
LEINE ^VIlTTHEI LUNGEN.

F ü n f  T age in  der H oh en  Tatra.
Von W. Roxer.

Am 3. Aug. 1840 wollte ich mit vier meiner Freunde 1 
laut folgendem Programm die H. Tatra näher kennen lernen.

Erster Tag: Csorber-See. Zweiter Tag: Besteigung des 
Krivan und Nachtlager im Koprova-Thal. Dritter Tag: Durch 
das Rosztoker Thal zum Fischsee. Vierter Tag: Meeraug und 
zurück in’s Poduplaszky-Thal. Fünfter Tag: Eissee und über 
den Polnischen-Kamm nach Schmecks.

Der Führer war ich und jeder von uns sein eigener 
Träger des Proviantes auf fünf Tage. Meine Aufgabe war 
einigermassen dadurch erleichtert, weil ich das Bergsteigen 
schon kannte und mir die damaligen Karten der H. Tatra 
von meinem Oheim J ohann F abriczy, Ober-Ingenieur des Zipser 
Komitates, zur Verfügung gestellt wurden.

Am Nachmittag des 3. Aug. liess uns mein Vater bis 
Botzdorf abführen, woher wir zu Fuss über Stola zum Csorber- 
See wollten; doch es wurde spät und kühl und waren somit 
gezwungen, am Rande eines Holzschlages, wo uns auch Holz 
zum Feuern zu Gebote stand — denn Noth bricht Eisen — 
im Freien zu übernachten. Die Kälte nahm über Nacht so zu, 
dass wir am Morgen gefrorene Erdbeeren klaubten, aber 
nicht assen.

Beim Aufbruch knirschte unter unseren Tritten das ge
frorene Moos; uns war kalt; wir beschleunigten daher den 
Gang, um uns zu erwärmen und nach einer Stunde waren 
wir beim See.

Welch ein anderes Bild bot damals der See und welches 
bietet er heute! Mitten in einem unfreundlichen Urwalde kam

1 Stolzenberg und Wadovszky, Professoren des Leutschauer Stiftes, 
Titus Sz. Ivany, Zeichenlehrer am Gymnasium zu Leutschau und Mück, 
der im Freiheitskampf 1848/9 als Artillerie-Offizier fiel.
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er uns wie ein grosser Sumpf vor, während er jetzt, umbaut 
von Gasthäusern und Villen, der angenehmste und — seit 
der Verbindung mit den drei Schmecksen — der besuchteste 
Ort der Touristen ist. Aber auch damals schon boten die im
posante Ruhe des See’s und die goldglänzenden Felsen und 
Spitzen einen solch erhabenen Anblick, der uns die kalte, 
schlaflose Nacht vergessen liess.

Nur schwer konnten wir uns vom See trennen, doch die 
vorgerückte Zeit drängte zum Aufbruch.

Die Tornister waren bald in Ordnung gebracht und fort 
gings gegen den Krivan.

Schon auf dem Nebihibu (Za kopu) zeigten sich vom 
Winde gepeitschte Nebel; wir verspürten eine zwickende 
Kälte und noch bevor wir die Spitze erreichten, entstand ein 
Schneegestöber, das uns mehrere Minuten lang jede Aussicht 
benahm.

Zur nicht geringen Ueberraschung hörten wir auf einmal 
menschliche Stimmen über uns; auch wir riefen und erhielten 
Antwort. Als wir endlich auf die Spitze gelangten, trafen wir 

•einige Männer an, die unter der Leitung eines ärarischen 
Försters zu Ehren des August, Königs von Sachsen, die Er
richtung eines Denkmals eben beendigt hatten und im Abstieg 
begriffen waren. Es war am 4. August 1840.

Wir waren somit die Ersten, welche dieses schöne, mit 
grossen Kosten und grosser Mühe errichtete Denkmal be
trachten konnten, das — leider — durch ruchlose Hände 
nach einigen Jahren derart zertrümmert wurde, dass jetzt keine 
Spur mehr davon ist.1

Nach gegenseitigem Bewillkommen lud uns der Förster 
ein, theilzunehmen an der Gesellschaft im Bela-Thal, die das 
Andenken an den königlichen Touristen daselbst zu feiern 
beabsichtigte.

Wir nahmen die Einladung dankend an und indem wir 
„Auf Wiedersehen“ von einander Abschied nahmen, blieben 
wir auf der Spitze, um abzuwarten bis sich der Nebel zer- 
theilen werde, was auch bald erfolgte und der schönste Son
nenschein unsere erstarrten Glieder erwärmte.

Wer einmal den Krivan bestiegen hat, der kennt den 
Genuss, den dort die schöne Aussicht gewährt; wie eine 
Relief-Landkarte liegt vor uns gegen Westen die Liptauer 
Hochebene, umgeben von den Gebirgsketten der Fatra, des 
Sturecz und Königsberges: im Osten ist das Labyrinth der

1 Siehe U. K. Jahrhuch XIX. Jahrgang. „Daten zur Geschichte des 
Krivaner Denkmals“ von H. Lehoczky.
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Tätraspitzen sichtbar und im Südosten ein grosser Theil der 
Zipser Hochebene, umgeben von der Branyiszko-Kette; bei
nahe uns zu Füssen liegen der Grüne-See und das zerissene, 
wilde Ivoprova-Thal.

Diesmal war ich zum zweitenmal auf dem Krivan und 
halte diesen Punkt — abgesehen von seiner leichten und ge
fahrlosen Besteigung ■—- ausser der Meeraugspitze als den 
interessantesten in der H. Tatra.

Wir konnten uns nur mit Mühe vom Genuss der präch
tigen Aussicht trennen, obzwar die vorgerückte Zeit zum 
Aufbruch mahnte, um zur rechten Zeit zur Gesellschaft im 
Büla-Thal zu gelangen.

Den Abstieg machten wir am nördlichen Kamme gegen 
Westen und gelangten auf einen Sattel, wo die Ueberreste 
einer alten Erzgrube sichtbar sind.

Hier geschützt gegen den Wind wärmten wir uns in 
den warmen Sonnenstrahlen und versunken in dem Anblick 
der Liptauer Alpen, machte einer von uns die Bemerkung : 
es wäre nach unserer schlaflosen Nacht doch nicht rathsam, 
sich der Gesellschaft anzuschliessen, wo man auf keine Ruhe • 
rechnen kann und den für morgen geplanten Weg kaum zu 
machen im Stande sein werden.

Diese Ansicht wurde von uns getheilt; wir mussten also 
berathen. wie man die Gesellschaft umgehen könne? Wir 
hielten Revue und nachdem wir den direkten Abstieg in’s 
Koprova-Thal für möglich erachteten, brachen wir auf, als 
hätten wir die Absicht, ein feindliches Lager zu umgehen.

In der Eile vergass ich am Lagerplatz das Pulverhorn; 
ich bemerkte dies leider zu spät und so konnten wir seltener 
schiessen und daher seltener das wunderbare Echo eines 
Schusses in den Bergen gemessen.

Ich ging an der Spitze der kleinen Truppe und solange 
wir auf dem zwar steilen, aber doch mit etwas Graswuchs 
bedecktem Gerolle abwärts schritten, war der Gang leidlich ; 
als wir aber in den Wald kamen, stiessen wir auf immer 
grössere Hindernisse, die fast unbesiegbar wurden.

