Assekuranz des Demenfalver Schutzhauses . . . . . . „ 21.50
3. Auf die Forderung des Restaurateurs Klimo bezahlt . . . „ 20.—
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4. Auf die Forderung des Julius Kubinyi von 11 fl................... ...... 9.—
5. Reisespesen des S e k re tä r s .......................................................... ...... 30.—
6. Kanzlei- und D ru ek k o sten ................................................................ 32.7H

Summa der Ausgaben: fl. 343.23

V e rm ö g e n sa u sw e is  d e r  S e k tio n  m it  E r\d e  d es J a h r e s  1890.
I. Vermögen.

1. Werth des Demenfalver Schutzhauses. fl. 2500.—
2. 73 Mitglieder mit je 3 fl. jährl. Beitrage „ 225.—
3. Spende des Grafen Edmund Zichy . . „ 300.—
4. Rückständige Mitgliedsbeiträge . . . „ 625.—

Zusammen : fl. 335ü.—
2. Lasten.

1. Schuld an die L.-St.-Miklöser Sparkassa . . fl. 465.14
2. Forderung des Obmannes Julius Kubinyi. . . „ 2.—
3. „ „ Restaurateurs Klimo v. J. 1889 30.—

Zusammen: fi. 497.14
Liptö-Szent-Miklös, den 11. November 1890.

Julius Istvdnffy m. p., 
Schriftführer und provis. Kassier.

7. S e k tio n  „M agura-Javorina“.
Obmann: T h e o d o r  v. S a l a m o n .
Geschäftsführender Obmann: L a d i s l a u s  V y d a .
Schriftführer: Dr. I g n a z  K l e i n .
Kassier: L u d w i g  K r e m p a s z k y .
Die Thätigkeit unserer Sektion war im vergangenen Jahre in erste r 

Reihe auf die Erhaltung des von uns erbauten Touristenweges und 
Schutzhauses gerichtet.

In zweiter Reihe war unser Ziel die Aufdeckung und Zugänglich
machung der Haligöczer H öhle; zu diesem Zwecke exmittirten wir ein 
aus 6 Mitgliedern bestehendes engeres Konnte, welches die Aufgabe hatte, 
sich Daten über die Höhle zu verschaffen, vorzüglich aber auf Grund 
genauer Untersuchung zu entscheiden, ob die Durchforschung dieser Höhle 
in touristischer Hinsicht überhaupt wünschenswerth sei und mit welchen 
materiellen Mitteln dies zu erreichen wäre. Dieses Komite konnte während 
des Winters nicht Vorgehen, weshalb dessen Bericht erst im Laufe des- 
Sommers zu erwarten ist.

D r. Ignaz Klein m. p., 
Schriftführer.

Ladislaus Vyda  m. p., 
geschäftsführender Obmann.

J all^es^eellIlung, d er S e k tio n  „M agura-Javorina“ 
pro 1 8 9 0 .

Einnahmen.
1. Rückständige Mitgliedstaxen vom Jahre 1889. . .
2. Kassarest vom Jahre 1889.........................................•
3. Beiträge von 47 M i tg l ie d e r n ....................................
4. Beitragsforderung für das Jahr 1890 nach 27 Mitglied.

Zusammen:

fl. 12.—
9.51

T» 94.—
- f>4.—
fl. 169.01
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A b s c h r e i b u n g .
Uneinbringbare Beiträge nach 4 Mitgliedern vom Jahre

1889................................................  8 fl.
Nach Abzug der Ausgaben ..................... 122 „ 72 kr. fl. 130.72

Bleibt Kassarest: f l .

Ausgaben.
1. 60 St. K orrespondenz-K arten.........................................fl.
2. J’ostporto ........................................................................ „
3. Assekuranz der Edmundhütte ....................................„
4. Zustellung der Jah rbücher.............................................. „
5. Kranz auf den Sarg des Dr. Samuel Koth . . . „
6. An die Zentrale nach 74 M itg lied ern ..........................„
7. Abonnement auf „Szepesi Lapok“ ..........................„
8. „ „ „Zipser Boten“ ..................... „
9. W e g e rh a ltu n g ................................................................... „

10. Korrespondenz und V ersch ied en es.......................... ......
11. Abonnement der „Turistäk Lapja“ ...............................„

Altendorf, den 8. April 1891.

38.79

1.—
—.97
4.—
2.—

16.05
59.20

4.—
4—

28.50
1.—
2—

Zusammen: fl. 122.72

Ludwig Krempaszky in. p., 
Kassier.

Obige Rechnung wurde zufolge Auftrages des Ausschusses über
prüft u n d  richtig befunden.

Altendorf, den 8. April 1891.
Bruno U jfalussy m . p . Norbert Stavdts m . p .

Jah res-P rä lim in a re  der S ek tio n  „M agura- 
J a v o r in a “ pro 1891.

Einnahmen.
1. Mitgliedstaxen nach 65 Mitglieder . fl. 130.—
2. Kassarest vom Jahr 1890.................... 38.79

Summa: fl. 168.79

Ausgaben.
1. An die Z entra le.................................... fl. 52.—
2. W egerhaltungskosten.......................... r 2 0 . -
3. Ausgaben für die Haligöezer Höhle . 4 0 . -
4. Verschiedene A u s g a b e n ..................... 1 0 . -
5. J o u r n a l e ............................................... 8 . -

Zusammen: fl. 130 —

8. S e k tio n  „M ätra“.
Funktionäre.

Obmann: B a r t h o l o m ä u s  Kasz ap .
Geschäftsführender Obmann: K l a u s  Hanak .
Obmannstellvertreter: E me r i c h  Han i s z .
Schriftführer: Ado l f  D e u t s c h ,  J o s e f  Hi mf y ,  Dr. G e z a  Kon-  

r a d  und H e i n r i c h  Visonta i .
Kassier: J o h a n n  R e z u t s e k .
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I. Jahresbericht.
Der auf dem Meere wüthende Sturm dringt bis in die Häfen und, 

wenn er auch seine Kraft verliert, wenn seine Wirkung auch nicht ge
fährlich ist, kräuselt er doch den ruhigen, glatten Spiegel des Wassers.

Wir schadeten nur den Interessen des Vereines, wenn wir die ge
störte Harmonie, den Sturm, der im Vereine loszubrechen droht, verheim
lichen wollten. — Gott gebe es, dass die Gefahr vorüberziehe und der 
Streit der Besten zu einem Wetteifer im Dienste der edlen Sache werde, 
dass die Eifersucht, das Misstrauen spurlos verschwinde und unser Ver
einsleben ruhig sei, ruhig wie das Meer nach einem bturme.

Unsere geehrten Mitglieder wurden schon durch die im August er
schienene Nummer unseres Blattes von dem Plane der Kaschauer Konfe
renz verständigt, dass die Zentralleitung unseres Vereines, dessen Aufgabe 
es ist, dem Touristenwesen im ganzen Lande zu dienen, in die wirkliche 
Zentrale, nach Budapest, verlegt werde.

Die Motive dieses Beschlusses sind zahlreich und es ist unmög
lich, dass alle, die sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen, dies nicht 
als einzig richtig anerkennen sollten. Es ist überflüssig, sich bezüglich 
des nationalökonomischen, und für uns Ungarn moralischen Werthes der 
Touristik auszulassen. Es fühlt dies jedermann; unser Vaterland ist so
zusagen unbekannt, nicht nur vor dem Auslande, sondern vor uns selbst. 
Damit wir aber die Vortheile des Touristenwesens geniessen, brauchen 
wir einen nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Wirkung lan
desbekannten, das Touristenwesen vermittelnden, verbreitenden Verein.

Ich will nicht die Führer des Karpathenvereines rügen, oder die 
weltberühmten Schönheiten der Hohen Tatra in den Hintergrund stellen, 
aber erscheint es nicht abnorm, dass die an die Tatra angrenzende Berg- 
gegend, die Fätra, das wundervolle Waagthal in ihren Einzelheiten ganz 
unbekannt sind, und in noch grösserem Maasse die im ganzen Lande 
allenthalben auffindbaren romantischen Gegenden.

Die Kräfte zu vereinigen, eine sich aufs ganze Land erstreckende 
intensive Thätigkeit zu entwickeln, das Feuer der Begeisterung für das 
Touristenwesen mit Wort, That, Schrift fortwährend anzufachen, die im 
Lande zerstreuten Vereine zu vereinigen, oder wenigstens durch ein ge
meinsames Organ miteinander in Verbindung zu bringen, ist nur von 
Budapest aus möglich, wo die Wissenschaften, die Kunst, die Intelligenz, 
der Handel und Einfluss in solch’ riesigen Dimensionen vorhanden ist, 
wo auch die Uebergehung der Sonder- und allgemeinen Interessen ausge
schlossen ist, da die Budapester Zentrale in ihrer Thätigkeit selbst gegen 
ihren Willen auf die weitesten Gegenden angewiesen ist.

Bei der Kaschauer Konferenz gab es Niemanden, der dies nicht ein
gesehen hätte, und die Anwesenden gingen alle mit der Ueberzeugung 
auseinander, dass der von der Sektion „Budapest“ ausgearbeitete und mit 
kleinen Abänderungen angenommene Statutenentwurf auch seitens der Ge
neralversammlung einstimmig zu dem ihrigen gemacht werde, umsomehr, 
da der Sektion „Tatra“ sozusagen das ganze Vermögen, das mit 30,000 
Gulden bewerthete Museum, der Grund mit den Gebäuden und ein riesi
ges Einkommen sichergestellt wurde. Es wurde ausgesprochen, dass die 
jetzigen Mitglieder der Zentrale (2000), wenn sie zu keiner anderen Sek
tion gehören wollen, als zur Sektion „Tatra“ gehörend angesehen werden, so 
dass dieselbe zu Zwecken der schönen und schon jetzt allerseits besuchten 
und kultivirten Hohen Tatra ohne jede Verpflichtung über ein solches 
Vermögen disponirt hätte, wie keine andere Sektion.

Die friedliche Entwicklung erschwerten nach Ansicht der Buda
pester die Artikel der Zipser Blätter, nach Ansicht der Zipser die Aeus-
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serung in einer Ausschuss-Sitzung der Sektion „Budapest“, dass diese, 
falls die Zentralleitung nicht nach Budapest käme, ein selbstständiger 
Verein werden solle. Bei der Berathung wurde das Uebereinkommen ge
troffen, dass die Generalversammlung die Leitung aus Budapestern wähle, 
nachdem statutengemäss die Zentrale dort ist, wo der geschäftsführende 
Vizepräses, der Sekretär und Kassier wohnen, und der famose Punkt der 
Stataten, laut welchem jede Statutenänderung nur durch zwei General
versammlungen bewerkstelligt werden kann, auf diese Art umgangen 
werde. —

Die am 3. August in Schmecks abgehaltene Generalversammlung 
jedoch wies die bei der Kaschauer Konferenz angenommenen neuen Sta
tuten den Sektionen zur Berathung zu, und wird dieselben erst bei der 
nächsten Generalversammlung verhandeln, verwarf aber einstimmig den 
Antrag, dass die Leitung aus Budapestern zusammengestellt und die 
nächste Generalversammlung in Budapest abgehalten werde.

Manche meinen, dass die Zentrale gegen diesen Beschluss war, und 
da bei der Generalversammlung die anwesenden Mitglieder stimmen und 
die Sektionen absolut kein Wort haben, erscheint dieser Aufschub als 
Vorspiel des nächsten Generalversammlungs - Beschlusses; es ist eben kaum 
denkbar, dass die Sektion „Tatra“ überstimmt werden könnte.

In diesem Glauben wollte die Sektion „Budapest“ nach Abhalten 
einer Sektions - Berathung einenen selbstständigen „Ungarischen Touristen- 
Verein“ gründen. Doch die einflussreichen Personen selbst liessen diesen 
Plan fallen und beschlossen, das Weitere abzuwarten, da sie nicht die 
Artikel der Zipser Blätter für maassgebend hielten, sondern die nächste 
Generalversammlung, und bis dahin die Angelegenheiten der Sektion 
„Budapest“ weiter zu führen und ihre Zeitung „Touristik Lapja“ auch 
ferner herauszugeben.

Auf diese Art ist die friedliche Entwickelung nicht ausgeschlossen. 
Meiner Ansicht nach kann unser Verein mit Vertrauen in die Zukunft 
blicken, da es unwahrscheinlich ist, dass die Sektionen ihrem früheren 
Beschluss untreu werden, die Generalversammlung die Ansichten der Sek
tionen ignoriren, aus Lokal-Interesse diese nationale Sache aufs Spiel 
setzen sollte und mit dem jetzigen Beschluss diese heikle Sache nur 
hinausschieben wollte.

In dieser Hoffnung unterbreite ich Ihnen den Statutenentwurf und 
das Protokoll der Kaschauer Konferenz, den Beschluss der Generalver
sammlung und bitte die sehr geehrte Generalversammlung, dieselben ob
jektiv durchzuberathen. Ich motivire mein Verfahren damit, dass wir 
vor der nächsten Vereins-Generalversammlung keine Jahresversammlung 
mehr haben werden, weshalb auch, trotzdem der neue Statutenentwurf 
uns noch nicht eingesendet wurde, nachdem uns das gesammte Material 
zur Verfügung steht, die Verhältnisse selbst die Berathung dieser Ange
legenheit motiviren.

Unsere eigenen Angelegenheiten, ruhig, wie sie sind, beanspruchen 
keine besonders eingehende Berathung; der Eifer, mit dem die Getreuen 
der „Mätra“ die Sache angegriffen hatten, war kein Strohfeuer. Heute 
schliessen wir unser viertes Jahr und haben keinen Grund, ob unserer 
Vergangenheit oder Zukunft zu klagen.

Unsere Berge sind zu halsbrecherischen Ausflügen nicht geeignet; 
doch die Schönheit derselben, die erfrischende Luft, das weite Panorama 
entzückt die Touristen, umsomehr uns, die wir jene unser Eigen nennen. 
Wenn es einem Vereine gelungen ist, das Interesse für die Schönheit der 
Natur derartig zu wecken, derartige Karawanen in Bewegung zu setzen, 
wie dies unserer Sektion, wenn er die Gesundheit an Leib und Seele der
artig fördert, wie wir, kann er stolz auf seine Thätigkeit sein.
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Das Ordnen des Bestehenden war unser Hauptziel. Nur ein grös
serer Weg wurde angelegt, und zwar von Benevärbercz nach dem Välyus- 
Brunnen; durch welchen einerseits ein neuer Zugang zum Kekes gewon
nen, andererseits die wundervolle, in ihrer Art einzige Saärer Aussicht 
zugänglich gemacht wurde.

Unser zweites Hauptwerk war das Instandsetzen und Verstärken 
des weitbekannten Mätrathurmes.

Ausserdem brachten wir noch die Remete-Höhle in Ordnung, und, 
da in der Höhle ein Brunnen ist, wird auch hier ein beliebter Ausflugs
ort sein.

Die Errichtung einer Schutzhütte auf der Galya bleibt für nächstes 
Jahr, wie es auch die Arbeit des nächsten Jahres sein wird, das Zugäng
lichmachen der Ägasvärer Höhle, des sogenannten Csörgö-Loches.

Ein Verdienst unserer Sektion ist es ferner, dass in Bene vier 
Villen gebaut wurden, und die Zahl der Gäste auf 50 stieg, nicht minder, 
dass der Fahrweg nach Paräd in Arbeit genommen wurde.

ln  Bene ist noch viel zu thun; den Aufschwung hindern jedoch 
die Verhältnisse des Grundherrn, der Stadt Gyöngyös. Jener kleine Käfer, 
der die nahezu einzige Vermögensquelle der Kommune, die Weinreben 
zerstörte, nagt auch an dem Haus, zerstört jedes Vermögen, richtet so 
viele Hoffnungen zu Grunde. Aber es ist unmöglich, dass die Mühe und 
Opferwilligkeit Einzelner ohne Würdigung bleibe, und die Stadt, wenn 
wir von ihr kein Opfer fordern, eine geringe Hilfe uns nicht versagen 
werde.

Zu Beginn des Jahres hatten wir 675 Mitglieder, aufgenommen 
wurden im Laufe des Jahres 27, also zusammen 702.

Gestorben sind: Johann Lefevre, Samuel Fischer, Philipp Weisz, 
Ludwig Csekey, Ferdinand Häray. Friede ihrer Asche!

Ausgetreten sind 20 Mitglieder, und über Beschluss der jeweiligen 
Berathungen wurden 32 Mitglieder gestrichen. Folglich besteht die Sek
tion aus 645 Mitgliedern.

Hier kann ich es nicht verschweigen, dass ein Theil der Mitglieder 
im Entrichten ihrer Beiträge über alle Maassen unpünktlich ist. Das 
energische Auftreten ist folglich nicht nur motivirt, sondern sogar unaus
weichlich, und wenn auch die Zahl der Mitglieder sich vermindern wird, 
ist das noch kein so grosses Uebel, wie das frühere.

Es wird uns auch mit weniger Mitgliedern möglich sein, unsere 
Aufmerksamkeit in noch grösserem Maasse ferneren Punkten zuzu
wenden und wird die Sektion „Mätra“ ihre Thätigkeit schon nächstes 
Jahr an neuen Stellen kundgeben.

K laus H anak, 
geschäftsführender Obmann.

S eh lu ssree ltn u n g- 
d er S ek tio n  „M ätra“ pro 1 8 9 0 .

Einnahmen.
1.
2.

Kassarest vom Jahre 1889..........................
Mitgliedsbeiträge:

a) im Jahre 1888 von 3 Mitgliedern
b) „ „ 1890 „ 24
c) „ „ 1890 „ 485

. . fl. 6.— 
• • „ 4 8 . -
. . „ 970—

f l .

3. Spende (Mitglied Alois Zimänyi)....................................................
4. Für A bzeichen............................................................................. ......
Jahrbuch des Ungarischen Karpathenverein XVIII.