Wir geriethen im wahren Sinne des Wortes in einen 
Urwald; vom Sturm geknickte, mit Moos überwachsene hun
dertjährige Fichten lagen quer übereinander am Boden, über 
die wir oder unter denen hindurch wir uns Bahn brechen 
mussten, und das Unkraut, welches hier reichlich wucherte, 
erschwerte den Gang und machte jeden unserer Tritte un
sicher.

Wir fingen an zu bereuen, dass wir die Gesellschaft 
umgingen und hielten Rath, was zu thun se i; zurück konnten
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wir nicht, da wir schon weit vorgedrungen waren und somit 
konnten wir nichts anderes thuu, als trotz der Hindernisse 
vorwärts schreiten.

Bei meinen zahlreichen Ausflügen habe ich viele schwere, 
schlechte und gefährliche Stellen passirt, aber so ermüdende 
wie diese, nie! so dass ich auch jetzt noch nach 52 Jahren 
mit Schaudern daran denke.

Es begann Abend zu werden und wir waren nahe der 
Verzweiflung; stumm krochen wir langsam weiter kämpfend 
mit den Hindernissen; schon wurde es dunkel, als wir das 
Rauschen eines Baches zu hören glaubten und bald vermin
derten sich auch die Hindernisse; endlich gelangten wir in 
das schmale Koprova-Thal, wo wir zu unserer grössten Freude 
zufällig eine verlassene Schäferhütte erblickten.

Ohne sie zu untersuchen, nahmen wir sie in Besitz; 
wir waren aber so erschöpft, dass es uns nicht einfiel, Holz 
zu suchen und Feuer zu machen, auch essen wollten wir 
nicht, sondern schützten uns, so gut es ging, gegen die Kälte 
und legten uns nieder. Wir schliefen so fest und so lange, 
dass erst die hochstehende Sonne uns aufweckte.

Unsere Toilette war schnell beendet, da wir am Abend 
vorher nicht sehr an's Auskleiden denken konnten. Kampf
gerüstet traten wir aus der Hütte, um zu erfahren, wo wir 
eigentlich seien? Wir waren in einem engen Thal, das keine 
Aussicht gewährte.

In unserer Freude über das schöne Wetter, schoss ich 
mein Gewehr los, um uns am Echo zu ergötzen, worauf von 
allen Seiten, aber in ziemlicher Entfernung „Hallo“-Rufe hörbar 
wurden. In der Meinung, dass Schäfer sich einander zurufen, 
beachteten wir es gar nicht, sondern machten uns nach dem 
frugalen Frühstück bald auf die Socken.

Alte Schafspuren führten uns thalaufwärts bis zur Mün
dung des Hlinszko-Baches; oberhalb derselben verliessen wir 
das Koprova-Thal und ein Fusssteg führte uns auf den nicht 
sehr steilen Kamm, der die Wasserscheide der Rosztoka und 
Koprova bildet.

Um in das Thal von Zakopane Einblick zu gewinnen, 
mussten wir dem Kamm entlang bis zur Szwinica gehen, wo 
wir uns in das Thal der fünf (polnischen) Seen hinabliessen ; 
auf unserem Weg berührten wir jeden derselben.

Einen grossen Eindruck machte auf uns zufolge seiner 
Ausdehnung der s. g. Grosse See; sein kaskadenförmiger 
Ausfluss indessen überraschte uns weniger, da er sich mit 
keinem der Wasserfälle im Kohlbachlhale messen kann.

Ich halte es nicht für nothweudig. das Thal ausführlicher
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za beschreiben, da dies schon gewiegtere Touristen thaten, 
doch will ich nicht verschweigen, dass es auf mich nicht den 
Eindruck machte, den ich erwartete, da in demselben jene 
hohe, achtunggebietende steile Felsen und Spitzen fehlen, die 
die Thäler auf der ungarischen Seite der Hohen Tatra so sehr 
zieren und wildromantisch machen.

Nachdem wir die unterhalb des Grossen See’s gelegenen 
zwei kleineren See’n verliessen, mussten wir nach meiner 
Landkarte südlich den Kamm überschreiten, um in das Bialka- 
Thal und in diesem aufwärts zum Fischsee zu gelangen.

Nachdem wir gestern einen Urwald passirten, kannten 
wir heute mehr keine Schwierigkeiten, desshalb schritten wir 
fröhlich fürbass über Steingeröll auf den Kamm und von dort 
hinab in’s Bialka-Thal; vor Sonnenuntergang waren wir bei 
der Schutzhütte am Fischsee, wo wir trotz unserer Müdigkeit 
beim Mondschein den majestätischen Anblick des See’s voll 
geniessend, im Freien das Abendbrod verzehrten.

Der für den nächsten Tag geplante Weg war nicht lang, 
desshalb standen wir am Morgen spät auf, eilten auch nicht 
sehr, da unsere Absicht war, im Poduplaszky-Thal zu über
nachten und genossen noch eine Zeit lang den Anblick des 
Mönches und des See’s.

Das Floss, welches wir auf dem See fanden, trauten wir 
uns nicht zur Ueberfahrt zu benützen, desshalb mussten wir 
den See umgehen, um über die Terasse zum Meeraug zu 
gelangen. Hier hätten wir tagelang, versunken im Anblick der 
schönen Natur, weilen mögen, wenn unsere fast geleerten 
Tornister uns nicht zum Aufbruch ermahnt hätten.

Wir begannen somit den Abstieg und hier fand endlich 
Wadovszky, der trotz seiner Schmerzen nicht zurückblieb, 
Erleichterung, als nach einem kühnen Sprunge seine durch 
schlechte, zum Bergsteigen unpassende Fussbekleidung zuge
zogene blutige Blase aufplatzte, was er uns mit Freudengeschrei 
zu wissen gab.

Hierauf hielten wir uns nur kurz beim Fischsee au f; dem 
Wege entlang kamen wir zur Mündung des Poduplaszky-Baches 
in die Bialka; hier übersetzten wir den Bach auf einer primi
tiven Brücke; lustig schlenderten wir bachaufwärts über Wiesen, 
die — da eben Heuernte war — ein lebhaftes Bild darboten.

Bisher hatteu wir, abgesehen von der ersten, kalten Nacht 
und von dem Schneegestöber auf dem Krivan, sehr günstige 
Witterung, aber jetzt erscholl auf einmal Donner, noch ehe 
wir Wolken sahen; wir ergötzten uns an dem vervielfachtem 
Echo; aber bald trat ein reichlicher Platzregen ein, so dass
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wir ganz durchnässt die oberste Hütte erreichten, wo uns die 
heumachenden Dorfleute freundlich empfingen.

Es mochte 4 Uhr nachmittags gewesen sein; der morgige 
Weg bis Schmecks war nicht lang; daher beschlossen wir die 
Nacht auf dem Heuboden dieser Hütte zu verbringen; was auch 
nothwendig war, um unsere nassen Kleider zu trocknen und 
unsern Körper nach viertägiger trockener, kalter Kost mit 
frischer warmer Kuhmilch zu stärken. Wir suchten bald das 
duftige Heu auf unter dem Dache, wo uns die aufschlagenden 
Regentropfen bald in tiefen Schlummer einlullten.

Wir erwachten zeitig, aber es fiel uns schwer, das duftige 
Heulager zu verlassen; angenehm berührte uns der Anblick 
des schönen, wolkenlosen Himmels, umsomehr, da wir befürch
teten, den Polnischen Kamm bei Regen übersteigen zu müssen.

Wir verabschiedeten uns von unseren Wirthen, die wir 
für das Nachtlager und für die ausgezeichnete Milch, so gut 
wir konnten, regalirten und setzten unsern Weg thalaufwärts 
fort; indem wir den Eissee rechts umgingen, stiegen wir über 
ein steiles Gerolle auf den Polnischen Kamm, von wo wir 
— nach fünftägiger Wanderung — wieder das anmuthige Popper
thal erblickten.

Dass unsere Fussbekleidung bisher aushielt, konnten wir 
dem trockenen Wetter verdanken, aber nach dem gestrigen 
Regen durchweichte sie im Grase derart, dass sie bei der 
Ersteigung des Polnischen Kammes auf dem scharfen Gerolle 
in die jämmerlichste Lage gerieth, und um nicht barfuss nach 
Schmecks zu gelangen, mussten wir zur Fabrikation von Rie
menschuhen (Sandalen, Kirpeln) schreiten.

Wer den Eissee gesehen hat, wird gewiss die Wirkung 
nicht vergessen haben, die die Spalten auf dem Eise bei deren 
Anblick auf ihn gemacht haben, die wie Blutadern in dunkel
blauer Farbe erglänzen.

Nachdem wir mit der Fussbekleidung einigermassen in 
Ordnung kamen, nahmen wir von der eisigen Natur Abschied 
und begannen den Abschied ins Felker Thal.

Jeder Bergsteiger, der hier war, kennt den Weg. Nach 
Uebersetzung des ewigen Schneefeldes unter der Gerlsdorfer 
Spitze erreichten wir den Langen-See und von hier auf be
kanntem Fussweg unter der Granatwand gelangten wir um 
3 Uhr nachmittags in Schmecks an, wo wir zuerst dem freund
lichen Rajner „bäcsi“ (Onkelchen), dem damaligen Pächter des 
Bades, begegneten.

Als Landsleute kannten wir uns; da er ausserdem wusste, 
dass ich ein leidenschaftlicher Tourist bin, sprach er mich an 
und fragte: „Woher kommen und wo waren Sie?“ Ich beschrieb

8Jahrbuch des Karpathen-Vereines XX.
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ihm unsern Weg, da fragte er ganz erstaunt, ob wir nicht am
4. August im Iioprova-Thal genachtet und am 5. Früh ein 
■Gewehr losgebrannt haben ? Ich bejahte seine Frage, worauf 
er, ganz erschrocken, uns aufmerksam machte, dies vor den 
Badegästen zu verheimlichen und unsere Tour ganz zu ver
schweigen, denn die zur Enthüllung des Kriväner Denkmales 
eingeladenen Gäste kehrten ganz zornig von dort zurück, weil 
ihnen Jemand die Gemsenjagd total vereitelt hatte.

Da keiner von uns Gemsenjäger war, mussten wir uns 
erkundigen, wie und auf welche Weise wir das gethan hätten? 
Zur Aufklärung sagte er: „Als Zeichen,' dass der Trieb 
beginne, sollte ein Schuss dienen, bei Ihrem Schuss begann 
der Trieb, noch bevor die Jäger ihre Standorte eingenommen 
hatten und mit der Jagd wars vorüber“.

Nur jetzt konnten wir uns die Hallö-Rufe erklären. Den 
Rath des Rajner bäcsi befolgten wir wohlweislich und mieden 
desshalb und auch wegen unserer abgerissenen Kleidung die 
Gesellschaft.

Vor allem Andern nahmen wir ein Douche-Bad, welches 
uns erfrischte; ein gutes Mahl stärkte uns und noch an dem
selben Tage marschirten wir nach Georgenberg, wo meine 
Eltern mit Sorgen uns erwarteten. Am andern Tag kehrten 
meine Freunde zufrieden und alle Mühe vergessend nach 
Leutschau zurück.

Dass dieser Ausflug in der That interessant und befrie
digend war, beweist der Umstand am besten, dass sogar die 
Details mir jetzt, nach 52 Jahren, so lebhaft in Erinnerung 
sind, dass ich sie treu wiedorgeben konnte.

Mit gewissem Stolze erinnere ich mich gerne daran, dass 
wir diesen fünftägigen Ausflug ohne Führer machten, ohne 
— den freiwillig gewählten Abstieg vom Ivrivan abgerechnet — 
den vorgesteckten Weg verfehlt zu haben.

Von den Theilnehmern an diesem Ausflug bin ich allein 
am Leben, glaube aber, dass meine Gefährten im Leben sich 
gerne an diesen Ausflug erinnert haben.

E in A u sflu g  a u f  den  K ön ig sb erg .
Von Albertine Westhoff.

Unser stilles Thal, genannt das „obere Grantbai“ liegt 
abseits und abgeschieden vom lärmenden Weltverkehr: „hinter 
Gottes Rücken“, wie man zu sagen pflegt. Obwohl reich an 
Naturschönheiten und interessant in geoguostischer und bota
nischer Hinsicht, verirrt sich doch selten der Fuss eines Fremden
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bis in das Weichbild seiner grünenden Gefilde. An diesem 
Umstande trägt wohl der Mangel an modernen Verkehrsmitteln 
die Hauptschuld. Wir kennen nämlich die Lichtseiten und die 
zivilisirende Macht der Eisenbahn noch nicht und folgerichtig 
ebensowenig deren naturgemässe Begleiterscheinung: den
Touristenzuzug. Diejenigen Fremden, welche die Hohe-Tätra 
bereisen und den Besuch der Dobschauer Eishöhle mit in ihr 
Programm aufnehmen, schwenken an dem Kreuzuugspunkte 
Pusztapolo—Sztraczena mit beleidigender Selbstverständlichkeit 
nach links ab, uns, sammt unserer „scheenen Jejend“ ver
achtungsvoll beiseite liegen lassend.

Natürlicherweise ist denn auch der Königsberg, dieser 
mächtige Bergriese, der das obere Granthal beherrscht, noch 
wenig von Fremden erstiegen worden. Insbesondere wage ich 
mit Sicherheit zu behaupten, dass ihn die berüchtigten blonden 
Söhne Albions, welche bekanntlich unseren geduldigen Planeten 
nach allen Richtungen der Windrose durchkreuzen und, ver
bürgten Nachrichten zufolge, mit ihren Spürnasen die unent- 
weihtesten Fleckchen in Gottes schöner Natur zu wittern 
verstehen, bis dato noch nicht entdeckt. In tadelloser, jung
fräulicher Frische liegt dieses Wunder eines Berges vor uns, wel
ches noch niemals einen rothgebundenen „Bädeker“ beherbergte.

Wir, die wir ihn „zur Heimath auserkoren“, bedürfen 
eines solchen Begleitscheines natürlich nicht, um uns an seinem 
Anblicke zu begeistern, empfiehlt er sich uns doch täglich selbst 
von Neuem durch seine erhabene Majestät, seine mächtige, 
gerundete Kuppe und die welligen Konturen seiner Ausläufer.