24.58

1024.—
2.85
4.40
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5. Z in se n .................................................................................................   12.20
6. Für Benützung der K o c h re q u is i te n ......................... • . „ 2.—
7. Für Photographien.............................................................................   3.80
8. „ Annoncen in der „Mätra“ ........................................... „ 5.
9. Vom Verkaufe einzelner Exemplare des „Benevär“ . . . „ 4.80

Zusammen: fl. 1083.63
Ausgaben.

1. An die Z e n t ra le ........................................................................ fl. 400.—
2. Einheben der Mitgliedsbeiträge...............................................„ 21.70
3. M useumeinrichtung................................................................... „ 60.—
4. D ru c k k o s te n ..............................................................................„ 83.43
6. Brochüre „Benevär in der Mätra“, 250 Exem plare. . . „ 31.20
6. Buchhändler und Buchdruckerrechnung............................... „ 2.30
7. Jahresbeitrag für den Naturwissenschaftlichen Verein. . „ 4___
8. Photographien..............................................................................„ 9.60
9. Ausmalen der Reliefkarte............................................................... 15.—

10. Anstrich und Um'drahtung des „Mätrathurmes“ u. Honorar „ 150.—
11. W eghauten...................................................................................„ 83.60
12. Wegausbesserung, A ufsichtshonorar.....................................„ 60.—
13 Markirungstafeln, etc...................................................................„ 12.92
14. Assekuranz................................................................................... „  12.19
15. Miethe des M useum lokales.................................................... „ 20.—
16. P o s ta u s la g e n ..............................................................................„ 21.82
17. D iv e rs e ..................... .........................................................,, 5.93
18. Baargeld, als K a s s a r e s t ......................................................... ,. 89.94

fl. 1083.63
Gyöngyös, den 7. Dezember 1890.

Johann Rezutsek m. p., 
Kassier.

Diese Rechnungen wurden mit den Beilagen verglichen, eingehend 
geprüft und richtig befunden; dem Kassier wird für die pünktliche Rech
nungsführung das Absolutorium zu ertheilen beantragt.

Gyöngyös, den 7. Dezember 1890.

Emerich Hanisz. Josef Baruch. Sigmund Adler.

In v en ta r  der S e k tio n  „M ätra“ am  7. D ezem b er  1 8 9 0 .
Investirt Werth

1. Kassastand..............................................
2. Mitgliedsbeitrag-Rückstände . . .
3. Abzeichen-Vorrath (5 Stück) . . .
4. Mitglieds-Diplome (6 Stück) . . .
5. Photographienvorrrath..........................
6. Lampen (20 Stück ä 15 kr.) . . .
1 .  W asse rläg e l.................................. .....
8. M esskette ...............................................
9. Eisenrechen ..........................................

10. Papinianischer Topf, T e lle r. . . .
11. Museum und Einrichtung . . . .
12. Landkarten..............................................
13. Cliche’s, B ü c h er....................................
14. Brochüre „Benevär in der „Mätra“ .
15. Alte Jahrbücher.....................................

fl. 89.94 
„ 119.60 
., 5.50
„ 5.50
„ 1 —  
„ 3.—

1 — 
„ 3.—
„ —.40

. . fl. 8.80 . . „ 8-—
118.74 . . „ 7 0 .-

55.02 . . „ 30.—
46.11 . . „ 25.—
31.20 . . „ 10.—

. • „ 2 5 .-
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16. „Kekestetöer A  Zeichen . .
17. JNekämszällaser Hütte . . .
18. Hanäk-Aussicht . . . .
19. Mätrathurm. . . . .  
■20. Jägerschutzhaus am Javoros,
21. Wege, Quellen etc. . . .
22. Markirungstafeln.....................

t f

>>
if
>>
JJ

5»

23.74
24.76

222.13
1112.20

35.02
816.60

68.87
fl. 2573.10 fl. 396.94

An me r k u n g :  Als investirtes Kapital wurden nur die faktischen 
Ausgaben der Sektion ausgewiesen. — Hie Auslagen für Druck, abge
nützte Gegenstände und Manipulation sind nicht aufgenommen.

Klaus Hanak m. p., Johann Rezutsek m. p.,
geschäftsführender Obmann. Kassier.

Diese Bilanz wurde als richtig befunden.
Emerich Hanisz. Josef Baruch. Sigmund Adler.

P rä lim in a re  pro 1891.
Einnahmen.

1. Kassarest (7. Dezember 1890)....................................................fl. 89.94
2. Mitgliedsbeiträge a) 1888 statt 25 Mitglieder v. 7 Mitgl. ,, 14.—

b) 1889 „ 109 ,  „ 28 „ 56—
c) 1890 „ 2 1 7  „ „ 60 „ „ 120—
d) 1891 „ 645 „ 500 „ „ 1000—

3. Abzeichen, Yorrath 5 Stück ä fl. 1 .10.................................... ...... 5.50
4. Mitgliederdiplome, Vorrath 5 Stück ä fl. 1 . 1 0 .....................„ 5.50

Zusammen: fl. 1290.94
A n m e r k u n g :  Am 8. Dezember 1890 wurden in der Sitzung der 

Funktionäre vom Jahre 1888 — 8, 1889 =  23, 1890 =  24 Mitgliedsbei
träge als uneinbringlich abgeschrieben.

Ausgaben.
1. An die Zentrale

a) vom Jahre 1889 noch 28 Mitgl. ä 80 kr.
b) „ „ 1890 „ 60 .  „8 0  „
c) „ „ 1891 „ 500 „ „ 80 „

2. Warte und Schutzhaus am G alyatetö....................................
3. Erforschung der Ägasvärer H ö h le .........................................
4. Wegbau, M ark irung...................................................................
5. Wege, Quellenfassung und R e in ig u n g ...............................
6. Kosten des M u s e u m s ..............................................................
7. Miethe „ „ ...............................................• . . .
8. Landkarten und Bücher..............................................................
9. Druckkosten...................................................................................

10. Post..................................................................................................
11. A ssekuranz..................................................................................
12. Einhebung der M itgliedertaxen...............................................
13. Diverse Ausgaben........................................................................

fl. 2080
48—

400.—
300—
100—
100 - r
60—
50—
20—
15—
80—
30—
12.19
25—
29.95

Summa: tl. 1290.94
Gyöngyös, den 8. Dezember 1890. Klaus Handk m. p.,

geschäftsführender Obmann.
11*
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9 . S e k tio n  „ O stk arp ath en “.
Präses: Graf A l a d a r  A n d r ä s s y .
Geschäftsführender Obmann: K a r l  S i e g m e t h .
Obmannstellvertreter: G e z a  K a c z v i n s z k y .
Schriftführer: B e l  a P a t e r .
Kassier: F r a n z  M i l d n e r .

J a h re sb e r ic h t.
Das hervorragendste Ereigniss des Jahres 1890, ja seit Bestehen der 

Sektion „Ostkarpathen“, war der am 15. März 1890 erfolgte D u r c h 
b r u c h  d e r  A g g t e l e k e r  H ö h l e ,  die nun in ihrer ganzen 
Länge den Touristen und der Wissenschaft eröffnet ist.

Die Länge des eigentlichen Durchbruches beträgt 100 M., jene des 
Stollens, Welcher von Innen aus getrieben wurde, 85 M. 330 bequeme 
Stufen führen zur Sohle der Höhle hinab.

Die feierliche Eröffnung des neuen Einganges fand am 26. August 
1890 statt. Die Durchbruchsarbeiten beanspruchten die Summe von rund 
4800 fl.

Bis Ende 1890 haben 490 Mitglieder ihren Jahresbeitrag eingezahlt. 
Ausserdem standen der Sektion zur Verfügung:

1000 fl. leihweise aus dem Gründungsfonde.
402 fl. 71 kr. als Reinertrag eines in Kaschau abgehaltenen Konzertes.
300 fl. als Subvention vom Zentral-Ausschuss.
100 fl. von der Budapester Sektion.

60 fl. als Überschuss von der Administration der Aggteleker Höhle.
27 fl. von Privaten für die Höhle gespendet.

346 fl. wurden für das Schutzhaus am Popp-Ivan gezahlt.
Das Jahr 1890 schloss mit. einem Kassarest von 217 fl. 77 kr. auf 

neue Rechnung. Für die Aggteleker Höhle wurde ein spezielles Admini- 
strations-Komite gebildet, in welches ausser dem geschäftsführenden Obmann 
die Herren Dr. Eugen Rodiczky, Albert Schlosser, Geza Kaczvinszky und 
Wilhelm Roser gewählt wurden.

An Stelle des abgetretenen Kassiers und Sekretärs wurde Herr 
Franz Mildner in Kaschau zum Kassier, Herr Bela Pater zum Sekretär 
gewählt.

Debreczin, 20. Jänner 1891.
Karl Siegmeth m. p., 

geschäftsführender Obmann.

S c h l u s s r e c h n u n g ’ d e r  S e k t i o n  „ O s t k a r p a t h e n “  
p r o  1 8 9 0 .

Einnahmen.
1. Kassavorrath anfangs 1890 .........................................
2. Reinerträgniss des Kaschauer Konzertes für die Agg

teleker H ö h l e ....................................................................
3. 472°/0 Anleihe von der Zentrale für den Durchbruch

der Aggteleker Höhle ....................................................
4. Unterstützung seitens der Zentrale zum Ausbau der

Aggteleker H ö h l e ..............................................................
5. Beitrag nach 490 Mitgliedern pro 1890..........................
6. i) „ 11 * , „ 1889.........................
7. Spende des Prof. Emil Rözsay zum Ausbau der Aggte

leker H ö h le ........................................................................

fl. 56.85-

n 402.71

n 1000.—

n 300.—
n 1127.—
D 25.30

n 10.—
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8. Reinertrag der Unterhaltung seitens der Sektion „Buda
pest“ zur Aggteleker H ö h l e ..........................................

9. Beitrag der Sektion „Budapest“ zur Aggteleker Höhle
10. Von H. Dr. Theodor Posewitz „ „ „
11. „ „ Dr. Rodiczky und Gesellschaft für die Aggteleker'

H ö h l e ...................................................................................
12. Ueberschuss der Bausumme der Aggteleker Höhle . .
13. Reinerträgniss eines Ausfluges.........................................
14. Rückersatz der Assekuranz eines Schutzhauses . . .
15. Zinsen von der Sparkassa . . , ..................... ..... .

Summe der Einnahmen: 
Ausgaben.

1. Zum Durchbruche der Aggteleker H ö h le .....................
2. Post- und T elegrafen-A uslagen ....................................
3. Einhebung der Beiträge und Vertheilung der Jahrbücher
4. Lohn des Wächters in S z a d e l lö .....................................
5. Kranz auf den Sarg des Dr. Sam. R o t h .....................
6. Zum Baue des Schutzhauses am Popp-Ivän . . . .
7. Sekretär- und K an z lis ten -H o n o ra r...............................
8. D ru c k so r te n .........................................................................
9. K an z le i-A u slag en ..............................................................

10. An die Zentrale nach 500 M itg liedern ..........................
11. D iv e rse ...................................................................................
12. Assekuranz des Anton-Schutzhauses ..........................
13. B a a r v o r ra th ................................................................... .

Summa:

n
n

n

50.—
50.—
2.—

V

n

n
n

15.—
60.—
59.86
—.65

4.45
fl. 3163.82

fl. 1895.72
68.01
29.68
15.—
16.05

346.82
70.—
61.—
8,37

400.—
33.—
2 40

217.77
fl. 3163.82

Märamaros-Sziget, den 31. Dezember 1890.
Karl Stern m. p., Karl Siegmeth m. p.,

Kassier. geschäftsführender Obmann.

1.
2 .

1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.
8. 

9.
10.

11.
12.

P rä lim in a re  d e r  S ek tio n  „ O s t-K a rp a th e n “ 
fü r  d a s  J a h r  1891.

Einnahmen.
Kassastand pro 1891.............................................................
Beiträge nach 500 Mitgliedern ä 1 fl. 20 kr. +  30 kr.

Zusammen:
Ausgaben.

Wegbauten in der Aggteleker Höhle und Herstellungs
arbeiten im S ch u tz h a u se ...............................................

Wegbauten und Nachbesserungen im Szädellöer-Thale 
Ausbesserungen in den bestehenden Schutzhäusern
A ssekuranzgebühren..........................................................
Honorar des K a n z lis te n ....................................................
Post- und T elegrafen-Spesen..........................................
Einhebung der Beiträge und Austragung der Jahrbücher
Wächter in S z a d e l lö .........................................................
D ru c k so rten .........................................................................
Kanzelei-Auslagen...............................................................
Zinsen nach 1000 fl. an die Z e n t r a l e ..........................
Diverse ..............................................................................

217.77
n 750.—
f l. 967.77

f l. 500.—
50.—
5 0 .-

n 12.—
100.—
70 —
35.—
15.—

V 60.—
V 12.—

45.—
f t 18.77

Zusammen: fl. 967.77
Karl Siegmeth m. p., 

geschäftsführender Obmann.



166 V e r e i n s a n g e l e g e n h e i t e n .

IO. S e k tio n  „ S ch les ien “ in  B reslau . 
Sektionsleitung:

1. Vorsitzender: Hauptmann a. D. K r e t s c h m e r .
2. Vorsitzender: Kaufmann T h e o d o r  D o e l e k e .
Schriftführer: Reise-Unternehmer R o b e r t  B a r t s c h .
Stellvertreter: Musikdirektor H. B o d m a n.
Kassierer: Rentner R o b .  B a u m e r t .
Beisitzer: C a r l i c z e k  und N a u m a n n .

Jahresbericht.
Die Sektion zählte im abgelaufenen Jahre 242 Mitglieder; es wurden 

ausser den Monats-Versammlungen noch mehrere Vorstands-Sitzungen, die 
Generalversammlung am 8. November 1890 abgehalten. Die Thätigkeit 
der Sektion erstreckte sich auf den Fortbau des im Jahre 1888 in Angriff 
genommenen Weges, der die Verbindung zum Schlesierheim (Klotildenweg) 
durch das Felker Thal zur Nordseite über den Polnischen Kamm hersteilen 
soll. Die Baubeihülfe der Zentrale ermöglichte eine energische Inangriff
nahme der Arbeit und obwohl während der Zeit, in der die nöthigen 
Arbeitskräfte zu erreichen waren, der Wegbau tüchtig gefördert wurde,, 
konnte mit Rücksicht auf die grosse Zahl der nothwendigen Felssprengungen 
doch zunächst nur der Felker See im Fertigbau erreicht werden.

Wir können nicht umhin, den Herren Prof. Denes — Leutschau, 
P. Weszter und M. Guhr — Gross-Schlagendorf, sowie den die oft 
schwierigen Sprengarbeiten geleitet habenden Sektions-Mitgliedern an dieser 
Stelle nochmals besten Dank auszusprechen für die so bereitwillig gewährte 
Unterstützung und Förderung. Gelegentlich der General-Versammlung vom
4. Aug. 1890 zu Schmecks wurde der fertige Theil des Weges von den 
Vorstands-Mitgliedern der Sektion, den Herren Theodor Doeleke und 
Robert Bartsch aus Breslau, denen sich mehrere Herren aus der Tatragegend 
angeschlossen, mit dem Wunsche eröffnet, dass es möglich sein solle, zu 
derselben Zeit im kommenden Jahre auf dem ebenso schönen, wie noth
wendigen Wege bis zum Polnischen Kamm spazieren zu gehen. Die 
Sektionsleitung hat für das Jahr 1891 ausserdem der Inangriffnahme 
der Arbeiten für den Weg zum Botzdorfer See und „last not least“, den 
Hochgehirgssteg zur Gerlsdorfer Spitze beschlossen. Werden auch einige 
Jahre zu dieser herrlichen Ausführung erforderlich sein, so steht doch zu 
hoffen, dass dies hohe Ziel recht bald erreicht sein wird.

Th. Doeleke. Robert Bartsch.
Schlussrechnung: der S e k tio n  „ S ch lesien “ pro 1 8 9 0 .

Einnahmen.
1. Kassarest vom Jahre 1889............................................ ..... 445.53 M.
2. Jahresbeiträge von 215 Mitglieder ä 3.40 M. . . . 752.50 „
3. Diverse .............................................................................  42.— „
4. Forderungen an die Z e n tra le .......................................... 12.50 „

Ausgaben.
1. W egbauten .....................
2. Drucksachen . . . .
3. Postporto etc. . . .
4. D iv e r s e ..........................
5. Kassavorrath . . . .

Summe: 1252.53 M.

790.55 M.
7.50 „

46.82 „
18.40 „

389,85 „
Summe: 1253.12 M.

R. Baumert, 
Kassier.

Th. Doeleke, A. Carliczek, 
Rechnungsrevisoren.
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11. S e k tio n  „Sohl“.
Funktionäre.

Obmann: K a r l  C s i p k a y.
Geschäftsführender Obmann: Dr. E r n s t  He i n r i c h .
Schriftführer: G ö z a  L u d w i g  Gebe.
Kassier: Kor ne l  M e d v e c z k y .
A u s s c h u s s m i t g l i e d e r :  Franz Dunay, Friedrich Drexler, Lud

wig Raitsits, Friedrich Göllner, Edmund Turcsänyi, Karl Seyfried, Ale
xander Noväk, Alexander Jeszenszky, Eugen Petricsko, Julius Weszther, 
Egyd Mätyusz, Stefan Huszagh, Koloman Burkovszky, Johann Marcziss, 
Eugen Dohnänyi, Johann Chovan, Konstant Andahäzy, Geza Puschmann, 
Ferdinand Krappe, Johann Büttner, Ignaz Puschmann, Ernst Kolczonay, 
Julius Weisz, Karl Szerenyi, Bela Szepeshäzy, Element Szilassy.