Von Ende Juni bis Mitte September ist er auch meist 
ganz frei von Schnee, und seine Alponmatton dienen Kuhherden 
zur fetten Weide. Seine Seehöhe beträgt auf der äussersteu 
Kuppe 1947-4 Mtr.

„Um einem längst gefühlten Bedürfniss abzuhelfen“, ent
schloss ich mich seine nähere Bekanntschaft zu machen und 
unternahm am 10. August 1890 in Gesellschaft einiger Freunde 
die grosse „Heldenthat“, seine höchste Spitze zu erklimmen.

Ein schwieriges Unternehmen ist das nun allerdings 
nicht und es ist nicht nöthig, Bergfex von Profession zu sein, 
oder über grosse Energie und Geschicklichkeit zu verfügen, 
um diese Tour innerhalb eines Tages bequem auszuführen, 
wesshalb denn auch die grossen Zurüstungeu: das Mitführen 
eines ausgiebigen Muudvorrathes, die riesigen Alpenstöcke und 
etwas ungewöhnliche Kostüme der Theilnehmer, mehr komisch 
als gerechtfertigt erschienen.

Die Gesellschaft bestand aus vier männlichen und vier 
weiblichen Mitgliedern. Ausserdem wurden zwei kräftige Männer

8*
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als Proviantträger mitgenommen und endlich hatten wir in 
unserem Gefolge auch noch ein Gebirgspferd „für alle Fälle“ 
d. h. wenn irgend Einem von uns der Athem oder die Füsse 
den Dienst versagen sollten. Die Rosinante wurde von einem 
kleinen slowakischen Bauernjungen geführt.

Unser Programm lautete: die Tour in zwei Tagen zu 
machen, um das Vergnügen zu verlängern. Die erste Nacht 
wollten wir in der Schutzhütte verbringen, die, im Jahre 1881 
vom Besitzer zu Jagdzwecken erbaut, sich etwas unterhalb der 
Vegetationsgrenze an der Ostseite des Königsberges befindet, 
am nächsten Morgen den Sonnenaufgang von dort geniessen 
und dann erst den Aufstieg zur höchsten Kuppe vollführen. 
Das Uebrige sollte sich finden.

Mit dem Ausfluge verbanden nur zwei Mitglieder gewisser- 
massen wissenschaftliche Zwecke. Der eine Herr, ein passionirter 
Meteorologe und Geograph, beabsichtigte einige barometrische 
Höhenmessungen zu unternehmen, meiner Wenigkeit aber 
erschien es als dringende Nothwendigkeit, die alpine Flora 
des Königsberges von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen. 
Zu letzterem Zwecke umgürtete ich mich mit einer etwas 
abenteuerlichen, riesigen Botanisirtrommel, deren Inhalt, wenn 
sie wohlgefüllt, ein reichliches Dejeuner für eine Kuh abgeben 
konnte.

Nachdem wir unsere Zurüstungen genügend belacht hatten, 
schritten wir zum Aufbruch. Sobald das Dorf Teigart, welches 
wir vorab passiren mussten, hinter uns lag, nahm uns der 
kühle Fichtenwald auf. Wir stiegen in seinem wohlthuenden 
Schatten wohl an zwei Stunden stetig bergan. Zu unserer 
Rechten zog sich eine enge Thalschlucht hin, in welcher ein 
kleiner Gebirgsbach in zahllosen dichten Mäanderwindungen 
vorwärts strebte. Es umgab uns stiller Friede. Der gebahnte 
Weg allein erinnerte an Menschendasein. Links, etwas tiefer 
im Walde, hörte man einen Specht um das tägliche Brod im 
Takte arbeiten. Vor uns wiegte sich an den schwanken Aesten 
einer Fichte eine zahlreiche Meisenfamilie, um beim Näher
kommen, wie auf ein Kommandowort, davonzuschwirren und 
einem andern Baume die reinigende Wohlthat des Ungeziefer- 
absuchens angedeihen zu lassen. Jetzt mussten wir über einen 
Stamm hinüberbalanciren, den der jüngste Sturm über den Weg 
gelegt hatte. Durch den Sturz hatte sich ein Theil seiner Rinde 
abgelöst und wir sahen, dass der Baum längst ein Todeskan
didat gewesen. Zahllose labyrintische Rillen bedeckten gleich 
geheimer Runenschrift die Innenseite der Rinde: ein illustrirter 
Bericht der verderblichen Thätigkeit des Bostrichus typographus. 
Aus dem Halbdunkel des Waldes nickten uns die zierlichen
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Wedel verschiedener Farne entgegen, die im Verein mit der 
farbensatten blauen Gentiana asclepiadea den Boden bedeckten. 
Noch wenige Schritte und wir traten auf eine grosse Wiese 
hinaus. Hier genossen wir schon einen prächtigen Ausblick 
auf die duftumwobenen Dobschauer-Gebirge. Je höher wir 
stiegen, um so höher erhoben auch sie ihre ehrwürdigen Häupter. 
Gerade gegenüber wuchs aus dem Thale plötzlich steil und 
himmelanstrebend der „Spitzenstein“. Derselbe bildet gleichsam 
den Eingang zu dem romantischen Sztraczenaer Thal und der 
bereits erwähnten Dobschauer Eishöhle, wohin Jahr für Jahr 
immer mehr Touristen wandern, um ihr mehrere Meter dickes 
kristallklares Eis sammt den zahlreichen prächtigen Eisgebilden 
zu bewundern. Die Höhle wurde erst vor zwei Dezennien ent
deckt (den 15. Juni 1870), doch besitzt sie heute schon 
verdienten Weltruf.

Nach einigen Minuten, die wir uns gönnten, um unsere 
entzückten Augen über das Rundbild schweifen zu lassen, 
setzten wir unsere Wanderung unter heiteren Gesprächen fort. 
Leider mussten wir über eine halbe Stunde gehen, ehe wir 
die grosse WTiese ganz durchquert hatten, indess die heisse 
Augustsonne mit einer Ausdauer, die „einer besseren Sache 
würdig gewesen wäre“, auf unsere armen Häupter hernieder
brannte. Diese unerwünschte Freigebigkeit hatte denn recht 
unangenehme Konsequenzen für mich im Gefolge. Ich bemerkte 
zu meinem Entsetzen, dass sich nervöser Kopfschmerz bei mir 
einzustellen beginne.

Bald ging es wieder im kühlen Tannenwald auf schmalem 
Serpentinwege aufwärts; dann eine Weile auf ebenem, von 
einem murmelnden Quell berieselten Pfade. Links erhoben 
einige Felsriesen ihre massigen Häupter aus schwellenden 
Mooskissen, Ihre Scheitel waren mit üppig wuchernder Neckera 
crispa, verschiedenen Flechten und Lebermoosen bedeckt, die 
zum Th eil gleich wallenden Schleiern die gigantischen Häupter 
umwogten. An ihrer Basis aber sahen wir zahlreiche, weisse 
und röthliche Pilze in weichem Moosboden ein wohliges Dasein 
führen. Ihre originellen Formen erinnerten an Stühlchen und 
Schirmchen für Heinzelmännchen und Berggeister, die in den 
Klüften und Spalten der grauen Felsen ihre Sommerfrische 
halten mochten. Die reizende Szenerie gemahnte uns an ver
schiedene Sagen und Zaubermärchen, und dieser Eindruck wurde 
durch das rasche Sinken der Sonne und das leise Tönen des 
Abendwindes in den Kronen der mächtigen Fichten noch 
verstärkt.

Wir traten abermals auf eine Waldblösse hinaus. Das 
Ziel unserer Wanderung, die Schutzhütte, wurde in der Ferne
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sichtbar und wir beschleunigten unsere Schritte. Doch meine 
Kopfschmerzen hielten ebenfalls Schritt mit mir. Ich band mein 
Taschentuch fest um die Schläfe, um das Hämmern und Dohren 
derselben zu dämpfen. Im Uehrigen ergab ich mich philosophisch 
in mein Geschick, und betrachtete es gewissermassen als Natur
gesetz, als etwas Unabänderliches:, „Des Schicksals feindliche 
Hand mischt Einem Wermuth in den Kelch des Lebens!“ Und 
so weiter — —

Jetzt zog eine grosse Tafel, die an einem Baumstamme 
befestigt ist, unsere Blicke auf sich. „Achtung! hier ist Gift 
gelegt“ — steht in slavischer Sprache darauf zu lesen, und 
schon machte sich die Existenz des Aases (welches den mör
derischen Luchsen und Mardern gilt, die den Rehbestäuden 
gefährlich werden) unseren Nasen unangenehm bemerkbar. 
Vorbei war es mit dem Versunkensein in die wunderbare 
Natur! „Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen und 
das Erhabene in den Staub zu ziehn!“

Wir schoben eilig vorwärts, um aus dem Bereiche der 
verpesteten Luft zu gelangen und nun, als wir uns unserer 
weltentrückten Stimmung durch die nüchternste Prosa erweckt 
wurden, begann sich ein schnödes Hunger- und Durstgefühl 
bei Allen geltend zu machen. Glücklicherweise war die Hütte 
in wenigen Minuten erreicht. Der uns vom betreffenden Forst
beamten freundlich überlassene Schlüssel öffnete das gastliche 
Gemach. Wir lösten ffink die hölzernen Fensterläden, um der 
würzigen Waldluft Einlass zu gewähren und schritten alsbald 
zum Auspacken der wohlgefüllten Vorrathskörbe. Ein erfrischen
der klarer Quell in nächster Nähe spendete den ersten Labetrunk 
und unter heiteren Scherzreden widmeten wir uns der ange
nehmen Pflicht, unseren inueren Menschen durch diverse gute 
Bissen zu restauriren.

Unter uns befand sich ein ältlicher Herr, von Geburt 
ein Westphale und seines Zeichens Hütteningenieur, der sich 
während der ganzen Dauer der Bergbesteigung einigermassen 
als Opferlamm fühlte. Er besass nämlich einen ziemlichen Körper
umfang, daher wurde ihm das „Kraxeln“ nicht wenig sauer. 
Da er kein Spielverderber war, so gab er unserem Drängen 
nach und schloss sich der Partie an. Leider konnten wir ihm 
bis jetzt keinen Scherz entlocken, obwohl ihm sonst gewöhnlich 
immer der Schalk im Nacken sass. In dem mühseligen Erklimmen 
des Berges schien er seinen Humor gänzlich eingebüsst zu 
haben. Bei einigen Kletterparthien verlor er sogar total das 
edle Gleichmass seiner Stimmung und machte seinem Unwillen 
in Ausrufen Luft, die uns Ungarn höchst komisch klangen, 
z. B .: Das geht ja über das Bohnenlied! oder: Da brat’ mir
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Eeener eenen Storch! oder : Dieser verfluchte Zuckerhut reicht 
ja bis in die aschgraue Pechhütte hinein ! etc. Oder er rief 
auch mit Onkel Bräsig aus (aus Fkitz Reuter’s Strantid): „Dass 
Du die Nase in’s Gesicht behältst!“

Nun aber thaute er zusehends auf, da er seiner „Pust“, 
wie er es nannte, Ruhe gönnen konnte und bald intonirte er 
zu unserem Ergötzen — in nicht ganz glücklicher Wahl des 
Stoffes — die flotten Studentenlieder: „Im kühlen Keller sitz’ 
ich hier“ und : „Auf, Matrosen, die Anker gelichtet“, in welche 
Lieder bald auch die andern Herrn, die deutsche Universitäten 
besucht hatten, fröhlich mit einstimmten.

Als der erste Hunger gestillt war, schlug der „deutsche 
Herr“ vor, im Freien ein Feuer zu machen und nach ungari
scher Sitte einen „Räuberbraten“ zu fabriziren, in welchem 
Zweige der edlen Kochkunst er sich als Meister fühlte. Da er 
der allgemeinen Zustimmung sicher war, schritt er auch sofort 
ans Werk. Bald prasselte ein lustiges Feuer gegen den Abend
himmel. Die beiden Gepäckträger schleppten Holz herbei, 
indess der kleine Bauernbursche seinen Gaul abseits hütete 
und dabei seiner Hirtenflöte (in seinen Mussestunden war er 
Kälberhirt) etwas fragwürdige Töne entlockte. Die Gesellschaft 
gruppirte sich um das Feuer und harrte wohlgemuth „der 
Dinge, die da kommen sollten“, mit Ausnahme des deutschen 
Herrn und seiner Ehehälfte, die sich um das allgemeine Wohl 
verdient machten. Die Letztere, eine kleine dralle Frau, mit 
fast abschreckenden Gesichtszügen und einem energischen 
Willen dem gutmüthigen Gatten gegenüber, wurde von ihm 
aus nicht ganz aufgeklärten Ursachen mit Vorliebe Kreusa 
genannt, obwohl ihr ihr christlicher Name Hannchen sicher 
viel besser gefiel. Der deutsche Herr schnitt emsig einen 
langen, hölzernen Spiess zurecht und schlug an den beiden 
Enden des Feuers zwei gegabelte Aeste in den Boden als 
Stützen für denselben. Mittlerweile theilte die Gattin „die 
Theure“, ein tüchtiges Stück Fleisch vom Geschlechte der 
„boeufs“ in handgrosse Stücke, schnitt Speck und Zwiebeln 
in Scheiben und reihte die schönen Sachen in rhythmischer 
Abwechslung auf den Spiess. Da sie hiebei ihre Finger etwas 
mehr einfettete als nöthig, musste sie, gereizt von dem Pfeffer, 
der über das Fleisch gestreut wurde, plötzlich heftig niesen, 
wobei sie die fettglänzenden Hände vom Körper weit abhielt, 
Etwas ostentativ griff der übermüthige Gatte nach seinem 
riesengrossen rothseidenen Taschentuch und fuhr damit seiner 
indignirten kleinen Frau ein paarmal im Gesicht herum, die 
schliesslich athemlos und gegen ihren Willen lachend, still 
hielt und nach Kurzem die kecke kleine Forschungsnase, die
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auch nicht im Entferntesten an ein griechisches Vorbild 
erinnerte, wieder vergnügt in die Luft streckte. Nach dieser 
nicht sehr geistreichen und noch weniger salonfähigen That, 
die unser Ingenieur ernst und unbeirrt vollbrachte, erreichte 
die fröhliche Stimmung den Höhepunkt. Ein Lied löste das 
andere ab; es wmrden bald deutsche, bald ungarische Weisen 
angestimmt. Die Herren erzählten heitere Jagdgeschichten und 
Reiseerlebnisse (nach berühmten Mustern), bis ihnen ein edler 
Bratengeruch, vermischt mit dem Dufte der Alpenkräuter und 
Fichtennadeln verführerisch in die Nasen stieg und ihrer 
reichen Phantasie die erwünschten Zügel anlegte. Bald war 
denn auch der Räuberbraten unter fleissigem Drehen über dem 
Koblenfeuer gar gebraten, verzehrt und manches Gläschen 
feurigen Ungarweines dazu geleert.