Jahresbericht.
Die Zahl der Mitglieder unserer Sektion hat in diesem Jahre be

deutend zugenommen, und zwar ist dieselbe auf 167 angewachsen. Im 
vorigen Jahre fand ein gesellschaftlicher Ausflug nach „Pusztavär“ (hei 
Altsohl) statt, an welchem ausser zahlreichen Mitgliedern auch die Damen
welt lebhaften Antheil nahm, und bei dieser Gelegenheit wurde der Aus
bau des zur Burg führenden Weges besprochen, welcher denn auch seit
her um den Kostenbetrag von 80 fl. bereits durchgeführt wurde. — Auch 
in diesem Jahre unternahm unsere Sektion einen geselligen Ausflug zu 
der in der Kleinen Fätra befindlichen „Tufna“-Höhle, in welcher Knochen 
prähistorischer Thiere in grosser Menge vorgefunden werden. Der Aus
bau des Weges zur Höhle wäre wohl auch dringend wünschenswerth, 
nachdem aber die Sektion vorerst den in der Niedern Tatra dominiren- 
den „Gyömber“ zugänglich zu machen bestrebt ist und hiezu bereits 80 fl. 
in die Ausgaben für 1891 gestellt hat, wird vorläufig der Ausbau des zur 
Höhle führenden Weges auf spätere Zeit verschoben.

Zufolge Antrages unseres geschäftsführenden Obmannes Dr. Ernst 
Heinrich, richteten wir an alle Sektionen das Ansuchen, dieselben mögen, 
in ihren Jahresversammlungen dahin wirken, dass die Zentralleitung des 
Vereines auch fernerhin am gegenwärtigen Orte belassen bleibe, indem 
wir der festen Ueberzeugung sind, dass dies das wohlverstandene Interesse- 
unseres blühenden Vereines erheischt.

Um die Naturschönheiten der Niedern Tatra in weiteren Kreisen 
bekannt zu machen, beschloss unsere Sektion zeitweilig Vorlesungen zu 
veranstalten und wurde zu diesem Zwecke ein Spezialkomite entsendet.

Die Interessen der Sektion werden durch 16 Vertreter gefördert 
und zwar: in Zdlyom durch Ludwig Stech, in Breznobänya durch Ale
xander Barlay, in Zölyom-Brezö durch Eugen Standner, in Nagy-Szalatna 
durch Ludwig Leutach, in Libetbänya durch Bela Kossänyi, in Zölyom- 
Lipcse durch Markus Trnovszky, in Hermand durch Johann Büttner, in 
Szliäcs durch Alexander Ujhelyi, in Öhegy durch Josef Prohaszka, in 
Peteri Julius Ormay, in Dobronya durch Ludwig Greszo, in Herenczvölgy 
durch Ernst Szumräk, in Töt-Pelsöcz durch Eugen Petyko, in Pojnik 
durch Johann Grüner, in Szikla durch Stefan Zochor und in Beneshäza 
durch Aurel Vassänyi.

Neusohl, den 2. März 1891,

Dr. Ernst Heinrich m. p., Ludwig Geza GebS m. p.,
Obmann. Schriftführer.
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Schlussrechnung' der S ek tio n  „Sohl“ 
vom  Jah re  1 8 9 0 .

Einnahmen.
G r ü n d e n d e  M i t g l i e d e r .

Theilzahlung nach 1 Mitglied . . . f l .  25.—
O r d e n t l i c h e  Mi t g l i eder .

Mitgliedstaxen nach 141 Mitglieder für 1890
mit je fl. 2.— ..................................... „ 282.—

Zinsen.
1890er Zinsen nach Einlagsbüchel . . „ 7.46

Zusammen : fi. 314 46
Hiezu Kassarest vom Jahre 1889 . . „142.49

Zusammen: fl. 456.95
Ausgaben.

Forderung der Zentrale nach 141 Mitgliedern
vom Jahre 1890 mit je 40°/o • ■ fl. 112.80

Kanzlei, Postporti, Taxeneinhebung und
Geschäftsordnung..................................... „ 37.40

Wegbau zum Pusztavär . . . . „ 80.—
Landkarten 13.50

Zusammen: fl. 243.70 
Hiezu Kassarest als Vermögen in Einlagen „ 213.25

Zusammen: ti. 456.95
Neusohl, den 20. Dezember 1890.

D r. E rnst Heinrich m. p., Kornel MedveczJcy m. p.,
geschäftsführender Obmann. Kassier.

Obige Rechnungen wurden postenweise überprüft, mit den Belegen 
verglichen uud in Allem übereinstimmend und richtig befunden.

Neusohl, den 22. Dezember 1890.
Elem ent Sz'öllösy m. p. Johann Szepeshäzy m. p.

12. S e k tio n  „ S z ittn y a “.
Funktionäre.

Obmann: W i l h e l m  Ocsovs zky .
Geschäftsführender Obmann: R u d o l f  T i r t s  sen.
Schriftführer: E m e r i c h  A l t ma n n .
Kassier: S t e f a n  Csiba.

Jahresbericht.
Unsere Sektion verlegte auch im vergangenen Jahre ihre Haupt

sorgfalt auf die Erhaltung und Reinigung der Wege und Quellen, nament
lich wurde der Szittnya-Weg in Ordnung gebracht, indem der Theil von 
der Kriszna bis zum Puss des Berges, so wie derjenige über die Kolpasz- 
ky’sche Wiese erweitert und gereinigt wurde. Auch wurde für Ausgrabung 
in der Ruine „Balassavär“ gesorgt und der dahin führende Weg sowie auf 
dem Podium des Szittnya-Pavillons die bedeutenderen Richtungen markirt.

Gereinigt wurden ferner die zum Gedeonstollen führenden Wege, 
der untere auf Verlangen mehrerer Mitglieder sogar zum Fahrwege einge
richtet. Bei der Tirts-Quelle, welche immer mehr einer der beliebtesten 
Ausflugsorte des Publikums geworden, wurde das geplante Schutzhaus er
richtet. Auch an der Pusztelnik-Quelle waren Reparaturen nothwendig, 
da böswilligerweise die Röhren verstopft wurden. Für die Zukunft stehen
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folgende grössere Aufgaben bevor, und zwar die Ausbesserung der zum 
Szittnja hinaufführenden Stufen und Anbringung von Tischen und Bänken 
an mehreren anmuthigeren Orten der Umgebung.

Wie in den früheren Jahren, so hatte auch diesmal die Vereins
leitung die Preise bei dem Forstwarte am Szittnya geregelt und war der 
Besuch auch in der letzten Saison ein lebhafter, da 755 Ausflügler ihre 
Namen in das Gedenkbuch eingetragen haben. Im Sommer hatten wir 
auch eine ziemliche Anzahl von Sommerfrischlern in Bovna und im 
Windschacht, so hatte auch der Ferienkolonie-Verein Knaben und Mädchen 
abermals auf Maxschacht und Windsehacht untergebrachr.

Die Sektion hatte im vergangenen Jahre 3 Ausflüge arrangirt, zwei 
auf den Szittnya, einen nach Altsohl und Szliäcs; der eine Szittnya-Aus
flug wurde zu Ehren unseres Ehren-Vizepräses, Dr. Edmund Tery, veran
staltet, an welchem sich auch die Ferienkolonie und mehrere hauptstädti
sche Gäste betheiligten. Der Altsohler Ausflug fand im Monat August 
statt, hei welcher Gelegenheit Herr Julius Thomka die Touristen zu den 
interessanten Ruinen des „Pusztihrad“ führte und die dortigen Aus
grabungen besichtigt wurden.

Die Beschlüsse der Kasehauer Konferenz, zu deren Schaffung auch 
unsere Sektion durch kön. Rath und Ausschussmitglied Dr. Stefan Bole- 
mann beigetragen hatte, wurden in der am 30. Juli abgehaltenen Aus
schuss Sitzung verhandelt und der Ausschuss hatte aus Nützlichkeits
rücksichten sich für die Verlegung des Zentrums nach Budapest ausge
sprochen, welchem Standpunkte auch in einem Auszuge des diesbezüglichen 
Protokolles Ausdruck verliehen und dieser dem Obmanne Rudolf Tirts 
übergeben wurde, damit er denselben der in Schmecks abzuhaltenden Ge
neral-Versammlung unterbreite.

Bei Förderung der Hausindustrie gebührt das Hauptverdienst wieder 
unserem Mitgliede Rosa Versenyi, die aus der Flora unserer Gegend schöne 
Blumenbilder verfertigte, welche auf dem Szittnya auch Abgang fanden. 
Neue Aufnahmen unseres tüchtigen Photographen Alois Bäcker hatten wir 
für unser Album angeschafft. Hier sei erwähnt, dass der Honved-General 
Stefan Pongräcz im Aufträge des Honved-Zentralkomitds sich an unseren 
Präses wegen der Honveddenkmäler bei Schemnitz gewendet hatte, und 
unsere Vereinsleitung auch sofort die photographischen Aufnahmen des 
Hodritseher, so wie des Windschachter Honveddenkmales nebst den hiezu 
nöthigen geschichtlichen Daten besorgte.

Der Ausschuss kam im verflossenen Jahre viermal zusammen.
Die Zahl unserer ordentlichen Mitglieder beträgt 148, der unter

stützenden 40. Zu erwähnen ist auch der Verlust, welchen die Sektion 
durch den Tod ihres gewesenen Kassiers, August Tibely, erlitten hat. Als 
Anerkennung seiner Verdienste hatte die Vereinsleitung einen Kranz auf 
dessen Sarg gelegt und der Ausschuss seiner Theilnahme auch im Proto
kolle Ausdruck gegeben.

Die wichtigeren Angelegenheiten unserer Sektion wurden im „Tu- 
ristäk Lapja‘‘ besprochen und veröffentlicht, und indem wir der Redaktion 
dieses Blattes unsern Dank abstatten, müssen wir solchen auch unserem 
Ehren-Vizepräses, Dr. Ed. Tery, votiren, der mit der grössten Bereitwil
ligkeit und Zuvorkommenheit stets das Wohl unserer Sektion zu fördern 
so gütig war.

Und somit schliessen wir unsern Bericht mit dem Wunsche, dass 
die Touristik in unserem Vaterlande je eher festen Boden fasse, dass unser 
Landesverein und mit diesem auch unsere Sektion erstarke und blühe!

JEmerick A ltm ann, R u d o lf T irts sen.,
Schriftführer. geschäftsführender Obmann.
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Jah resreeh n u n g1 der S ek tio n  „S zittn ya“ pro 1890 .

fl. kr. fl. kr .

Einnahmen.
Kassarest vom Jahre 1889 . . . . 420 83
Hievon zufolge Generalversammlungsbesehlusses

für den herzogl. Portraitsfond 130 — 290 83
Beiträge nach 5 ordentl. Mitgliedern im J. 1889

a fl. 2 . 5 0 ........................................................ 12 50
Beitrag nach 1 unterstützenden Mitgliede — 50
Beiträge nach 143 ordentl. Mitgliedern im J.

1890 ä fl. 2 . 5 Ö ............................................... 357 50
Beiträge nach 36 unterstützenden Mitgliedern

im J. 1890 k  fl. —.5 0 ..................................... 18 — 388 50
Für Benützung der Betten am Szittnya . 8 60

„ Verkauf von 1 Stück Vereinsabzeichen . 1 —
Zinsen . . . . . . . . 10 24 19 84

699 17
Herzogl. P o r tr a i ts f o n d ...................................... 130 —

Zinsen .................................................................. 4 15 134 15
Kassarest des Hausindustrie-Fonds v. J. 1889. 6b 81
Für verkaufte Artikel der Hausindustrie. 9 65

Z in sen .................................................................. 3 05 81 51
914 83

Ausgaben.
An die Zentrale nach 149 ord. Mitgl. ä, 80 kr. 119 20
An die Redaktion der „Turistäk Lapja“. 80 — 199 20
Kosten der Tirtsquelle und des Schutzhauses . 64 20
Für Photographien................................................ 6 60
Wege, Quellen und Markirungen 44 82
Lohn des Dieners . . . . . 18 —
Kanzlei und P o s t p o r t i ...................................... 30 55 48 55

A u s s e r o r d e n t l i c h e  Aus gabe n .
Rückersatz d. Baarauslagen d. geschäftsf. Obm. 12 75
Reisespesen desselben bei Gelegenheit der Ge-

neralversammlung in Schmecks . 30 —
Kranz auf den Sarg des Dr. Sam. Roth. 10 85

* » » » » August Tibdly . 11 7 64 67
Kassarest . . . .  . . . . 271 13

699 17
Herzogl. Portraitsfond . . . . 134 15
Ertrag für gemachte Blumen der Hausindustrie 2 50
Kassarest.................................................................. 79 1 81 51

914

Die Rechnungen wurden mit den vorliegenden Dokumenten ver
glichen und richtig befunden.

Schemnitz, den 20. Dezember 1890.
R u d o lf Tirts sen., Ernst K irdly, Pachmajer, S tefan Csiba,

geschäftsf. Ohm. Kassier.
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V erm ög’e n s a u s w e is
d er S ek tio n  „ S z ittn y a “ m it  E nde d es J a h res 1 8 9 0 .

B a u lic h k e ite n  u n d  In v e n ta r .

Honveddenkmal zu Hodritsch .
Schutzhaus und Quelle beim Gedeonschachte
Tirts-Schutzhaus und Quelle
Andere Quellen, Tische und Bänke . .____

A usrüstungen.

1 gr. u. 1 kl. Fernrohr u. andere Instrumente 
1 Tätra-Reliefkarte m. kompleter Ausstattung 
Möbel am Szittnya, Betten und Kotzen . 
Album und Photographien etc.
1 Bücherschrank, Kiste. Scheere 
Wegweiser . . . . .  .____

Bibliothek, Zeitschriften, Bücher, Karten 
Hausindustrie-Gegenstände 
Kassavorrath: zur Verfügung der Sektion 

Herzogi. Portraitsfond 
Hausindustriefond

f l . kr. f l . kr.

200
75 _

65 —

100 — 440 —

200
100 —

260 —

60 —

10 —

10 — 640 —

70
15 71

271 13
134 15

79 1 484 29

1650

Rudolf Tirts sen. m. p.,
geschäftführender Obmann.

Stefan Csiba m. p., 
Kassier.
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J a h re s p rä lim in a re  d e r  S ek tio n  „S z ittn y a“ pro  1891.

fl. kr. fl. kr.

Einnahmen.
Kassarest vom Jahre 1890 . . . .  
Mitgliedsbeiträge:

271 17

140 ordentliche Mitglieder ä fl. 2.50 . 350 —
40 unterstützende „ „ „ — .50 . 20 — 370 —

Zinsen und andere Einnahmen 10 3
651 20

Kassarest des Hausindustriefonds 81 51
Verkauf einzelner Artikel . . . . 9 _49 91 —

742 20

Ausgaben.

An die Zentralkassa nach 140 ordentl. Mit-
gliedern ä 80 kr..................................................

Pränumeration der „Turistak Lapjö“ nach 140
112 —

Mitgliedern ä 50 kr. 70 —
Herzogi. Portraitsfond . . . . . 20 — 202 —

Zu T ouristenzw ecken :

Wegausbesserung, Markirung und Quellenreini-
gung etc. . . . . . . . 200 —

Tische und Bänke . . . . . . 40 — 240 -*

Zu Renovirungskosten des Honveddenkmals in
Hodrus . . . . . . . 15 —

1 Stück Feldstecher . . . . . 50 —
Ausserordentliche Ausgaben . . . . 80 —
Manipulationsausgaben . . . . . 64 20

661 20

Für Hausindustriezweeke...................................... 91 —
742 20

Rudolf Tirts sen. m. p., Stefan Csiba m. p.,
geschäftsfühlender Ohmaiin. Kassier.



V EREINSAN GELEGENHEITEN. 173

13. S e k t io n  „Tatra“.
Funktionäre.

Obmanu: Dr. N i k o l a u s  S z o n t a g h .
Gesohäftsführender Obmann; T h e o d o r  O e n e r s i c h .
Obmannstellvertreter; Dr. L a d i s l a u s  J ä r m a y .
Schriftführer: A l e x a n d e r  K e r t s c h e r .
Kassier: P a u l  S t e n c z e l .

Protokoll
aufgenommen in der zu Kesmark am 17. Dezember 1890 abgehaltenen 
ausserordentlichen Jahresversammlung der Sektion „Tatra“ des Ung.

Karpathenvereines.
G e g e n w ä r t i g e :  Theodor Genersich, Eduard Beck, Ferdinand. 

Cserepy, August Gresch, Albert Demiany, Paul Keler, Georg Rainer, Dr. 
Emerich Szontagh, Paul Stenczel und Alexander Kertscher.

Theodor Genersich als provisorischer Geschäftsführer der Sektion 
eröffnet die Sitzung und fordert den Präses der durch die letzte ausser
ordentliche Generalversammlung entsendeten Kommission zur Bericht
erstattung auf, worauf der Kommissionspräses, Ferdinand Cserepy, meldet, 
dass er und Kommissionsmitglied Karl Keler sich mit dem geschäftsführenden 
Vizepräses der Zentrale persönlich ins Einvernehmen setzten und demselben 
betreffs der Wiederherstellung der Selbstständigkeit und der ursprünglichen 
Stellung der Sektion ihre Wünsche mittheilten ; und nachdem er an der 
letzten Sitzung des Zentralausschusses persönlich zu erscheinen verhindert 
war, ersuchte er den geschäftsführenden Vizepräses brieflich, er möge im 
Sinne des gepflogenen Ideenaustausches einen entsprechenden Antrag vorlegen, 
und den darauf gebrachten Bescheid ihm mittheilen. Sowohl die Zuschrift, 
als auch die bezügliche Entscheidung des Zentralausschusses gelangten zur 
Verlesung, worauf die anwesenden Ausschussmitglieder erklärten, dass unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen und der bestehenden Organisation der 
Sektion zur Leitung derselben sich geeignete Persönlichkeiten nicht 
linden lassen, demzufolge die ausserordentliche Generalversammlung ein
stimmig die Auflösung der Sektion beschliesst und zugleich die Zentralleituug 
ersucht, bezüglich Uebernehme der bei der Sektion befindlichen Schriftstücke 
und Werthe ehemöglichst die entsprechenden Verfügungen zu treffen.

Mit der Autheutikation dieses Protokolles werden die Herren 
Ferdinand Cserepy und August Gresch betraut, worauf Vorsitzender die 
Versammlung schliesst.

Kesmark, den 17. Dezember 1890.

August Gresch m. p., Alexander Kertscher m. p.,
Ferdinand Cserepy m . p. Schriftführer ad hoc.

Jah resb erich t der S e k tio n  „Tatra“ pro 1 8 9 0 .
Das abgelaufene Vereinsjahr wurde für die Sektion verhängnisvoll. 

Der geplante Ausbau des Maria Tberesien-Weges konnte wegen Geldmangel 
nicht in Angriff genommen und selbst die unumgänglich nothwendigen 
Wegreparaturen nur mit Mühe bewerkstelligt werden, da die Bedeckung 
fehlte. Von Seite der Zentrale wurde nur der Restbetrag der durch die 
vorjährige Generalversammlung zur Instandsetzung des Klotilden-Weges 
bewilligten fl. 1000 flüssig gemacht und entsprechend verwendet. Dagegen 
erhielt die Sektion von dem ihr statuteugemäss zukommenden Zentral- 
Beitrag, der auf mehr als 2000 fl. praeliminirt war, ausser den von den
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Lokalmitgliedem einkassirten Mitgliedstaxen und dem Mautherträgniss bis 
zum Jahresschluss keinen Heller. Leider fielen im verflossenen Jahre auch 
zwei der in der Hohen Tatra erbauten Schutzhütten den Flammen zum 
Opfer. Die Majläth-Hütte brannte im Frühlinge nieder, während das 
Dach der Egydi-Hütte ebenfalls noch vor der Hauptsaison durch einen 
Brand geschädigt, im Herbste aber die Hütte selbst gänzlich eingeäsehert 
wurde.

Die Erlaubniss zum Wiederaufbau der ersteren Schutzhütte wurde 
von dem betreffenden- Grundbesitzer verweigert, dagegen erklärte sieh 
derselbe bereit, statt derselben bedingungsweise auf eigene Kosten ein 
Touristenhaus aufführen zu lassen.

Die im Spätsommer durch einen Anonymus gegen die Sektionsleitung 
gerichteten Angriffe bewogen die Funktionäre, ihre Stellen niederzulegen 
und da unter den gegenwärtigen Verhältnissen und bei der derzeitigen 
Organisation der Sektion Miemand für die Leitung gewonnen werden konnte, 
sprach die am 17. Dezember 1. J. abgehaltene ausserordentliche General
versammlung die Auflösung der Sektion aus, worauf die Akten der 
Zentrale übergeben wurden.

Kesmark, am 20. Dezember 1890.

Theodor Genersich. Alex. Kertscher.

14. S e k tio n  „U ntere D o n a u “.
Funktionäre:

Obmann: A d o l f  S c h e i n t .
Obmannstellvertreter: A l b e r t  J ä v o r s z k y .
Schriftführer: F e r d i n a n d  S t i l l .
Zweiter Schriftführer: Dr. A u r e l  Ba s ze l .
Kassier: E m i l  W e r n e r .
A u s s c h u s s :  a j l o k o -  M i t g l i e d e r  Franz Aberle, Anton 

Albach, Johann Albach, Franz Bauer, Dr. Johann Debert, Josef Ertl, 
Franz Greiner, Jakob Huzsik, Dr. Franz Merkl, Julius Nemcsik, Dr. Aurel 
Novacu, Elemer Pälfy, Wilhelm Paszt, Josef Siegl, Dr. Kornel Schelling, 
Andreas Szöke, Anton Ullmann, Dr. Karl Vajda, Karl Weldin, Julius 
Wunder, Karl Ottrubay.

b ) A u s w ä r t i g e  M i t g l i e d e r :  Johann Anner, Simon 
Boranesu, Rudolf Eggen, Ludwig Fischer, Engelbert Hahn, Filix Herz, 
Julius Jachmann, Dr. Zoltan Karsay, Johann Kolarov, Koloman Letsö, 
Gustav Lindauer, Dr. Anton Lichtfuss, Julius Mayer, Gustav Mikler, Josef 
Pizär, Alois Reichel, Alois Szarvassy, Hermann Völker, Georg Vornle, 
Karl Weiffert.

Protokoll,
aufgenommen in der am 31. August 1890 in Weisskirchen abgehaltenen 

konstituirenden Jahresversammlung der Sektion „Untere Donau“.
Alterspräsident: J o s e f  S i e g l .
N otar: F e r d i n a n d  S t i l l .
A n w e s e n d e :  Franz Aberle, Karl Arnold, Johann Albach, 

Dr. Aurel Baszel, Leonhard Böhm, Theobald Hepke, Jakob Huzsik, Julius 
Jachmann, Josef Janel, Julius Kartner, Karl Krencsan, N. Lindauer, 
Konstant Mähr, Julius Mayer, Dr. Franz Merkl, Gustav Mikler, Julius 
Nemcsik, Josef Andreikovics, Karl Ottrubay, Wilhelm Päszt, Dr. Kornel 
Schelling, Ignaz Schmöltz, Theodor Thaly, Anton Ullmann, Dr. Karl 
Vajda, Karl Weldin, Albert Jävorszky und Alois Paschinger.
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Herr Theobald Hepke als gewesener Präses des in Weisskirehen 
bestandenen „Touristen-Klubs“ begrüsst mit warmen Worten die in schöner 
Zahl erschienenen Mitglieder, mittheilend, dass der Klub die Gründung 
eines in grösserem Kähmen wirkenden Vereines ms Auge fasste, welcher 
die schönen Gebirgsgegenden des Krasso-Szörenyer Komitates und die 
Perle unseres Vaterlandes, die untere Donaugegend, zu erschliessen, die 
Bereisung derselben zu erleichtern und diese in den weitesten Kreisen 
zugänglich zu machen sich zur Aufgabe stellen solle.

Der geplante Verein wünscht dieses schöne Ziel durch Sammlung 
der auf unsere Gegend bezughabenden wissenschaftlichen und Kunstwerke, 
wie auch durch Anlage von naturwissenschaftlichen und ethnografischen 
Sammlungen, Veranstaltung geselliger Zusammenkünfte, Vorlesungen und 
Ausflüge, ferner Schaffung entsprechender Verkehrsmittel und Unterkünfte 
zu erreichen.

Die zu diesem Zwecke gewählte provisorische Organisations-Kommission 
entfaltete eine sehr erfreuliche Thätigkeit, denn die Subskription erzielte 
den Beitritt von 100 Mitgliedern.

Redner beantragt, dass die Generalversammlung zur Leitung ihrer 
Verhandlung einen Alterspräsidenten und einen Schriftführer wähle möge, 
demzufolge Josef Siegl zum Vorsitzenden und Ferdinand Still zum Schrift
führer einstimmig gewählt wurden.

Folgende Angelegenheiten gelangten hierauf zur Verhandlung:
1. Vor Allem wurde der nach reiflicher Erwägung gemachte Antrag 

des Organisations-Kornites. wonach der projektirte Verein sich an den 
Ungar. Karpathenverein anschliessen und sich als eine Sektion derselben 
konstituiren möge, berathen.

Diesen Antrag unterstützt der Vorsitzende aus dem Grunde nicht, 
weil er es nicht für opportun hält, dass ein Verein, welcher noch mit den 
Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen hat, sich schon einem Verein, anschliessen 
wolle, und es für vortheilhafter hält, wenn die ohnedem schwachen materiellen 
Mittel zur Erreichung der gesteckten Ziele verwendet werden.

TheobaldHepkeempfiehlt nochmals den Antrag des Komites wärmstens 
zur Annahme, hervorhebend, dass wir durch den Anschluss an den hervor
ragenden Verein, welcher uns in jeder Beziehung mit Wort und That unter
stützen wird, nur gewinnen können; nachdem im selben Sinne auch 
Ferdinand Still zur Sache spricht und hervorhebt, dass durch den Anschluss 
sich unser Verein bedeutende Vortheile sichert, das Jahrbuch des Karpathen
vereines erhält, nicht geringe Begünstigungen bei den Ausflügen und Reisen 
gemessen wird und ein Organ für seine Publikationen gewinnt, beschliesst 
die Generalversammlung den Anschluss an den Ung. Karpathenverein.

2. Das Organisationskomite empfiehlt als Name des Vereines: Sektion
„Untere Donau“ des Ung. Karpathenvereines. Sitz derselben: Ung.-
Weisskirchen. Die Generalversammlung nimmt den Antrag einstimmig an.

3. Alterspräsident theilt mit, dass der Jahresbeitrag jährlich 2 fl. 
beträgt, wovon an die Zentrale 40% abgegeben werden müssen, so dass 
der Sektion nach jedem Mitgliede 1 fl. 20 kr. verbleibt; zugleich beantragt 
Vorsitzender, dass als Sektions-Zuschuss ausser dem Jahresbeitrag, wie es 
auch bei anderen Sektionen geschieht, noch 1 fl. eingehoben werde.

Die Versammlung beschliesst, dass die Mitglieder jähilich 3 fl. und 
zwar 2 fi. Mitgliedsbeitrag und 1 fl. Sektions-Zuschuss zu entrichten haben.

4. Hierauf wurden die Funktionäre gewählt.
5. Vorsitzender beantragt im Sinne der Statuten des U. K. V., 

welche von nun für unseren Verein massgebend sind, mit der Zusammen
stellung einer Geschäftsordnung eine Kommission zu betrauen.
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In diese Kommission wurden die Mitglieder Albert Jävorszky, 
Aurel Bäszel, Theobald Hepke, Jakob Huzsik und Ferdinand Still 
gewählt.

6. Schliesslich beantragt I)r. Aurel Bäszel, aus dieser Versammlung 
ein Begrüssungstelegramm an den Mutterverein und an den kön. Forst
direktor Adolf Scheint zu richten. Wird zustimmend angenommen.

Ferdinand Still m. p.,
Sekretär.

Albert Jävorszky m. p. Jakob Huzsik m. p.
Josef Siegl m. p.



L E IN E  /V lITTH EILU N G EN ,

E in  Ausflug- n ach  der H ohen  Tatra im  
Jah re  1615.

D a v id  F r ö l ic h , Kesmarker Professor, machte im obigen 
Jahre eine Hochtour in die Tatra — wahrscheinlich auf die 
Lomnitzer Spitze — und beschrieb dieselbe auf pag. 339—341 
seines Werkes „Medulla geographiae practicae, Bartfeld 1639.“ 
in einer den Stand der damaligen Wissenschaft eigenthümlich 
beleuchtenden Weise folgendermassen:

„Unter den Gebirgen Ungarns nehmen die Karpathen die 
erste Stelle ein, mit welchem Sammelnamen jene Bergkette 
bezeichnet wird, welche Ungarn von Kussland, Polen, Mähren 
Schlesien und Oesterreich trennt. Am rauhesten ist der Charakter 
dieses Gebirges in der Zips; hier erheben sich zugleich die 
höchsten, selbst über die Wolken hinausragenden Gipfel, 
ohnweit meiner lieben Vaterstadt Kesmark (Caesaropolis), von 
wecher die Gebirgsgruppe auch „Kesmarker Gebürge“ oder, 
da dieselbe nahezu immer mit ewigem Schnee bedeckt ist „das 
Schncogebürge“ genannt wird. Wegen seiner Kahlheit erhielt 
es von den Slaven den Namen Tatri oder Tarczal. Jener 
Gipfel, welcher gegen Liptau zu geneigt ist, heisst Krivan 
oder Rindschweif,1 diese Berge, welche an Steilheit und Wildheit 
selbst die Schweizer, Tiroler und italienischen Alpen über
treffen, sind fast unwegbar.

Bei dieser Gelegenheit will ich nun Folgendes erzählen: 
Im Monat Juni 1615 wollte ich als Jüngling mit 2 Schul
freunden die Höhe dieser Berge untersuchen und machte 
einen Ausflug dahin. Nachdem ich den ersten Felsengipfel 
mit schwerer Mühe erstiegen hatte, glaubte ich bereits den 
höchsten Punkt erreicht zu haben, allein es starrte mir als
bald eine noch höhere Spitze entgegen. An der Lehne derselben

1 Ein Irrthum des gelehrten Verfassers, denn dies slavische W ort 
bedeutet „gekrümmt“ ; im Deutschen würde „Krutumhorn“ entsprechen.

Eed.
Jahrbuch des Ung. Karpathenvereines XVIII. 12
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stieg ich über ungeheure, lose Felsblöcke hinan, deren jeder, 
aus seiner Stellung gerührt und thalabwärts gerollt, andere 
hunderte, oft zehnmal grössere mit sich riss, und zwar mit 
einem Getöse, dass ich mich kaum des Gedankens erwehren 
konnte, der ganze Berg werde Zusammenstürzen.

Nachdem ich in dieser Weise noch einige Spitzen, von 
denen die folgenden immer höher waren, als die früheren, 
erklommen und mich in Schluchten emporgewunden hatte, war 
ich endlich mit Lebensgefahr auf dem höchsten Gipfel angelangt.

Indem ich von dem überaus steilen Berge zu den unter 
mir liegenden dichtbewaldeten Thälern hinabblickte, bemerkte 
ich nur ein tiefes Dunkel oder etwas Blaues, und es schien 
mir, als ob man bei einem Sturze nicht zur Erde, sondern 
direkt in den Himmel fallen würde. Die niederen Berge zeigen 
von hier aus einen langgedehnten und flachen Rücken. Während 
ich höher stieg, umhüllte mich ein dichter Nebel. Nachdem 
ich auch diesen unter mir hatte, sah ich nach einigen Stunden, 
als ich dem höchsten Gipfel schon nahe war, während einer 
Ruhepause an jenen Stellen, wo ich früher im Nebel Höhlen 
wahrgenommen zu haben vermeinte, kompakte, weisse Wolken, 
über welche hinweg sich im Umkreise von mehreren Meilen, 
sogar über die Grenzen Zipsens hinaus eine bequeme Aussicht 
darbot. Doch sah ich bald höher, bald tiefer ziehende Wolken, 
überdies auch einige, welche in gleicher Höhe über der Erde 
schwebten. Hieraus machte ich folgende drei Schlüsse:

1. Dass ich über den Beginn der mittleren Luftregion 
hinaus war.

2. Dass die Entfernung der Wolken von der Erde nicht 
immer gleich, sondern je nach der Menge der Wasserdünste 
bald grösser, bald kleiner sei, und

3. dass die Höhe der Wolken bedeutend kleiner sei, als 
dies die Physiker angenommen haben, demnach nicht 72 
deutsche Meilen, sondern höchstens eine halbe Meile betrage. 
Als ich den höchsten Gipfel erreicht hatte, fand ich die Luft 
so dünn und ruhig, dass sich nicht einmal ein Haar bewegte, 
während in den tieferen Regionen ein heftiger Wind getobt 
hatte. Hieraus schloss ich nun, dass sich der höchste Gipfel 
der Karpathen — vom Fusse gerechnet — etwa eine Meile 
«rhebe und dass er somit bis zu jener Luftschichte reiche, 
wohin die Winde nicht mehr gelangen.

In dieser Höhe machte ich einen Schuss, welcher 
Anfangs ein Geräusch verursachte, etwa wie das Zerbrechen 
eines dünnen Stabes, in kurzer Zeit aber vernahm ich ein 
langgezogenes, stetig anschwellendes Rollen, welches die tiefer 
gelegenen Bergpartien, Schluchten und Wälder erfüllte. Während
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des Abstieges über alte Schneefelder feuerte ich in den 
Schluchten wieder einen Schuss ab, worauf ein fürchterliches 
Krachen hörbar wurde, nicht anders, als ob dasselbe von einer 
Kanone herrührte, so dass ich fürchtete, der ganze Berg werde 
über mir Zusammenstürzen. Dies Getöse währte eine halbe 
Viertelstunde, bis es endlich in die verborgensten Klüfte drang, 
woher ein vielfaches Echo wiederhallte. In diesen Höhen 
schneit und hagelt es auch mitten im Sommer, wenn es, wie 
ich dies damals selbst erfahren habe, drunten in der nahen 
Ebene regnet“.

./. V.

F lora  der Z en tra l-K arp ath en .
(V on  Ernst Sagorski u n d  Gustav Schneider)

mit spezieller Berücksichtigung der in der Hohen Tatra vor
kommenden Phanerogamen und Gefässkryptogamen etc. (Leipzig 

1891. 2 Theile, 8°, 2 Tafeln, Preis 20 Mark).
Vorliegende Arbeit behandelt die Flora der Zentral- 

Karpathen in zwei gesonderten Theiien. Der erste Theil, 
bearbeitet von J. Schneider, schildert nach einer kleinen 
geschichtlichen Einleitung (./Sonst und Jetzt“) die politisch- 
geographischen, klimatischen, pflanzengeographischen, geolo
gischen u. s. w. Verhältnisse des Gebietes und bringt eine 
Zusammenstellung der Tätraflora nach Standorten geordnet. 
Der zweite Theil, welcher mit Ausnahme des Genus Hieracium, 
das ebenfalls von G. Schneider bearbeitet worden, E. Sagorski 
zum Verfasser hat, gibt eine systematische Uebersicht und 
Beschreibung der in den Zentral-Karpathen vorkommenden 
Phanerogamen und Gefässkryptogamen und bildet den grösseren, 
wichtigeren Theil der ganzen Arbeit.

Der e r s t e  Theil, welcher laut Vorwort des Verfassers 
vorzugsweise als Reisebegleiter beim Botanisiren dienen soll, 
dürfte, abgesehen von den allgemeinen Abschnitten der ersten 
Hälfte, welche Verfasser bescheidener Weise nur „Einleitung“, 
nennt, wenn wir den eigentlichen Zweck dieses Bändchens 
vor Augen halten, jenem kaum entsprechen. Wohl ist er ein 
guter geographischer Rathgeber, im Allgemeinen auch ein 
guter botanischer Wegweiser, kann dem in den Zentral- 
Karpathen Unbekannten, Unbewanderten manche vortrefflichen 
Dienste leisten, doch den botanisirenden Fachgenossen wird 
er die Arbeit keineswegs erleichtern und noch weniger sagen, 
was diese an den einen oder anderen Orte übersehen und 
noch aufzusuchen haben, denn gerade diese Hälfte ist mangel-

12*
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haft und bietet durchaus nicht das, was in der Vorrede vom 
Verfasser angedeutet wird.