Unter den Mitgliedern der Gesellschaft befand sich auch 
ein Backfisch von 14 Jahren und ein halbwüchsiger Junge, 
die beide durch ihren Riesenappetit brillirten, darin wetteiferten 
und dadurch zu einigen komischen Szenen Anlass gaben. Eine 
Wurst entzweite beinahe die sonst ganz guten Kameraden. 
Nachdem sie nämlich so viel davon genossen hatten, als es 
von den resp. Müttern überhaupt erlaubt wurde, schliech sich 
Karl, der hoffnungsvolle Quartaner, an den abseits befindlichen 
Vorrathskorb und wollte den Rest beiseite schaffen, als er die 
niederschmetternde Erfahrung machte, dass L ieschen dieselbe 
ingeniöse Idee schon früher gehabt und bereits zur That 
umgesetzt hatte. Das junge Fräulein war ihm an Schlauheit 
überlegen, er musste es zu seiner nicht geringen Betrübniss 
konstatiren und die Kameradschaft drohte au der Klippe einer 
Leberwurst zu scheitern.

Inzwischen war es völlig Nacht geworden. In der Ferne 
hörte man die klagenden Laute eines Käuzchens. Der Wald 
stand in ernste, schweigende Majestät gehüllt. Das Feuer 
flackerte erlöschend auf und brachte unsere langen Schatten 
in gespensterische Bewegung. Allgemeine Müdigkeit begann 
sich geltend zu machen. Die Damen zogen sich in die schützende 
Hütte zurück, um auf den Bänken, die längs der Wände hin
liefen, der Ruhe zu pflegen. Ein gut’ Gewissen im Vereine 
mit kurzgeschnittenen Tannenästen, mussten hier als bestes und 
einziges Ruhekissen dienen. Die Herren kletterten leichtfüssig 
auf den Heuboden hinauf, bis auf unseren Westphalen, dem 
die steile Leiter und das bedrohliche Krachen der morschen 
Sprossen unter seinen Füssen, den ebenso überraschenden 
als unmotivirten Wunsch entlockte: „Da schlag’ doch unser 
Herrgott den Deubel dodt!“ Im Uebrigen hatten die Herren
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oben eine verhältnissmässig angenehmere Schlafstelle in dem 
duftigen Heu, als wir im Zimmer.

Ich hatte mich aus dem heiteren Kreise schon früher 
zurückgezogen. Während Jung und Alt sich aufs Beste amü- 
sirten und alle Annehmlichkeiten eines freien Räuberlebens 
auskosteten, lehnte ich etwas schwach an der Stubenwand und 
besah mir mit nicht ganz ungerechtfertigtem Misstrauen mein 
Nachtlager. In der Vorahnung der Dinge, die für mich kommen 
sollten, erwog ich im Stillen mit einem Anfluge von Galgen
humor, wie doch der Mensch eigentlich ein Sklave seiner 
Erziehung und schlechten Gewohnheiten sei, und wie hier alle 
Bedingungen vereinigt wären, um meine Migraine zur schönsten 
Entfaltug zu bringen.

Und richtig: Während meine Genossinen in süssen Träumen 
schwelgten und für die morgigen Strapazen Kräfte sammelten, 
musste ich die ganze Stufenleiter der nichtswürdigen Mode
krankheit durchmachen, und zur Geisterstunde, da erhob ich 
mich wankend und kreidebleich vom Lager, schlich zur Thüre 
hinaus und beugte mich, gebrochen an Leib und Seele über 
die Brüstung. Meine Leiden hatten den Höhepunkt erreicht
................Eine Migraine durchmachen zu müssen, 5000 Fuss
über dem Meeresspiegel, in einer öden Bretterbude, ohne Anty- 
pyrin und Lavoir, das sind nicht Nadel-, sondern schon mehr 
Dolchstiche eines kleinlichen Schicksals! Das wird mir gewiss 
jede Kollegin nachempfinden!

Mit knickenden Knieen erreichte ich mein hartes Lager, 
und verfiel sofort in einen bleiernen Schlaf, aus dem mich
— anscheinend nach kurzer Zeit — ein Gepolter wieder weckte. 
Man klopfte an unsere Thüre und gebot uns aufzustehen, wenn 
wir den Sonnenaufgang geniessen wollten. So jammervoll mir 
noch immer zu Muthe war, ich raffte mich dennoch auf und 
trat mit den Andern auf die Gallerie hinaus. Das Schauspiel, 
das sich uns bot, war allerdings unbeschreibliah genussreich 
und es wäre geradezu sündig gewesen, dasselbe unbesehen zu 
lassen.

Das Gebirge im Osten schwamm in gleichmässig schiefer- 
mässigen Tinten, umstrahlt von einer kolossalen Gloriole, welche
— scheinbar ruckweise — mit jedem kommenden Augenblicke 
eine intensivere Färbung annahm. Nun erschien der erste 
schmale Goldreif der Sonne. Allmählig stieg sie höher und 
höher, bis sie sich uns in vollständiger Rundung, glühend und 
gleissend, in verjüngter Pracht und Majestät präsentirte. Ver
schwenderisch ergoss sie ihr segensreiches Licht über die 
thaubenetzten Fluren zu unseren Füssen. Myriaden Lichtfunken 
schienen vom Boden in tausend schillernden Farben aufzu
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sprühen, lieber den Thälern schwebten noch dichte Dunst
wolken. Mit einiger Phantasie glichen sie blauen, unergründ
lichen Gebirgsseen. Da kam eine frische Brise von Osten her 
und brachte Leben in die Nebelmassen. Heftig begannen sie 
auf- und abzuwogen, um nach kurzem Kampfe das Feld zu 
räumen, und dem goldenen Phöbus den sieghaften Einzug zu 
gewähren. Nun war der klare, durchsichtige Morgen da. In 
den Gipfeln der Bäume begann ein reges Leben. Ein ganzes 
Heer gefiederter Sänger verrichtete mit Flöten und Zwitschern 
die Morgenandacht und gemahnten an den nothweudigen 
Aufbruch.

Vergessen war der Jammer der Nacht, vergessen die 
Mühe des vorigen Tages. Wonnetrunken warf ich noch einen 
letzten Blick auf das entzückende Bild und jubelnd und singend 
gingen wir an unsere Vorbereitungen zum weiteren Aufstieg.

Nachdem wir den Frühstückstrank gebraut und genossen 
hatten, setzte sich der Zug im Gänsemarsch auf schmalem 
Pfade in Bewegung.