In der ersten Hälfte (Einleitung), deren Abschnitte (Sonst 
und Jezt; Gebietsgrenzen; Das Bergland; Das Vorland und 
die Hochebene; Der Gänocz-Lucsivnaer Höhenzug; Karto
graphisches ; Irrthümer in den Standortsangaben; Historisches ; 
Klimatische Verhältnisse; Die Vegetationsregionen in der Hohen 
Tatra; Die Vegetationsliuien der Tätraflora; Einfluss des 
Substrats auf die Vegetation in der Hohen Tatra; Numerische 
Uebersicht der Tätraflora) mit gehöriger Berücksichtigung der 
zu Gebote stehenden Literatur im Allgemeinen recht gut 
gehalten sind, finden sich wohl auch hie und da Irrthümer, 
doch ist dies bei den höchst zerstreuten Angaben zu übersehen, 
insofern Verfassers eigene Forschungen nicht eben hinreichten. 
So wird z. B. im Abschnitte „Die Vegetationslinien der Tätra
flora“ das ungewöhnlich tiefe Vorkommen von G n a p h a l i u m  
L e o n t o p o d i u m  (bis unter 950 M.) bei Köscielisko 
hervorgehoben; dem Verfasser ist es somit unbekannt, dass 
besagte Pflanze noch tiefer (ungefähr 750 M.) an den Felsen
ufern des Bälbaches bei Beier Höhlenhain nicht eben selten 
ist. Gleiches gilt von P i n u s  Mughus ,  das bei Kesmark am 
Dürren Berge in einer Höhe von ungefähr 690 M. einen kleinen 
Überrest eines, früher wahrscheinlich grösseren Bestandes bildet, 
wohingegen Verf. als tiefstes Vorkommen (nach Jahrbuch des 
Ung. Karpathen-Vereins 1882) Neuschmecks (924 M.) erwähnt. 
Unter den der Flora des Gebietes fehlenden Pflanzen werden 
V e r b e n a  o f f i c i n a 1 i s und als übersehen auch S a p o n a r i a 
o f f i c i n a l i s  hervorgehoben; zur Berichtigung dessen sei hier 
gesagt, dass beide um Kesmark bestimmt Vorkommen, ja erstere 
sogar vom Volke gesammelt und verwendet wird.

E u p a t o r i u m  C a n n a b i n u m  und S t a c h y s  s i l va -  
t i ca ,  die dem Gebiete allerdings fehlen, doch vom Verfasser 
der ganzen Zipser Flora abgesprochen werden, gedeihen in den 
Pieninen. Die Angabe über S t a c h y s  wird übrigens im 2. 
Theile als Nachtrag schon berichtigt.

In der zweiten Hälfte betitelt „Die Flora der Hohen Tatra, 
nach Standorten geordnet“ theilt Verfasser nicht eben sehr 
treffend das ganze Gebiet in zwei grössere Haupttheile: in 
die Nord- und Ostseite und in die Südseite der Hohen Tätra; 
innerhalb derselben stellt er grössere Stationen auf, von welch’ 
letzteren er dann seine Exkursionen in die einzelnen Theile 
des Gebietes unternimmt und die floristischen Ergebnisse 
derselben unter besonderer Aufschrift des betreffenden Gebietes 
(Abtheilungen) in systematischer Reihenfolge numerisch nach
einander aufzählt.
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Zuerst wird die Flora der Nord- und Ostseite der Hohen 
Tatra behandelt, der Eintheilung nach 1. Station Köscielisko 
in 8 Abtheilungen; 2. Flora der subalpinen Wälder zwischen 
Köscielisko und Zakopane; 3. Station Zakopane in 11 
Abtheilungen; 4. Flora der Bergwälder und Bergrücken zwischen 
Zakopane und Javorina; 5. Station Podspady in 10 Abtheilungen, 
wovon 2 schon auf die Beier Kalkalpen fallen ; 6. Von Pods
pady über den Sattel (Kopapass) nach Höhlenhain in 2 
Abtheilungen und 7. Station Höhlenhain in 6 Abtheilungen.

Die Flora der Südseite nimmt Verfasser in folgender 
Ordnung vor: 1. Station Tätrahäza, event. Rox in 3 Abtheilungen;
2. Station Schmecks in 2 Abtheilungen nebst einem Anhänge, 
in welchem die Flora des Poduplaskithales und die der Berggipfel 
{Tätraspitzen) aufgezählt wird; 3. Station Kesmark in 2 
Abtheilungen und 4. Station Blumenthal, resp. Lucsivna 
■ebenfalls in 2 Abtheilungen. Den Schluss bildet die Flora der 
Krivängruppe.

Wenn wir die einzelnen Abtheilungen, resp. die Enumera
tionen der in den einzelnen Theilen des Gebietes namhaft 
gemachten Pflanzen näher betrachten, so finden wir, dass fast 
alle mangelhaft gehalten sind, insbesondere aber gilt dies bei 
fler Flora der Südseite, wo Verfasser dem Anscheine nach 
wenig botanisirt haben mag, jedenfalls aber die Angaben 
anderer Botaniker weniger berücksichtigte, als diese es verdient 
hätten.

Pflanzenreiche Gegenden, wie das Popräder Schlösschen 
Leibilz mit dessen Walde und bis zum Schwefelbade, Galgen- 
Dürrer-, Schloss- und Goldsberg bei Kesmark werden mit der 
geringen Specieszahl 61, resp. 62 und 71 dargestellt. Letzt
genannter Ort allein bietet mehr als das vierfache. Verfasser 
erwähnt hier z. B. von Ranunculaceen blos A n e m o n e  
s i l v e s t r i s  L. und auch die noch mit „selten“ angemerkt, 
sah jedoch nirgends weder die ganz gewöhnlich verbreiteten 
Ra n u n c u l u s a r t e n :  b u l b o s u s ,  r e p t a n s ,  l a n u g i -  
n o s u s ,  s c e l e r a t u s ,  F l a mu l a ,  F i c a r i a  etc., noch die 
gleichfalls nicht seltene A n e m o n e  r a n u n c u l o i d e s ,  
A n e m o r o s a ,  A t r a g e n e  und T r o l l i u s ;  von Cruciferen 
fand er leider nur D r a b a  n e m o  r o s a ;  von Caryophyllaceen 
blos D i a n t h u s  s u p e r b u s  und S i l e n e  g a l l i c a  L., von 
Orchideen gar nur G y m n a d e n i a  a l b i d a  Rieh. ,  keine 
einzige Art aber vom G e n u s  Or ch i s ,  deren es allein am 
Goldsberg mehrere gibt, noch bemerkte er die hier allgemein 
verbreitete P l a t a n t h e r a ,  G o o d y e r a  r e pe ns ,  L i s t e r a  
ova t a ,  E p i p a c t i s  l a t i f o l i a  u. s. w. Ja es werden sogar 
ganze Familien übergangen, wie z. B. die der P r i m u l a c e e n ,
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die durch 4 Genera an oberwähntem Orte nicht nur vertreten, 
sondern deren Species auch wirklich zutn Theile gemein 
verbreitet sind; P r i m u l a  o f f i c i n a l i s  J acq .  z. B. (an 
Rainen ebenso gemein, wie P r i m u l a  e l a t i o r J a c q .  auf 
Wiesen), und so kann es geschehen, dass ein botanisirender 
Fachgenosse z. B. von der Station Kesmark Ausflüge in die 
Böler Kalkalpen unternimmt, um vielleicht dort Pflanzenarten 
zu suchen, die er in der Umgebung von Kesmark sich mühelos 
verschaffen kann!

Ausführlicher ist die Enumeration der Flora des Felker 
Thaies und der Kolbachthäler; erstere beziffert sich auf 150, 
letztere auf 221 Species. Die Ursache hievon liegt keineswegs 
in dem grösseren Reichthume dieser Flora, wohl aber ist sie 
in der benutzten Literatur zu suchen, die hierüber neuere und 
eingehendere Quellen bietet, als die auf oberwähntes Gebiet 
sich beziehenden und zerstreuten Notizen. Doch soll die Flora 
irgend eines Gebietes kritisch enumerirt werden, dann ist es 
erforderlich, der Sache selbst gründlich nachzugehen, oder 
wenn und wo dies nicht recht möglich ist, mit solchen 
Fachgenossen sich in engere Verbindung zu setzen, die im 
Stande sind, solch eine Arbeit auf jede Weise gewissenhaft 
zu unterstützen und zu fördern, und an solchen hätte es gewiss 
nicht gefehlt.

In ausserordentlicher Armuth ist wieder dargestellt die 
Flora des Langen Waldes und die des Grossen Waldes, um 
Tätrahäza und Rox bis zum Stösschen (in Ziffern 83 und 80), 
insbesondere ist an diesen Orten, wie überhaupt auch an 
andern die Frühlingsflora wenig berücksichtigt. Die Enumeration 
der im Seekessel am Ursprünge des Weisswassers (Grüner 
See, Rother See und Weisser See) vorkommenden Pflanzen ist 
schon vollständiger, doch auch hier wäre noch so Manches 
zu wünschen übrig.

Die Flora der Böler Kalkalpen ist eingehender behandelt, 
als alle anderen Theile des ungarischen Gebietes; die hier 
gegebenen Enumerationen können ohne Weiteres darauf 
Anspruch machen, den botanisirenden Fachgenossen die Arbeit 
beim Aufsuchen der einzelnen Species wesentlich zu erleichtern; 
doch auch diese Aufzählungen sind nicht frei von Mängeln 
und Fehlern und insbesondere sind die Gebiete bei Station 
B61er Höhlenhain ziemlich mangelhaft behandelt, vorzüglich 
aber hebe ich den Ort „Am Rothen Lehm“ hervor, der im 
Ganzen nur 27 Species dem suchenden Botaniker bioten soll t 
Wer das Gebirge an dieser Stelle auch nur einmal passirt 
hat, wird nie die Reichhaltigkeit dieses steilen Abhanges 
vergessen ; fürwahr Verfasser muss hier blos am Wege gesammelt
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oder notirt haben, ansonst sich gewiss diese Zahl mehr als 
verdoppelt hätte. Das gleiche gilt auch von der Faix- und 
Nesselblösse, wo schon die Zahl 58 erreicht wird, was wahr
scheinlich nur als Resultat nach der Abweidung dieser herrlichen 
Alpenwiesen gelten mag!

Bezüglich der Floren der noch übrigen Theile an der 
Nord- und Ostseite der Hohen Tatra (zum grossen Theile 
galizianisches Gebiet) will ich nichts mehr bemerken, da ich 
diese Theile weniger besucht habe; zumeist machte ich hier 
nur flüchtige botanische Beobachtungen, doch auch diese im 
Vereine der Schlussfolgerung aus Vorhergehendem nöthigen 
mich zur Aussage, dass Verf. bei der Behandlung der „Kar
pathenflora nach Standorten“ im Allgemeinen sein gestecktes 
Ziel nicht erreichte, am allerwenigsten aber seiner Ankündigung 
in der Vorrede entsprach, dass diese Arbeit „den botanisirenden 
Fachgenossen das Auffinden der einzelnen Species ganz erheblich 
erleichtern, dann aber auch sagen wird, was sie übersehen 
und noch aufzusuchen haben, wenn sie die bereits gesammelten 
Species mit unseren Verzeichnissen vergleichen.“ Fachgenossen 
werden gewiss die Mängel, hie und da auch die falschen 
Angaben konstatiren können, Anfänger aber gerade durch diese 
Verzeichnisse auf Irrwege gerathen.

Ein mehrwöchentlicher Sommeraufenthalt durch mehrere 
Jahre hindurch ist eben noch lange nicht genügend, die Flora 
eines solchen Gebietes, wie das der Hohen Tatra nach Standorten 
kritisch zusammenzustellen und zu bearbeiten; eine solche 
Spanne Zeit kann selbst dem schärfsten Beobachter nur Einblicke 
gewähren, genaue Kenntniss aber noch lange nicht verschaffen. 
All’ dies in Betracht gezogen, muss die Arbeit dieses ersten; 
Theiles trotz der obigen, viel verheissenden Worte des Verf. 
doch nur als Anfang betrachtet werden, der allerdings viel 
Mühe gekostet hat, aber weit hinter dem vorgesteckten Ziele 
zurückbleibt.

Der z w e i t e  T h e i l :  „Systematische Uebersicht und 
Beschreibung der in den Zentral-Karpathen vorkommenden 
Phanerogamen und Gefässkryptogamen“ entspricht nicht nur 
allen Anforderungen der Jetztzeit, sondern gibtden botanisirenden 
Tätrabesuchern auch einen Leitfaden in die Hand, den sie 
lange entbehrten. Es ist dies eine Arbeit, die unserseits 
vollste Anerkennung und uneingeschränktes Lob verdient.

Die Beschreibung der Pflanzen geschieht, einem guten 
Bestimmungsbuche entsprechend, in analytischer Weise und 
zwar befolgt im grossen Ganzen Verf. jene Methode, welche 
auch Willkomm, Wünscheund andere Botaniker ihrenfloristischen 
Werken zum Grunde legten, wodurch das Buch an praktischem
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Werth nicht wenig gewonnen hat; vielleicht wäre letzterer 
Zweck noch mehr erreicht worden, wenn sich diese analytische 
Methode nicht nur auf die Genera erstreckt hätte, sondern 
behufs leichterer und rascherer Bestimmung auch die Species 
noch miteinbezogen worden wären, wie dies z. B. in dem 
Exkursionsbuche von Lorinser und anderen geschieht, wo freilich 
die Diagnosen nur sehr kurz gehalten sind und von Standorten 
wenig oder gar nichts angeführt wird, was natürlich die 
dichotomische Behandlungsweise wesentlich erleichtert. Doch 
glaube ich, dies wäre auch hier trotz der mehr Baum bean
spruchenden ausführlichen Beschreibungen und zahlreichen 
Standortsangaben möglich gewesen auszuführen, wodurch dann 
das Buch entschieden nicht nur mehr an praktischem Werth, 
sondern auch an Gleichförmigkeit viel gewonnen hätte.

Den einzelnen Species-Beschreibungen geht zunächst eine 
kurze analytische Uebersicht des natürlichen Systems voraus; 
hierauf folgt eine analytische Bestimmungstabelle und die 
Diagnosen in nachstehender Reihenfolge : Angiospermae
(Dicotyledones, Monocotyledones), Gymnospermae und Crypto- 
gamae vasculares.

Das Werk beginnt mit einer kurzen analytischen Ueber
sicht des natürlichen Systems, der sich eine analytische 
Bestimmungstabelle und dieDiagnosen der Familien anschliessen, 
Alles in deutscher Sprache. Hierauf folgt die eigentliche 
systematische Beschreibung und zwar in lateinischer Sprache, 
jedoch so, dass überall für die Hauptabtheilungen, Familien 
•und die wichtigsten Gattungen auch kurz gehaltene Bestimmungs
tabellen in deutscher Sprache den lateinischen Genus- und 
Speciesdiagnosen vorausgehen. Blütezeit, Standortsangaben 
und anderweitige Bemerkungen sind überall den einzelnen 
Arten wieder in deutscher Sprache beigefügt. Es ist also die 
ganze Arbeit eine durchgehends doppelsprachige, deutsch
lateinische, wogegen vielleicht kein Botaniker etwas einzuwenden 
hätte, wenn dies Werk, wie ich aus dem praktischen Zwecke 
desselben vielleicht nicht unrichtig schliesse, vom Verf. nicht 
so sehr für Fachgenossen, als für Pflanzenfreunde bestimmt wäre. 
Die Tatra besuchenden Botaniker, gleichviel welcher Nationalität, 
werden gewiss beim Gebrauche des Buches die lateinischen 
Diagnosen nur mit Freude begrüssen. Was nun die in diesem 
zweiten Theile beschriebene Flora selbst anbelangt, bekundet 
sich natürlich auch hier die Mangelhaftigkeit der Standortsangaben 
so mancher, vielverbreiteten Species, bei welchen das Vorkommen 
nicht im Allgemeinen gehalten, sondern einzelne Standorte 
namhaft gemacht werden; doch ist dies hier Nebensache, 
da der Hauptzweck dieses zweiten Theiles ausschliesslich in
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der kritischen Beschreibung der Flora beruht, mithin ein ganz 
anderer ist, als der des ersten Theiles.

Bezüglich der beschriebenen Arten ist zweifelsohne dem 
Verf. vollste Anerkennung zu zollen. Die Diagnosen sind 
streng kritisch bearbeitet und mit möglichster Kürze gegeben. 
Hiebei sind Angaben zumeist älterer ungarischer Botaniker 
hie und da gänzlich umgeändert oder umgestossen worden, 
andere zumeist jüngerer nicht eben mit allzu zarter Hand 
angegriffen; wie weit Verf. zu Ersterem berechtigt waren, 
will ich meinerseits nicht beurtheilen, sondern überlasse dies 
gewiegteren Fachgenossen, bezüglich des Letzteren muss ich 
die Bemerkung machen, dass ganz unbegründete Angriffe eher 
Zweifel erregen, als solche zerstreuen; doch mag ich hierin 
nur den redlichen Willen sehen, eine gute Sache fördern 
zu wollen.

Ausser den in der bisherigen Literatur aufgenommenen 
und beschriebenen Arten bringen Verf. auch einige neue 
Species und Varietäten, doch in weit bescheidenerem Maasstabe, 
als dies bei unseren jetzigen meisten Floristikern leider der 
Fall is t ; diesbezüglich enthalte ich mich jeglicher Bemerkung, 
sondern überlasse etwaige Berichtigungen solchen Fach
genossen, die vielleicht im Gebiete ansässig sind oder doch 
dort viel verkehren und somit diese Flora nicht nur gründlich 
kennen, sondern auch in mancher fraglichen Sache die nöthigen 
Aufschlüsse geben können.

Am Schlüsse des Werkes sind zwei Lichtdruck-Tafeln 
beigegeben mit der vom Verfasser aufgestellten neuen Art 
Leontodon clavatus und behufs Vergleichung L eontodon 
T a ra x a c i Loisl, wie Leontodon pyrnaicus Gouan. Die 
Zeichnungen sind nach der Natur verfertigt und leidlich 
hübsch.

Im Allgemeinen ist das, was Verfasser in dem zweiten 
Theile ihres Werkes bieten, trotz einiger Mängel in der That 
weit mehr, als man bisher von einer Lokalflora verlangt h a t; 
vom ersten Theile kann die eigene Aussage der Verfasser 
jedoch nur zur Hälfte gelten; und wenn ich auch dem Schluss
worte der Verfasser vollkommen beistimme: „das Buch möge 
allen Freunden der scientia amabilis nicht blos ein wissen
schaftlicher Rathgeber, sondern auch ein treuer Gefährte auf 
ihren botanischen Wanderungen durch das herrliche Gebirge 
sein, dessen reiche Flora es behandelt,“ so will ich Gesagtes 
vorwiegend nur auf den zweiten Theil bezogen wissen.

Dr. Ferdinand Filarszky.
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D eu tsch er  un d  O esterre ieh isch er  A lp e n 
v e re in .

Derselbe zählte am 15. Juli 1890 180 Sektionen mit 
23,553 Mitgliedern (am 31. Jänner 1891 bereits 24,068 Mitgl.). 
Die 180 Sektionen hatten 2318 Stimmen, wobei die 41 grössten 
Sektionen schon die absolute Majorität bildeten. Die 10 grössten 
Sektionen waren : München, Austria, Leipzig, Berlin, Schwaben, 
Vorarlberg, Dresden, Salzburg, Augsburg, Prag,

Die praktischen Arbeiten erstreckten sich: 1. Auf Errichtung 
von Studentenherbergen an 233 Orten, wovon 326 Orte 1626 
Betten enthielten. In diesen Herbergen wurde Abendbrot, 
Frühstück und Nachtlager geboten für 50 kr. — 1 fl.; ausserdem 
wurden Ermässigungen auf Staatsbahnen und auf der Südbahn, 
sowie in den Vereinshütten erwirkt. Legitimationen zu solchen 
Studenten-Touren wurden über 3000 ausgegeben. 2. Bau der 
Suldnerstrasse mit Verwendung des Baron Hoffmann-Legates 
von 12,000 fl. Eröffnung von 2 neuen Schutzhütten. Weiterbau 
von 4 Hütten; andere wurden umgebaut und vergrössert. 
Hüttenbestand: 119, davon 10 offene, 44 bewirthschaftete, 
nebst 7 Unterkunftsstätten bei Sektionen. 3. Dem Führerwesen 
widmeten ihre Thätigkeit die Sektion Klagenfurt (Abhaltung 
von Führer-Unterricht), Berlin (Anfertigung eines Verzeichnisses 
aller autorisirten Führer), Hamburg (Verwaltung der Führer- 
Unterstützungskassa, Kapital 32,500 Mk.), die Zentrale selbst 
gab eine neue Führer-Ordnung und ein Führer-Instruktions
buch heraus.

Die wissenschaftlich-literarische Thätigkeit umfasste:
1. Mit Infunktiousetzung des wissenschaftlichen Beirathes: 
Vermessung des Hochjoch-Ferners behufs Beobachtung der 
Gletscher-Abnahme oder Zunahme, Beobachtungen am Suldner- 
Ferner, geologische Untersuchungen am Sonnenwendjoch, 
Anlegung von meteorologischen Profilen der Berchtesgadner 
Gebirgsgruppe, Regenwasserstandmessungen, Seeforschungen.
2. Herausgabe der Mittheilungen in verstärktem Umfange. Der 
Jahrgang 1890, Wien, bildet den VI. Bd. der Neuen Folge, den 
XVI. Bd. der ganzen Reihe. Dieser (Gross-Quart und in 24 Nm., 
312 Seiten) enthält 51 grössere Aufsätze, 140 touristische 
Mittheilungen, 114 verschiedene Notizen, 19 das Führerwesen, 
58 den Verkehr und die Unterkunft, 9 Ausrüstung und 
Verproviantierung, 24 Unglücksfälle, 17 Personalnachrichten, 
11 wissenschaftliche Mittheilungen, 18 Meteorologie betreffende 
Notizen; dann 44 Berichte über Diverse, 150 Literaturberichte, 
15 betreffs Kartographie, 8 bezüglich Kunst, 38Zentral-Vereins- 
angelegenheiten, 190 Sektionsberichte und 13 von anderen
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Vereinen. 3. Herausgabe der Zeitschrift des Deutschen und 
Oesterreichischen Alpen-Vereins, Jahrgang 1890, Bd. XXI. 
Wien. Dieser stattliche, 498 Seiten starke Band enthält 5 auf 
die Gebirgskunde (1 Nordamerika, 4 Alpen) bezügliche wissen
schaftliche Abhandlungen, 2 Kunst und Sage betreffende 
Aufsätze; dann 8 touristische Fahrten und topografische 
Beschreibungen, denen sich eine literarische Jahresübersicht 
und eine Gletscherstudie anschliesst. Der Text wird von 122 
Bildern, Kärtchen, Figuren, Kartenskizzen und Profilen erläutert; 
als Beilagen sind dem Bande 23 Illustrationen, darunter eine 
ausgezeichnete Spezial-Ivarte der Gross-Glockner Gruppe (im 
Maasst. 1:50000) beigefügt. Die XVII. Generalversammlung 
wurde in Mainz 1.—3. Aug. abgehalten.

Der Kassenbericht weist auf 1. An Einnahmen : Uebertrag: 
4411.59 Mk.; Mitgliederbeiträge 136.980 M. (die Sektions- 
Zuschläge schon abgerechnet), Zinsen400.14, für Vereinsschriften 
998.52, Vereinsabzeichen 1019.16, verschiedene Einnahmen 
2235.35, ausserordentliche Einnahme 2199.88 M.; Zusammen: 
148,564.64 Mk. 2. An Ausgaben : Zeitschrift und Mittheilungen: 
64803.23 M. (abzüglich der eigenen Inserat-Einnahmen von 
20308.74 M.), Weg- und Hüttenhau: 37029.93, Verwaltung: 
15699.26, Führerwesen: 1754.42, Meteorologie: 1815.16,
Aufforstung: 320.50, Vortrag 68.02, Unterstützungen und 
Ehrungen 1629.05, wissenschaftliche Untersuchungen 2558.16, 
Verschiedenes 4107.98 M.; im Ganzen: 129,783.71 M. Der 
Reservefond betrug 11764.64 M., der Vermögensstand 
42227.92 Mk. D.

O esterreicM seh er T ouristen-C lub.
Dieser Verein zählte am Schlüsse des Jahres 1890 

12345 Mitglieder. An neuen Sektionen sind 4 hinzugekommen. 
Eröffnet wurden zwei Unterkunftshäuser, ein drittes nebst 
einer Schirmhütte fertig gestellt; in Angriff wurden genommen 
3 Haus- und 1 Hüttenbau, ausserdem wurden Renovirungen, 
Vervol lständigungender inneren Einrichtungen etc. vorgenommen. 
Der Besuch der Habsburgwarte kann auf 40000 Personen 
veranschlagt werden. In Wegbauten, Errichtung von Aussichts
warten, Wegmarkirungen u. s. w. entwickelten die Sektionen, 
wie gewöhnlich, eine rege Thätigkeit. An Publikationen sind 
zu erwähnen : 1. Die Oesterr. Touristen-Zeitung, in der Reihen
folge Band X. in Gross-Quart mit 288 Seiten und sehr 
reichhaltigem Inhalte, der grössere Aufsätze, alpine Mittheilungen, 
Alpin-Touristisches, Unglücksfälle, Unterkunft, Schutzbauten, 
Wegangelegenheiten, Verkehrs-und Führerwesen, Verschiedenes,
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alpine Chronik, Miszellen, Literatur, Kartographie und alpine 
Kunst, dann Vereinsangelegenheiten, alpine Versammlungen 
und Kongresse, Geselligkeits- Touren- und Reiseberichte, Ein
gesendet und die periodische Fachliteratur umfasste. 2. Die 
Entwicklung der Hochtouristik in den österreichischen Alpen 
von Dr. Gust. Gröger und Jos. Rabl, nebst Fortsetzung der 
Touristenführer in drei Nummern. 3. Herausgabe des Panoramas 
vom Monte Roen. 4. Touristen-Karte des Wienerwaldes von 
A. Silberhuber. 10 Aufl. — Die Führerangelegenheiten besorgte 
eine separate „Sektion für Bergführerwesen“. Weihnachts- 
bptheilungen an arme Bergdorfkinder erfolgten im Werthe von 
1100 fl. Die wissenschaftliche Seite des Vereins kultivirt 
die „Sektion für Naturkunde“ mittelst Vorträgen und wissen
schaftlichen Ausflügen. Die Gesellschaft der „Kunstfreunde“ 
arrangirte eine höchst sehenswerthe Ausstellung. Die Wochen
versammlungen, Vergnügungsabende, Konzert-Abende und das 
alpine Fest erhielten das gesellschaftliche Vereinsleben in 
steter Frische, ebenso wie auch die zahlreichen Klubausflüge, 
Fahrten und Reisen in nähere und fernere Gebiete bei engern 
und weitern Kreisen stets lebhaftes Interesse fanden, wobei die 
„Wetterwarte“ des Ö. T. C. über die Witterungsaussichten 
orientirte. Die Kassa hatte eine Einnahme von 35.825 fl. D.

Slebentm rg-ischer K arp ath en -V erein .
Der Siebenbürgische Karpathen-Verein hielt seine XI. 

Hauptversammlung am 25. Aug. 1889 in Broos ab. Er zählte 
24 Schutzhütten und Anfangs 1889 1659 Mitglieder. Zum 
Museumfond wurden vom Museumkomitö gesammelt 1362 fl. 
und behufs Aufnahme der interessantesten Landschaften ein 
photographischer Apparat angeschafft. Der Rechnungsabschluss 
für 1889 lautete 1. Einnahmen: Kassa-Saldo 191.54, Jahres
beiträge 3077.22, diverse Einnahmen uüd Zinsen 468.95, 
Spenden für’s Museum 1286.16; zusammen: 5023.87. 2. 
Ausgaben: Regie 293.38, Jahrbuch 1428.35, Baubeiträge an 
die Sektionen 1430, Personalausgaben 342.07, Album 270.20, 
Museumfond 1238.84, Saldo 21.02; Summa: 5023.87.

Die Durchführung der praktischen Thätigkeiten, wie 
Hütten- und Wegbau, Wegmarkirungen, Instandhaltung der 
fertigen Bauobjekte, Arrangirung von Ausflügen, Unterhaltungen 
und Bällen zu Vereinszwecken, Vorträgen, Adaptirung von 
Höhlen, Projektirung eines grösseren Kurhaus-Baues (wozu 
bereits 4000 fl. gesammelt sind), und dergleichen war wie 
bisher, so auch im letztverflossenen Jahre der 9. Sektion 
überlassen. D.
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N ach rich t v o n  e in er  m erk w ü rd ig en  H öhle.
Im ersten Band der Zeitschrift „Ungarisches Magazin 

oder Beyträge zur vaterländischen Geschichte, Erdbeschrei
bung und Naturwissenschaft“ (Pressburg 1781) findet sich 
unter obigem Titel ein sowohl dem Inhalt, als auch der Form 
nach derart interessanter Artikel, dass wir denselben unver
ändert hiermit nachstehends veröffentlichen.

„Unter die vielen Naturseltenheiten, mit welchen das 
Königreich Ungarn so reichlich versehen ist, gehören auch 
die natürlichen Höhlen, von denen immer die eine die andere 
an Merkwürdigkeit übertrifft. Einige derselben sind schon 
ziemlich bekannt, und zum Theile auch untersuchet worden. 
Zu diesen gehöret die so genannte Drachenhöhle bei Demön- 
falwa in der Liptauer, die Mazarna, und Duchna in der Thu- 
rotzer, die bey Filek in der Neograder, die unweit dem Zip- 
serhause, und auf dem Ochsenberge in der Zipser, die Top
schauer in der Gömörer, die Sadellöer, Silitzer und Borzower 
in der Torner, die Funätzer in der Biliarer Gespanschaft, und 
die auf dem Rauberberge in dem Temescher Distrikte der 
Gränzsoldaten; 1 andere aber, besonders aber in den Blatni- 
tzer, Netzpäler, Gross-Jessener, Moschower, Turaner, und 
Znioer Gebirgen der Thurotzer, die bey Agtelek in der Gö
mörer Gespanschaft, und mehr andere, besonders in der Zips, 
sind meist nur dem Namen nach, und den Anwohnern der
selben bekannt. Wie sehr wäre es daher zu wünschen, dass 
meine gelehrten Landsleute durch das Beyspiel des Herrn 
von Nedetzky, der von seiner Neigung zur Naturgeschichte 
getrieben, sich in die noch wenig bekannte Höhle, bey dem 
in der Biharer Gespanschaft befindlichen wallachischen Pfarr- 
dorfe Funatza gewaget, und uns davon eine umständliche, und 
schätzbere Nachricht mitgetheilt bat,2 gereizet werden möch
ten, ähnliche Untersuchungen zu unternehmen, und der ge
lehrten Welt durch diese Blätter mitzutheilen.

Die Höhle, von der ich hier eine, wiewohl ganz kurze 
Beschreibung mittheile, liegt eine Viertelstunde von dem zu 
der Gömörer Gespanschaft gehörigen kalvinischen Dorfe A g- 
t e 1 e k (richtiger Aggtelek. D. Red.) Der Eingang in die
selbe ist so eng, und niedrig, dass man nur mit grosser Mühe 
durchkömmt, und so muss man vier bis fünf Klafter abwerts 
kriechen, bis man zur Höhle selbst, oder vielmehr zu den

') Von diesen findet man einige, wiewohl nur kurze Nachrichten, 
in der durch Herrn v. Windisch 1780 herausgegehenen Geographie von 
Ungarn.

2) Welche bei Trattner in Wien 1774 auf 36 Seiten in Oktav ge
druckt worden.
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Höhlen gelangt, denn es sind deren wirklich verschiedene, 
die ziemlich hoch, und weitläufig sind. Auch immer eine die 
andere sowohl an Grösse als Merkwürdigkeit übertrifi't. Viele 
Stunden lang kann man aus einer in die andere gehen, ohne 
sie alle gesehen zu haben, denn wegen der fürchterlichen 
Abgründe, die sich hin und wieder zeigen, wird ihre weitere 
Untersuchung unmöglich ; wie denn einige, die sich zu weit 
gewagt haben, nicht mehr zum Vorscheine gekommen sind. 
Daher auch die Führer selbst, deren man sich hier der Ge
fahr wegen bedienen muss, überall ihre Merkmale haben, 
nach welchen sie ihren Gang einzurichten pflegen. — Dieje
nigen Höhlen nun, welche besuchet werden können, sind 
durchaus mit dem schönsten Tropfsteine bedecket, der so wie 
in verschiedenen anderen Höhlen unseres Vaterlandes, durch 
Hilfe einer lebhaften Einbildungskraft allerhand Bilder von 
Mausoleen, verfallenen Gebäuden, Altären, Orgeln, Ungeheu
ern, und tausend anderen Gestalten dem Auge vorstellet. 
Zwischen dem Tropfsteine quillt an einigen Oertern ein helles 
Wasser hervor, und hin und wieder kömmt auch ein Bach 
zum Vorscheine, der sich bald durch unterirdische Gänge ver
lieret, und in einiger, oft ziemlich weiten Entfernung aber 
wieder sehen lässt. In diesen Bach hat man öfters Aenten 
gelassen, die erst in einer Strecke von mehr als einer Stunde 
wieder herfür kamen. — An manchen Orten sieht man uu- 
läugbare Spuren von Wagenrädern, und es lässt sich daher 
muthmassen, dass diese Höhle einst einen bessern, und ge
mächlichem Eingang gehabt haben müsse. — Den Tropfstein 
aus dieser Höhle braucht man in dortigen Gegenden bey ver
schiedenen Krankheitendes Hornviehes; mit welchem Erfolge, 
kann ich nicht sagen. Da er aber eine blendend weisse 
Farbe hat, so könnte er wohl für die Maler, und zum Uiber- 
tiinchen der Häuser mit Nutzen zugerichtet werden.

D ie H ohe Tatra.*)
Unter diesem Titel ist als Band 47 von Griebens Reise

bibliothek ein neubearbeiteter Führer durch dieses Hochge
birge erschienen, der vor Allem für Touristen aus Deutsch
land, namentlich Schlesien bestimmt ist. Das 120 Seiten um
fassende, nett ausgestattete Büchlein in Taschenformat, giebt 
im allgemeinen Theil Aufschluss über Reisezeit, Geld und

*) Die „Hohe Tatra“ Praktischer Führer, neu bearbeitet von Dr. 
■Otto. Mit zwei neuen Karten. Berlin, Verlag von Albert Goldschmidt 1891. 
2  Mark.
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Reisekosten, Zoll und Reisepass, Ausrüstung zur Reise, Reise
regeln, Fahrgelegenheiten, Führer und Träger, Geographisches, 
Pflanzen- und Thierwelt, den Namen der Karpathen, Bevöl
kerung, Reiseplan und Reiserouten mit sechs- bis dreizehn
tägigen Touren. — Im speziellen Theil werden Popräd, Felka, 
Gross-Schlagendorf, die drei Schmeckse und deren Umgebung, 
dann die Touren von Schmecks und vom Csorber See, der 
Ausflug über Javorina nach dem Fischsee und Meerauge, end
lich die Touren von Pod-Bansko, Koscielisko, Zakopane, Ja
vorina und Matlarenau beschrieben. Den Anhang bildet die 
Partie zur Dobschauer Eishöhle und die Dunajecfahrt.