Eine Dame schwang sich mehr aus Jux als aus Noth- 
wendigkeit nach Herrenweise auf unseren Klepper und ritt 
lustig voran. Hinter ihr ging der vorsorgliche Herr Gemahl, 
der in die Reitkünste seiner Gattin wenig Vertrauen setzen 
mochte, und bei einem eventuellen, unfreiwilligen Salto mortale 
derselben wahrscheinlich gerne in der Nähe sein wollte. Dann 
kam die Jugend und hinter derselben unser Hütteningenieur, 
der vorderhand noch frisch und rüstig vorwärts strebte. Den 
Schluss bildete meine Wenigkeit, umgürtet mit der Botanisir- 
trommel, die ich zu meiner Geuugthuung hie und da mit einer 
Anemone, Campanula oder einem selteneren Hieracium füllen 
konnte. Im Allgemeinen waren die Phanerogamen hier schwach 
vertreten. Der Pfad wurde steiler und steiler. Zwischen Granit
blöcken, die mit einer schwarzen Flechte (Gyrophora cylindrica) 
inkrustirt sind, wand er sich im Zickzack aufwärts.

Krummholz, isländisches Moos und die Renntbierflechte 
bedeckten den Boden. Bald hatten wir auch das Rayon der 
Zwergkiefer überschritten und blos die genannten Vertreter 
der Kryptogamen behaupteten in grauer Eintönigkeit das Feld. 
Schattenlos dehnte sich die weite Berglehne vor uns aus. Ein 
Wirrniss von Gneis und Granitblöcken überdeckten die weite 
Fläche. Einige hundert Schritte rechts sahen wir eine tiefe 
Einsenkung. In derselben entspringt die „Göllnitz“. Sie bildet 
bald darauf einen hübschen Wasserfall, den eine mächtige 
Felsbastion im Halbkreis malerisch umgiebt. In den Spalten 
dieser riesigen, aufeinander gethürmten Granitwürfel haben 
sich Mnrmelthiere angesiedelt. Zuweilen hört man ihre war
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nenden Pfiffe, wenn sie Gefahr wittern. Von hier eilt die 
Göllnitz in mächtigen Kaskaden zu Thale, um sich in den 
Hernad zu ergiessen und, mit diesem vereint, der Theiss zuzu
streben.

Unser Weg wurde nun recht beschwerlich. Ein uns ent
gegenkommender Wind liess uns alle Kräfte anspannen und 
nach einer mühseligen letzten Stunde erreichten wir endlich 
das lang ersehnte Ziel. Noch kämpften wir gegen den Sturm 
an, der auf der Höhe zum förmlichen Orkan ausartete und 
hatten mit dem Festhalten der flatternden Kleidungsstücke 
und Hüte so viel zu thun. dass wir nicht eher aufblickten, als 
bis wir im Schutze der 10 Meter hohen Felsenmauer angelangt 
waren. Diese Letztere krönt gleich Riesenzinnen den Gipfel 
des Königsberges. Kalt und ernst blickten sie seit Jahrtausenden 
in unser stilles Thal hinab. Kein Anprall der wüthenden Orkane, 
die fast unausgesetzt ihre greisen Häupter umschnauben, ver
mochte sie je in ihrer steinernen Ruhe zu stören und in stiller 
Grösse werden sie wohl noch ebensolange ihre schützende 
Macht ausüben, wenn ein schwaches, menschliches Wesen vor 
dem Aufruhr der Elemente bei ihnen Schutz sucht.

Nun erst, da wir ein wenig zu Athem gekommen waren, 
hielten wir Umschau.

Das Rundbild, das sich hier dem Auge bietet, ist in seiner 
Grossartigkeit geradezu überwältigend. Man übersieht wohl 4 
bis 5 Komitate. Gegen Norden beherrscht die Hohe Tatra die 
Gegend. Stahlblau und schroff hebt sich dieser gigantische 
Gebirgsstock vom hellen Himmel ab. In seinen Einsenkungen 
und Klüften lagert ewiger Schnee und dieser bildet einen 
seltsamen Kontrast gegen die, von der Sonne durchflutheten 
blühenden Gelände des Zipser Hochlandes. In dem breiten 
Waldgürtel der Karpathen blinken uns die verschiedenen Kurorte 
gleich weissen Punkten entgegen, während in der ausgedehnten 
Hochebene zu ihren Füssen, die zahlreichen eingestreuten 
Städtchen freundlich und belebend wirken.

Gegen Süden sieht man zunächst in unser Thal hinein, 
durch welches sich die „Gran“ gleich einem Silberbande dahin
schlängelt, sich durch das Betreiben einiger Hüttenwerke 
nützlich machend. Darüber hinaus gleitet der Blick über zahl
reiche niedrigere Berge und der Beschauer erhält den Eindruck 
einer riesigen Relief-Landkarte in natura, die er zum Zwecke 
eingehenden Studiums vor sich ausgebreitet hat.

Inmitten verschieden geformter Bergesgipfel fällt einer 
besonders auf, da er von einer Burgruine gekrönt ist. Es sind 
dies die Ueberreste des einst so mächtigen Muränyer Schlosses,
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das auch in der Geschichte Ungarns eine bedeutende Rolle 
zu spielen berufen war.

Unser Meteorologe und Geograph, der die Umgegend 
wie seine Tasche kannte, erläuterte uns mit grossem Eifer 
unsere Relief-Landkarte, und erzählte uns auch in kurzen 
Umrissen die Schicksale der Muränyer Feste und ihrer einstigen 
Bewohner. Natürlich interessirte uns am meisten der, übrigens 
bekannte Liebesroman der schönen Maria SzSchy, die unter 
dem Namen der „Venus von Muräny“ noch heute im Volks
munde fortlebt.

Nach einem Aufenthalte von 2 Stunden, die zum Diniren 
und Ausruhen benutzt wurden, bewegte sich unser kleiner Zug 
quer über die Kuppe hinüber, um die Südseite des Königs
berges zu gewinnen, und den dort angelegten Reitweg ver
folgend, ins Granthal hinabzusteigen.

Rechter Hand ragt der Königsstein empor, der seinen 
Namen einem Besuche des ungarischen Königs Mathias Cor- 
vinus verdankt. Dieser Besuch soll Thatsache sein. Weniger 
authentisch klingt die Sage, wonach Se. Majestät den abge
flachten Königsstein als Tafel benutzend, alldort 6 Eier zu 
diniren geruhten. Zum Andenken an diese höchst merkwürdige 
Begebenheit wurde im selbigen Stein — wenn man der münd
lichen Ueberlieferung Glauben schenken darf — Messer und 
Gabel eingehauen, sammt dem Spruche: „Hic fuit Mathias 
rex, comedit ova sex“. (Wie es scheint, hielten jedoch diese 
Zeichen den Witterungseinflüssen nicht lange Stand, wenigstens 
können sich auch die sogenannten „ältesten Leute“ nicht 
erinnern, derartiges mit leibhaftigen Augen geschaut zu haben.)

So besitzt also auch unser Bergriese ein Stückchen 
Romantik und hat Schicksale und Erlebnisse zu verzeichnen, 
so gut, wie nur irgend einer seiner Kollegen.

An diese kleine Episode wurden wir erinnert, indessen 
wir uns auf dem schmalen, schlängelnden Reitweg abwärts 
bewegten. Wollte Jemand eine Wegbiegung abschneiden, so 
befände er sich alsbald zwischen einem Steinmeer von solchen 
Dimensionen, dass er den Pfad schnell wieder zu gewinnen 
strebte, fürchtend, auf den glatt gescheuerten Platten von oft 
5 Meter im Durchmesser eine unfreiwillige Rutschpartie unter
nehmen zu müssen, was einigen Theilnehmern zum Ergötzen 
der Zuschauer auch wirklich widerfuhr.