Verfasser hat den grössten Theil des von ihm beschrie
benen Gebietes selbt bereist, und wo dies nicht der Fall, aus 
verlässlichen Quellen geschöpft, weshalb man sich seiner Füh
rung getrost anvertrauen kann.

Einige geringfügige Mängel abgerechnet, haben wir nur 
einen grösseren Fehler auf Pag. 102 bemerkt, wo es statt 
„Steinbachthal“ offenbar „Thal des Tränkenbaches“ heissen 
sollte.

Dem Führer ist ausser der Tätraansicht vom Park Husz 
aus eine Eisenbahnkarte, welche sich von Schlesien bis zum 
Meridian von Kaschau erstreckt, und eine Karte der Hohen 
Tatra beigegeben, weiche zufolge glücklicher Farbenwahl und 
gelungener Schraffirung nicht nur den Eindruck des Plastischen 
macht, sondern auch eine leichte Orientirung ermöglicht.

Als Mängel müssen wir unter Andern jedoch anführeu, 
dass Matlarenau, sowie der Touristenweg vom Csorber See 
bis in die Nähe von Weszterheim nicht richtig eingezeich
net ist.

Jene Eigentümlichkeit, der zufolge die Deutschen unser 
Hochgebirge konsequent „Tatra“ statt „Tatra“ nennen, findet 
sich auch hier.

Der besprochene Führer, dessen Preis für Mitglieder 
unseres Vereines an der Dobschauer Eishöhle und in Matlar- 
renau um 5°/0i im Hotel Weszter (Gross-Schlagendorf) und 
Weszterheim um 10°/0 ermässigt ist, sei hiermit Allen aufs 
Beste empfohlen. R.

D er F isch see .
(Begleitwort zur Abbildung).

Das Bialkathal ist mit seinen Nebenarmen das ausge
dehnteste und unstreitig grossartigste der Hohen Tatra und 
in diesem liegt, 1387 M. hoch, der Fischsee, dessen Flächen
inhalt 30 Hektar und dessen grösste Tiefe 49-5 M. beträgt.



192 K l e i n e  M i t t h e i l u n g e n .

Obwohl die Ufergelände noch etwa 90 M. aufwärts mit 
Fichten bestanden sind, trägt die Landschaft bereits den 
ernsten Charakter des Hochgebirges, und bringt denselben 
unsere Beilage in gelungener Weise zum Ausdruck. Rechts 
über dem See erhebt sich, Schuttkegel bis an das Ufer herab
sendend, die dreikuppige Mengsdorfer Spitze (2435 M,), in der 
Mitte erblicken wir einen nahezu 200 M. hohen Querrücken, 
jenseits dessen sich das düstere Meerauge ausbreitet mit sei
nem grandiosen Thalabschluss, nämlich dem dreigezackten 
Ochsenrücken, dann links vom tiefsten Einschnitt der etwas 
gedrückt erscheinenden, aussichtsreichen Meeraugspitze (2508 M.) 
und schliesslich der schlanken Denes-Spitze.

Unser See ist das Produkt der einstigen Vergletscherung, 
welche die Wasser vorn durch eine Moräne staute, d. i. 
einen durch Gletschereis entstandenen und aus Geröll beste
henden Damm errichtete, auf welchem derzeit eine vom 
galizischen Bruderverein erbaute Schutzhütte steht.

Unsere Nachbarn nennen den Fischsee, dessen kleinere 
Hälfte zu Ungarn gehört, Meerauge (Morskie oko) und dieses, 
welches bisan in unserejn Besitz war, Schwarzer See (Czarny 
staw) und erheben seit einer Reihe von Jahren Anspruch auf 
beide Wasserbecken. Die Rückgabe wird von seiten Galiziens 
derzeit sehr ernst betrieben und bildete bereits den Gegen
stand einer Interpellation im österreichischen Reichsrathe.

Die Angelegenheit wird jetzt zwischen den beiden Mini
sterien verhandelt, und ist es noch unentschieden, wem das 
wunderschöne Gebiet zugesprochen wird. E.

B eiträ g e  zur N om en k la tu r  der H ohen  Tatra.
Während meiner vieljährigen Forschungen in unserm 

herrlichen Hochgebirge war ich unter Andern bemüht, auch 
rücksichtlich der Benennungen von Bergen, Thälern, Seen 
u. s. w. ins Reine zu kommen. Hiebei trachtete ich einer- 
seits die richtige Nomenklatur festzustellen, anderseits all jene 
Momente zu sammeln, welche der Namengebung zum Grande 
liegen. Ersteres ist zufolge Mitthuns einiger Tätraforscher 
nahezu abgeschlossen, in letzterer Hinsicht sei es mir ge
stattet, nachstehends einen Versuch zu machen.

War dies bei einzelnen Namen leicht, so stehe ich auch 
derzeit bei Teriansko, Teriavska, Triumetal, Furkota, Kasten
berg, Rysy, Toporowe und Böhmischer See noch immer vor 
einem unauflöslichen Räthsel; noch andere, insbesondere Nev- 
cerka, Ratzenberg und Papirus-Thal boten mir lange Zeit die 
grössten Schwierigkeiten.



K l e i n e  M i t t h e i l u n g e n . 193

Das erste — nebenbei gesagt, ein prachtvolles, leider 
nur selten besuchtes Hochthal nördlich vom Krivan — weist 
in dieser Schreibweise entschieden auf slavischen Ursprung 
hin, allein die besten Kenner dieser Sprache konnten mir 
diesbezüglich keinen Aufschluss geben. Nach langem Hin- 
und Herfragen erfuhr ich endlich, dass ein Deutscher, namens 
Neftzer, daselbst seinen Tod gefunden habe. Die Umwohner 
verslavisirten diesen Namen in obiger Form, ich dagegen 
stellte die deutsche Benennung, Neftzerthal, wieder in ihre 
Rechte ein.

Den Ratzenberg anlangend, wird die erste Silbe von 
den deutschen Bewohnern sowohl kurz, als auch lang ausge
sprochen. Die bisherige Erklärung, welche auf der ersteren 
Aussprache fusste, deutete Ratze =  R atte; bei der letzteren 
Aussprache, nach welcher man Razenberg zu schreiben hätte, 
verfiel man auf die Ableitung von dem Worte „Raizen“ (Ser
ben, im Zipser Dialekt „Razen“ mit langgedehntem a). Mich 
wollte weder die eine, noch weniger die andere Erklärung 
befriedigen und so forschte ich denn weiter, bis ich, meiner 
Ansicht nach, das Richtige fand. In einigen Gegenden der 
Schweiz heisst nämlich das Murmelthier Ratze; somit wäre 
unser Ratzenberg =  Murmelthierberg, welche Erklärung auch 
der ungarischen Benamsung zu Grunde liegt.

Papirus-Thal erhielt seinen Namen von einem gewissen 
Papirus, Tischler in Matheöcz, der auf Grundlage einer un
gedruckten und geheim gehaltenen Beschreibung nach der 
„karpathischen Schatzkammer“ suchte und als Opfer der da
maligen Manie 1771 in jenem wilden Hochthal ums Leben 
kam. 1

Das Angeführte möge zugleich als Beispiel dienen, wie 
ich zu den nachfolgenden Ergebnissen gelangt bin, die ganz 
kurz und mit Vermeidung etymologischer Auseinandersetzun
gen zusammengestellt sind.

Die sonstigen Schwierigkeiten wurden noch wesentlich 
dadurch erhöht, dass die Hohe Tatra inmitten dreier Sprach
gebiete (deutsch, slovakisch und polnisch) liegt. Hinsichtlich 
der Erklärungen slavischer Namen wurde ich besonders durch 
die Herren J osef Hradszky und Felix Gorrek auf das Freund
lichste unterstützt, wofür ich beiden hiermit meinen verbind
lichen Dank ausspreche, ersterem überdies auch noch dafür, 
dass er mir ein bezüglich der polnischen Namen höchst 
werthvolles Manuskript des leider zu früh verstorbenen Pro
fessors Dr. Janota zu überlassen so gefällig war.

1 Vide : „Allergnädigst privilegirte Anzeigen aus sämmtlich Kaiser. 
Königlichen Erbländern. Wien, 1775.“ Y. Jahrgang, pag. 20.

Jahrbuch des Ung. Karpathenvereines XVIII. 13
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Ich will mich rücksichtlich der Nomenklatur nicht in 
einzelne Betrachtungen verlieren, sondern als höchst interes
sant blos folgende Thatsache hervorheben.j Während^für den 
Slaven zumeist die Form oder ein Geschehniss massgebend 
bei der Benamsung war (wie Krivan, Kratka, Hrubo, Ostra, 
Visoka, Siroka, Mlynarz, Roztoka, Kopa, Koneysta, Palenica, 
Zlomisko u. s. w.) und sich auf die Besitzer hinweisende Na
men nnr in geringer Anzahl finden, ist dies bei den Deut
schen umgekehrt der Fall. (Warze, Kastenberg, Breiter-, 
Spitzer-, Schwalben- und Karfunkelthurm, dagegen Csorber, 
Mengsdorfer. Botzdorfer, Felker, Schlagendorfer, Lomnitzer, 
Kesmarker, Hunsdorfer Spitze). Das Weiterspinnen dieses 
Gedankens nach der völkerpsychologischen Seite hin mag dem 
Leser überlassen bleiben.

Indem ich noch bemerke, dass (sl.) slovakisch, (pl.) aber 
polnisch bedeutet, will ich nachdrücklichst betonen, dass 
meine Studie blos ein Versuch ist, um dessen etwaige Rich
tigstellung oder Ergänzung ich hiemit alle, sich für diese 
Sache interissirenden Mitglieder höflichst ersuche.

Aschloch-Seen, in der Gr.-Kohlbach; hat den Namen von 
dem hier zahlreich vorkommenden Schnittlauch (im Zipser 
Dialekt „Aschloch“).

Bastei (sl. basta), der langgedehnte Felsenkamm erhebt 
sich vom Mengsdorfer Thale aus wirklich, wie eine Bastei.

Bela (sl. weiss), also Weisswasser.
Bialka (pl.) hat dieselbe Bedeutung.
Bläsythal. so benannt nach Eduard Bläsy, dem vorzüg- 

glichen Tätrakenner und verdienstvollen Ausschussmitgliede 
des U. K. V.

Blumengarten, vor hundert Jahren noch ein See, hat 
den Namen von seiner reichen Alpenflora.

Botzdorfer See, nach dem gleichnamigen Dorfe.
Botzdorfer Spitze und -Thal, ebenfalls.
Breiter Thurm (früher Rother Thurm), nach seiner Ge

stalt, die einem abgestutzten Kegel gleicht.
Csorber See und -Spitze, nachdem gleichnamigen Dorfe.
Csubrina (sl. öubrina), heisst einfach Gipfel, auch Schopf.
Dönes-Spitze, nördlich von der Meeraug-Spitze, dem ver

dienstvollen II. Vizepräses, Franz Dönes, zu Ehren.
Deutsche Leiter, ein schmaler und steiler Felsabsatz am 

Nordabhang der Kesmarker Spitze; Ausländer, vornehmlich 
Deutsche sollen hier zur Kupferbank hinangestiegen sein.

Döller-See, dem hochverdienten Vizepräses des U. K. V., 
Anton Döller, zu Ehren.
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Drachen-See, weist auf uralte Zeiten zurück, in denen 
das Yolk die Tatra noch von derartigen Ungeheuern bewacht 
glaubte.

Durlsberg, der Name stammt von „Turelt“ (im Zipser 
Dialekt =  Käse) und ist diese Benamsung entweder auf die 
dortigen Grasmatten zurückzuführen, welche zur Schafzucht 
und mithin auch zur Käsebereitung sehr geeignet sind, oder 
auf die Gestalt des Zipser süssen Käses, welchem unser Berg 
in seiner Formlosigkeit auffallend ähnelt.

Eisernes Thor, eine häufige Hyperbel statt „Steinernes. 
Thor“.

Eissee, beide Seen zufolge ihrer hohen Lage und der 
Zirkusumrahmung den grössten Theil des Jahres mit Eis bedeckt.

Eisthaler Spitze, hat sowohl am Nord-, als auch am 
Siidabhange perennirende Schneefelder, und daher der Name.

Ententhal (pl. kacza dolina), am Nordabhange der Gerls- 
dorfer Spitze, der Sage nach erscheint in der Johannisnacht 
eine Ente, legt ein goldenes Ei und verschwindet hierauf in 
einer Felsenspalte.

Felker See, -Spitze und -Thal, nach der Stadt Felka.
Fischsee (pl. morskie oko =  Meerauge), von den zahl

reichen Forellen.
Froschsee (pl. £abie staw), es gibt deren fünf. Die drei 

am Südabhange nahe bei einander gelegenen sollen ihren 
Namen von dem, einem hockenden Frosche ähnelnden Steine 
erhalten haben, der auf einem über dem Wasserspiegel hin
ausragenden mächtigen Felsblock aufliegt. Bezüglich der 
Zwillingsseen am Nordabhange scheint mir ein Zusammenhang 
zwischen dem Namen und den einstigen Goldsuchern zu be
stehen, bei denen Frösche eine nicht unbedeutende Rolle 
spielten. Einige sind der Ansicht, der Name „£aba“ (Frosch) 
sei nur eine Verstümmelung des Wortes „twaba“ (Trog) und 
sollten demzufolge die fraglichen fünf Wasserbecken „Trogseen“ 
heissen.

Ganek (pl. =  Gallerie), der polnische Name bezieht sich 
auf jenes schauerliche Felsgesims, welches sich quer am Nord
hange der Spitze hinzieht.

Gansienicowe-Seen, ist von der Zakopaner Familie G^n- 
sienica, der einstigen Besitzerin dieser Gegend, herzuleiten. 
Da der Name auch Raupe bedeutet, so entstand hieraus irr- 
thümlich „Raupenseen“, welche Bezeichnung sich leider bereits 
eingebürgert hat.

Gefrorner See, erklärt sich aus jenem Umstande, dass 
dieser hochgelegene See nur während der Sommermonate auf- 
thaut.

13*
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Gerlsdorfer Spitze, so benannt nach der Ortschaft 
Gerlsdorf.

Geyerquelle (nächst dem Popper-See), nach dem Meteo
rologen, Professor Julius Geyer.

Granatwand, im anstehenden Glimmerschiefer kommen 
zahlreiche Granaten vor, woher die Bezeichnung.

Grunik (sl.), bedeutet „kleiner Rücken“.
Hinzenbach und See, es ist noch unentschieden, ob vom 

Deutschen (=  Heinrich), oder vom Slavischen (=  Ignaz) ab
zuleiten.

Holica (pl. =  kahl), eine zutreffende Benamsung, da 
dieser über die Waldgrenze hinausragende Berg, abweichend 
von den übrigen Erhebungen, des gewöhnlichen Krummholz
gürtels entbehrt und sonach kahl erscheint.

Hrubo (sl.), bedeutet „dick“ und ist die in Frage ste
hende Spitze wirklich breit bingelagert.

Hunsdorfer Spitze, nach der gleichnamigen Ortschaft.
Hunfalvy-Joch, zu Ehren Johann Hunfalvy’s, des gröss

ten Geographen Ungarns, der diese Einschartung zwischen 
Tatra- und Meeraugspitze noch in den vierziger Jahren 
erstieg.

Javorina, von Javor (sl.) =  Ahorn, eine Gegend, wo dieser 
Baum vorkommt. Der Ahorn dürfte ehedem in der bekannten 
Kolonie jedenfalls zahlreicher vertreten gewesen sein, als jetzt.

Javorinka-Bach, und
Javorinka-Thal, sind derselben Abstammung.
Jaworowe-Thal und
Jaworowe-See (pl.) mit dem frühem gleichbedeutend.
Karfunkel-Thurm, hat den Namen von einem sagenhaften 

Karfunkelstein, den Thökölyi herabschoss. (Vide Jahrbuch des 
U. K. V., VI. 1879, pag. 323).

Kesmarker Spitze, von der Stadt Kesmark.
Kitaibel-Seen, in der Grossen-Kohlbach, nach dem hervor

ragenden Botaniker Kitaibel.
Klin (sl ), Warum dieser Berg „Nagel“ heisst, ist noch 

festzusetzen.
Kohlbach. Es wurde in Frage gestellt, ob der Name 

von „kalt“ oder „kahl“ abzuleiten sei; der ungarischen Ueber- 
setzung liegt die erste, der polnischen die letztere Bedeutung 
zu Grunde. Mir scheint es unzweifelhaft, dass erstere Ab
leitung die richtige sei und stimme ich diesbezüglich voll
kommen der motivirten Anschauung Jos. Hradszky’s bei. (Vide 
unser Jahrbuch III. 1876, pag. 105).

Kolbenheyer-See, im Koprovathale, und
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Kolbenheyer - Quelle, im Sirokathale, dem uuermüdeten 
Tätraforscher. Karl Kolbenheyer, zu Ehren.

Koncysta (sl. =  die Zugespitzte). Eine zutreffende Be
zeichnung für diesen Gipfel, besonders wenn man denselben 
von Lucsivna aus betrachtet.

Kopa (sl. und pl. =  Haufen, Heuhaufen, Kuppe). Der 
eine Berg dieses Namens (Velka Kopa =  Grosse Kuppe) liegt 
westlich vom Krivan, der andere ist die slavische und pol
nische Bezeichnung für „Durlsberg“ ; beide haben eine abge
rundete Kuppe.

Kopapass, nach letzterem benannt.
Koprova, stammt vom slavischen kopr (=  Dillen) ab. 

Welche Pflanzen einst die Anwohner so nannten, konnte bis
her nicht festgestellt werden.

Koscielec (pl. =  Kirche). Die Form der Spitze gemahnt 
an ein Kirchdacli und daher der Name.

Koszysta (pl.) von der Landkartenflechte.
Krivan, (sl.), wäre im Deutschen etwa „Krummhorn“.
Kozi Wierch (pl. == Gemsenberg), von den hier zahl

reich vorkommenden Gemsen.
Königsnase, von dem aufragenden Felsblocke unterhalb 

der Spitze.
Kratka (sl. == kurz), sehr entsprechend für den Berg.
Krzyzne (pl.), und Kryzno (sl.). soviel wie „Kreuzberg“.
Kupferbank, eine schauerliche Schlucht am Nordabhange 

der Lomnitzer Spitze, wo hoch über der Krummholzregion eia 
Kupfererzlager (Malachit?) vorkommt, welches die ehemaligen 
Schatzgräber öfters aufsuchten.

Kupferschächte. In beiden Thälern dieses Namens 
wurde auf Kupfer geschürft und sieht man derzeit noch Spuren 
des einstigen Bergbaues.

Krotensee (pl. Jaworowe-See). Ist höchst wahrscheinlich 
auf die Schatzgräber zurückzufütiren, bei denen Kröten und 
Frösche eine ständige Rolle spielen.

Litworowy-See (pl.). von litwor (Engelwurz, Archangelica 
officinalis). die ehedem hier häufig war.

Markasitthurm, ein Nebengipfel der Eisthaler Spitze, von 
dem hier vorkommenden Markasit (Kupferkies).

Mittelgratthurm, zwischen der Gr. und Kl. Kohlbach sich 
erhebend, daher der Name.

Meerauge, Die naiven Umwohner dachten, der See, den 
die Goralen (Gebirgsbewohner polnischer Nation) Czarny staw 
(Schwarzer See) nennen, stehe mit dem Meere in Verbindung. 
Der poetische Name wurde übrigens auf alle Wasserbecken 
übertragen und heissen die Tätraseen auch Meeraugen.
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Meeraugspitze, nach dem ehengenannten Hochsee.
Mengsdorfer Thal und
Mengsdorfer Spitze, nach dem gleichnamigen Dorfe.
Mlinica (sl.), soviel wie Mühlbach.
Mlynarz (pl. =  Müller), höchstwahrscheinlich dürften die 

weissen Kalkfelsen der Grund zu dieser Namengebung sein.
Mönch (sl. mnich), eine aufragende Felszinne beim 

Fischsee, die an einen Mönch erinnert.
Neftzerthal, ein gewisser Neftzer ist hier verunglückt.
Nordtrabant, ein willkürlicher, nichtssagender Name 

neuerer Mache. Die Spitze hiess früher „Schwalbenthurm“ 
und ist diese Bezeichnung wieder in ihr Recht einzusetzen.

Oehsenrücken (sl. volovec), hat etwas Aehnlichkeit damit.
Opaleno (sl.), bedeutet eine Brandstätte und dürfte sich 

auf einen ehemaligen Waldbrand beziehen.
Osterva (sl. == scharf), nach Süden zu sanft verlaufend, 

zeigt der Berg gegen Westen und Norden äusserst schroife 
Gehänge, woher die Benennung.

Ostra, mit dem früheren gleichbedeutend.
Palenica (sl.), eine Stelle, wo Kohlen gebrannt wurden.
Papirusthal, nach einem Georgenberger Tischler, der 

hier auf der Suche nach Gold seinen Tod fand.
Patria (sl.), von dem trigonometrischen Zeichen, das auf 

der Spitze steht.
Pflocksee (pl. kolowe staw =  Kreis-See), der Thalein

gang ist an einer Stelle so schmal, dass er mittels eines quer
gelegten Balkens verrammelt werden kann. Vielleicht stammt 
der Name daher.

Pod Bansko (sl. =  unterhalb der Bergwerke), bezieht 
sich auf den ehemaligen Grubenbau am Abhange des Krivan.

Poduplaski-Thal (sl. =  unterhalb der Bergwiese), der 
untere Theil wurde auf das ganze Thal übertragen (pars pro 
toto d. i. ein Theil für das Ganze).

Priehyba (sl.), bedeutet Einsattelung.
Raupen-Seen, siehe Gqnsienicowe-See.
Rother See, die Felsblöcke ringsum haben, soweit das 

Wasser reicht, eine dunkelockergelbe Farbe mit einem merk
lichen Stich ins Rothe.

Rother Flossthurm (nicht Flussthurm). Im Zipser Dia
lekt heisst „Floss“ ein grösserer Wasserriss; der Sand des 
fraglichen Schrundes hat eine rothe Farbe.

Rother Thurm, jetzt Breiter Thurm, von dem roth ge
färbten Granit.

Rovinki-Thal (sl.), soviel wie kleine Ebene.
Roztoka (pl.) =  sich in mehrere Arme zertheilend.
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Satan. Dem Volksglauben nach hause dort oben der 
leibhaftige Gottseibeiuns und werfe, um die sich nähernden 
Menschen abzuschrecken, mit Steinen nach diesen. Die na
türliche Erklärung ist jedoch folgende: Die aus einem ÖOO M. 
hohen Schuttkegel aufragende Spitze besteht aus Gneiss (schie
ferigem Granit), welches Gestein verhältnissmässig leicht ver
wittert und zeitweise in Form von grösseren und kleineren 
Platten zum Mengsdorfer Thal hinabrollt.

Schlagendorfer Spitze, nach der Ortschaft Gross - Schla
gendorf.

Schwalbenthurm, der frühere und bessere Name für 
Nordtrabant. Wegen seiner schauerlichen Zerklüftung und 
Steilheit nur der Mauerschwalbe leicht erreichbar.

Schwarzer See, alle vier Becken haben eine braune bis 
schwärzliche Farbe.

Siroka (sl. u. pl.), bedeutet die „Breite“.
Skorusznik (pl.), die Goralen heissen die Vogelbeere 

skorusza; also ein Berg, an dessen Lehnen diese Bäume 
wachsen.

Smreciner Seen (sl.), stammt von smrek (Fichte) ab. 
Der Thalkessel liegt bereits über der Waldgrenze uud dürfte 
der Name von dem mittleren Thalabschnitte herrühren, der 
tiemne smreöiny (dichte Fichtenwälder) heisst.

Smrekovica (sl.), mit den frühem gleichbedeutend.
Spitzer Thurm, von seiner Form.
Suchabach und
Suchathal (sl. u. pl.), bedeutet „trocken“.
Swinnica (pl.), im Deutschen etwa „Sauspitze“. Der 

Name dürfte kaum auf die Aehnlichkeit mit dem bekannten 
Thiere, wohl aber auf die schwere Besteigbarkeit zurückzu
führen sein.

Swistöwka (pl.), eine Gegend, wo Murmelthiere Vor
kommen.

Szentivänyi-See, dem eifrigen Ausschussmitgliede und 
Förderer der Vereinszwecke, Josef von Szentivänyi, zu Ehren.

Tätraspitze (sl. Visoka), von diesem Gipfel soll die 
ganze Kette den Namen erhalten haben. Das V ort Tatra ist 
slavischen Ursprungs und scheint jene etymologische Erklä
rung viel für sich zu haben, der gemäss dieser Name von 
Tat hory =  Vater der Berge, abzuleiten ist.

Tupa (sl. =  stumpf), entspricht der Form.
Tycha (sl. =  ruhig), eine der Natur gut abgelausckte 

Bezeichnung, da der Bach, im Gegensätze zu den übrigen 
wildrauschenden Gewässern der Tatra, auffallend still dahin- 
fliesst.
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Uboc (sl. u. pl.), soviel wie Abhang.
Visoka (sl. u. pl.), für Tätraspitze und bedeutet „die 

Hobe“.
Volovec (sl.), siehe Ochsenrücken.
Wahlenberg-Seen, dem schwedischen Naturforscher, Georg 

Wahlenberg, zu Ehren, der im Jahre 1813 die Tatra besuchte 
und 1814 sein grundlegendes W erk: „Flora Carpatorum“ her
ausgab.

Warze, aus der Umgebung von Lucsivna hat diese un- 
erstiegene Spitze damit eine auffallende Aehnlichkeit.

Waxmundska (pl.), nach der galizischen Ortschaft 
Waxmund.

Weisser See. Ist lucus a non lucendo, da der See eine 
bräunliche Farbe hat.

Weisswasser, von der Farbe.
Zabie-Seen, siehe „Froschseen“.
Zamky (pl.), bedeutet „Schlösschen“, von den am Gipfel 

aufragenden Felspartien.
Zawrat (pl. =  Schwindel), in der That dürfte es beim 

Passieren dieses Joches manchem schwindelig werden.
Zlomisko (sl.), bedeutet „Windbrüche“.

M. Roth.



An die p. t. M itglieder des U ngari
schen K arpathen-V ereines.

Die am 2. August 1. J. in Schmecks abgehaltene General- 
Versammlung hatte gelegentlich der Beamten wähl die Vereins
leitung uns übertragen.

Angesichts dieser ehrenden Auszeichnung hielten wir es 
für unsere Pflicht, vor dem Beschluss der Versammlung uns 
.achtungsvollst zu beugen.

Als wir der Generalversammlung erklärten, dass wir die 
auf uns gefallene Wahl dankend annehmen, waren wir uns 
wohl bewusst der Wichtigkeit unserer Stellen und im Hinblick 
auf den Landescharakter und den ausgedehnten Wirkungskreis 
des Ungarischen Karpathen-Vereines auch der unser harrenden 
Pflichten; allein was uns zu jener Erklärung ermuthigte, war 
unsere in der Vergangenheit begründete Hoffnung, dass 
auch wir in unsern Ehrenämtern seitens der maasgebenden 
Kreise, der einzelnen Sektionen die gehörige Unterstützung 
finden werden im Interesse jener Sache, in deren Dienst wir 
alle stehen, anderseits unser fester Entschluss, mit Einsetzung 
unserer gesammten Kräfte, mit Eifer und Liebe jenem Ziele 
entgegen zu streben, welches sich unser Verein gesteckt hat.

Den wichtigsten Faktor in der Entwickelung unseres 
Vereines bildete jener Eifer und jene Eintracht, welche 
denselben mit den einzelnen Bestandtheilen, den Sektionen, 
im Dienste des U. K. V. und hiedurch auch des ganzen 
Landes auf demselben Wirkungsgebiete vereingte. Eine je 
intensivere Thätigkeit die Sektionen innerhalb ihrer Gebiete 
entfalten, desto tiefer und weitgreifender äussert sich die 
Gesammtwirkung des Vereines.



Die Vergangenheit ist ein Bürge der Zukunft.
Unser Erstes als neugewählte Funktionäre ist ein» 

Doppelbitte, die wir hiermit an alle geehrten Mitglieder richten t 
Seien wir alle und jeder bestrebt, auch fürderhin die edlen 
Vereinszwecke Schulter an Schulter zu fördern und mögen 
die neuen Beamten, welche diesem Ziele all’ ihre Kräfte 
hingebungsvoll widmen wollen, allerseits freundlichst unter
stützt werden.

I g l o ,  im September 1891.

Theodor Zsembery, Nikolaus Fischer,
zweiter Vizepräses. geschäftsführender Vizepräses..

Friedrich Nikhäzy, Andreas Marcsek,
Sekretär. Kassier.



Rundschreiben.

1. Die p. t. Vereinsmitglieder werden hiermit 
höflichst ersucht, die Jahresbeiträge, sowie etwaige 
Rückstände je früher an den Zentralkassier nach 
Iglo einzusenden, oder beim Lokalvertreter, be
ziehungsweise Sektionskassier zu entrichten.

2. Wir bitten die p. t. Mitglieder, behufs 
Vermeidung von Irrthümern ihren Wohnortswechsel 
oder Aenderungen in der Adresse uns mittheilen 
zu wollen.

3. Wir empfehlen den geehrten Mitgliedern die 
Vereinseditionen. Den vor 3 Jahren herausgegebenen 
„W egw eiser“, der dem reisenden Publikum in 
unserenKarpathen unentbehrlich und mit Illustrationen 
reichlich ausgestattet ist, können Mitglieder um 1 5 kr. 
erhalten (hübsch gebunden um 20 kr. theurer). 
Das Mitgliedsdiplom, geschmückt mit schönen 
Tätrabildern, kostet 1 fl. 10 kr.; hübsche Vereins
abzeichen 1 fl. 35 kr.; Ansicht der Hohen Tätra  
(70 X 30 cm.) 75 kr.; das Bild der Gerlsdorfer- 
Spitze, der höchsten Ungarns, 15 kr.; das des 
Grünseethaies 20 kr.; die Landkarte der Tätra  
25 kr. Bestellungen nimmt entgegen Unterzeichneter 
Kassier.

4. Wir empfehlen dem besonderen Wohlwollen 
der Mitglieder das in Popräd errichtete Vereins



museum, zu Gunsten dessen w ir Musealgegenstände 
(Thiere, Pflanzen, Mineralien, Alterthümer, Bilder 
Bücher, Landkarten) oder Geldspenden dankbarst 
entgegennehmen. W er sich verpflichtet, jährlich i fl. 
zu Musealzwecken zu zahlen, tritt in die Reihe der 
unterstützenden Mitglieder unseres M useums.

5. W ir lenken die Aufmerksamkeit der geehrten 
Mitglieder auf das hervorragende botanische W erk 
„Die Flora der Zentralkarpathen“ von Sagorski und 
Schneider, dessen Ladenpreis 20 M. beträgt, durch 
Vermittlung des Vereins aber für die Mitglieder um 
16 M. erhältlich ist, wobei nach einem jeden  derart 
abgegebenen Exemplare 2 M. in die Vereinskasse 
einfliessen.

I g l o ,  im Septem ber 1891.

Friedrich Nikhdzy, Nikolaus Fischer,
Sekretär. Vizepräses.

Andreas Marcsek,
Kassier.
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Soeben ist ecschis&sa:

F lo r a  C a r p a io n im  C en tra lin m .

1
Flora der Centralkarpathen

m i t  s p e c i e l l e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  i n  d e r

HGHEN-TÄTRA
vo rk o m m en d en  r h a n e r o g a m e n  und  G efäss -C ryp togam en  

nach  e ig e n e n  u n d  f re m d e n  B eobach tungen  z u sa m 
m e n g e s te l l t  u n d  b esch r ieben

von
E r n s t  S a g o r s k i  und  G u sta v  S c h n e id e r
Professor in Schulpforta. Bergverwalter a. D. in Cunnersdorf

bei Hirschberg i. Schl.
M it  2  L i c h t d r u c k  t a f e l n .

L Einleitung. Flora der Hohen Tatra nach Standorten 6 M. 
11. Systematische Uebersicht und Beschreibung der Pha- 

nerogamen und Gefäss-Cryptogamen. 14 M. —  Leipzig, 1891. 
Verlag von Eduard Kummer.
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Dobschauer Eishöhle.
Die Dobschauer Eishöhle 

gehört zu den weltberühmten 
Sehenswürdigkeiten, da. deren 
Eismasse 175,000 M3, die Ober
fläche des Eises 8874 Bl2, die 
Dicke desselben 20—25 M. und 
die Höhe der Säle 12—25 M. 
beträgt. Die wunderbaren Eis
gebilde gewähren bei «  1 e  1 c -  
tr lse l ier  Keleurh-  
* «  « e r  einen Zauberanblick. 
Einen a usse rg e  w o h n lic h  en 
Eindruck gewährt auch die 
wildromantische Umgebung, die 
dichten N a d e lw ä ld e r ,  der 

massige Königsberg, der Spitzensteiu und die pitoreske Straeenaer Thalenge. 
Von der Station Dobschau 2 und von Popräd, wo Fahrgelegenheiten stets 
zur Verfügung stehen und woher eine wohlerhaltene Landstrasse durch ein 
hochinteressantes Gebirge führt, 4 Stunden entfernt, ist der Besuch der 
Höhle besonders auch T&tratouristen zu empfehlen.

Zu besuchen von 11 —12 Uhr täglich. Eintrittspreis 2 fl., für Kinder 
1 fl. Eintrittskarten, gelungene Photographien, die Beschreibung der Höhle 
und andere Andenken sind beim Eingang erhältlich. In der Nähe befindet 
sich ein bequemes städtisches Hotel und ein Touristenhaus.

D ie H öh lenverw altung’.



klimatischer Kurort, Kaltwasserheilanstalt 
und Sommerfrische.

Im südlichsten Theile der Zips, 1.5 Kilometer 
von der alten Bergstadt Gölniczbänya, mitten in einem 
dichten, an tausend Joch zählenden Tanneuwalde, an 
einem künstlichen 1 '/a Joch grossen Teiche gelegen, 
zeichnet sich besonders durch seine vollkommen 
geschützte Lage aus, indem es gegen Norden und 
Osten durch den 1030 M. hohen Klippberg (Thurzö- 
hegy), gegen Nordwesten und Westen durch den 1054 
AI. hohen Wolfshügel (Farkashegy) abgeschlossen ist, 
wodurch der 572 AI. über dem Aleeresspiegel gelegene 
Kurort Thurzöfüred gegen Wind und Zugluft vollkommen 
geschützt ist und Temperaturschwankungen kaum zur 
Beobachtung gelangen und einen zeitigen herrlichen 
Frühling und einen ebenso prächtigen Herbst besitzt.

Ausser der reinen balsamisch-driftenden, ozon
reichen Luft und dem hristallreinen, bacillenfreien 
Wasser verfügt der Kurort noch über eine am zweck- 
mässigsten eingerichtete hydropathische Anstalt, ferner 
allerlei künstliche Mineralbäder, Fichten-Nadelbäder, 
Inhalations-Kammer, Dampfbad und Massage und ist 
demnach am vorzüglichsten geeignet für Rekonvales
zenten nach schweren Krankheiten, für Brust- und 
Nervenkranke, für Kinder mit schwacher Konstitution.

Die Saison beginnt am 15. lla i,
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation : Göl

niczbänya.
Preise sehr billig.
Badearzt: Dr. Samuel Lövenbein.
Auskunft ertheilt:

die Bade-Direbtion
in Gölniczbänya.