Die grösseren Granitblöcke sind auch auf dieser, der 
Südseite, mit schwarzen Umbilicariaceaen inkrustirt und steigern 
den düstern Eindruck, den der fast sterile Boden dem Auge 
beut. Nur hie und da sieht man vereinzelte Alpenpflanzen,
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diese aber in voller Entfaltung blühen. Geum montanum und 
Anemone alpina fand ich am reichsten vertreten.

Etwas tiefer unten, im Schutze der Zwergkiefer, welche 
ihre Zweige dem Boden anschmiegt, als wollte sie vor den 
häutigen Schneestürraen selbst Schutz suchen, fand ich grosse 
Rasen der reizenden Primula minima, auch hübsche Exemplare 
der Soldanella montana, des Guaphalium karpaticum und supinum 
so wie an der höchstgelegenen Quelle das zierliche, kaum 
spannenlange Epilobium alpinum. Je tiefer wir stiegen, umso 
mannigfaltiger wurde der Pflanzenschmuck; vornehmlich das 
Haidekraut und die malerische Preisselbeere bedecken weite 
Bodenflächen. Ausser den genannten Ericacaeen fand ich ver
einzelt die Rauschbeere und streckenweise die bekannte 
Heidelbeere.

Bald nahm uns der ersehnte Fichtenwald auf, welcher 
gleich einem Riesensaum die Basis des Königsberges schmückt, 
und kamen so nach nurmehr zweistündigem Marsche — wobei 
wir Damen, die unangenehme Bekanntschaft des sogenannten 
„Knieschnappers“ machten, im Dorfe Sumjacz an, wo unsere 
Wagen uns bereits erwarteten.

Tüchtig müde und hungrig, auch in nicht wenig chiffonirten 
Toiletten, hatten wir noch eine Wegstunde zu fahren, bis wir 
den heimathlichen Herd erreichten. Hier wurden wir mit neu
gierigen Augen doch zugleich offenen Armen und herzlichen 
Küssen empfangen, was jedenfalls das schönste Punktum der 
Landparthie bildete.

Nach einer höchst nothwendigen Amelioration unseres 
Aeussern durch Kamm, Seife und Bürste kamen wir allmählig 
wieder in die gewohnte Verfassung eines zivilisirten Menschen.

Und wenn auch auf den Bergen bekanntlich die Freiheit 
wohnt, für begeisterte Schwärmer ein „Ziel, auf’s Innigste zu 
wünschen“, am Ende kann man sich bei den Laren und Pänaten 
seines Hauses auch ganz wohl und glücklich fühlen, was Einem 
niemals eindringlicher zum Bewusstsein kommt, als wenn man 
sie schnöder Weise verlassen hat.

D er U n g a r isc h e  T ou risten -V erein ,
gegründet am 22. September 1891, hat bis jetzt 11 Sektionen.

1. S e k t i o n  B u d a p e s t ,  IV. Rözsa-tör 5. Zahl der 
Mitglieder 989. 2. S e k t i o n  U n i v e r s i t ä t ,  Zahl der Mit
glieder 75. 3. S e k t i o n  d e r  L e h r e r .  Zahl der Mitglieder 
252. 4. Sek t i on  Fiume.  Zahl der Mitglieder 200. 5. Sekt i on 
Güns .  Zahl der Mitglieder 161. 6. S e k t i o n  Mä t r a .  Zahl
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der Mitglieder 468 7. S e k t i o n  S z i t t n y a .  Zahl der Mit
glieder 144. 8. S e k t i o n  T a t r a .  Zahl der Mitglieder 168. 
9. Sekt i on T h u r ö c z .  Zahl der Mitglieder 43. 10. Se k t i on  
W a a g t h a l .  Zahl der Mitglieder 147. 11. S e k t i o n  E i s e n 
bu r g .  Zahl der Mitglieder 166.

Der Verein zählt im Ganzen 2807 Mitglieder. Die Jahres
beiträge schwanken zwischen 2 und 3 fl.

Die S e k t i o n  B u d a p e s t  (also die Zentrale?) hat im 
verflossenen Jahre für 9 Vorträge gesorgt. Bei manchem 
Vortrag wurden zahlreiche photographische Aufnahmen mittels 
des Projektions-Instrumentes des mineralogischen Institutes 
vorgeführt, was jedenfalls das Interesse für die Tatra anfacht.

D er Sü dung'arisehe K arp ath en -V ere in
hat gegenwärtig 18 gründende und 293 ordentliche Mitglieder, 
erstere zahlen ein für allemal 50 fl., letztere jährlich 4 fl. 
Einschreibegebühr 1 fl.

Der Verein hat 2 Sektionen in Oravicza und in Orsova.
Die konstituirende Generalversammlung war am 17. März 

1892, seit damals kämpft der Verein mit den Schwierigkeiten 
des Anfanges.

Der Verein ist bestrebt die Touristik im Allgemeinen 
zu fördern, insbesondere aber den Besuch der Karpathengegend 
in Südungarn, namentlich in den Komitaten Temes, Krassö- 
Szördny und Hunyad zu ermöglichen und zu erleichtern, diese 
Gegend dem grossen Publikum zu erschliessen und besonders 
das Ausland zum Besuch unserer schönen Gegend anzulocken, 
endlich aber Anstalten mit naturhistorischen Sammlungen zu 
versehen.

D er Siebenbürg'er K arp ath en -V ere in
theilt in der Monatsschrift „ E r d e l y “, redigirt von A. V e r e s s , 
im II. Jahrgang Folgendes mit:

Der Verein besteht aus 8 konstituirten und 5 sich kon- 
stituirenden Sektionen mit 1600 Mitgliedern. Die Monatsschrift 
erschien im vorigen Jahre 31 Bogen stark mit 49 Illustrationen 
von 45 Autoren.

Das Präliminar pro 1893 lautet:
Einnahmen : Nach 1500 Mitgliedern 3000 fl. Ilestanzeii 

600 fl. Gründungstaxen nach 20 Mitgliedern 600 fl. Ertrag 
der Bäder 500 fl. Abzeichen 600 fl. Bäder-Aktien 300 fl. 
Ertrag von Editionen 200 fl. An Geschenken 150 fl. Annonzen
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150 fl. Subvention von Bildern 300 fl. Interims-Zinsen 100 fl. 
Baargeld 644 fl. 61 kr. In Summa 7094 fl. 61 kr.

Die präliminirten Ausgaben betragen 6170 fl. Für das 
Jahr 1894 bleibt somit ein Kassarest von 924 fl. 61 kr.

D er M ecsek -V erein
konstituirte sich im Jahre 1891 unter dem Präsidium des 
K. Kardos. Obergespan vom Baranyer Komitatund der kön. Frei
stadt P6cs (Fünfkircben). Der Verein zählt 12 lebenslängliche 
und 47 gründende, im Ganzen 507 Mitglieder.

Der Verein legt in seinem Wirkungskreis Wege an und 
versieht sie mit Markirungen. Für die Mitglieder hat er bei 
Apothekern,* Badebesitzern und Fotografen einen Nachlass von 
15—20°/0 ausgewirkt. Das Exkursions-Komitd ist durch eine 
Hausordnung geregelt, das den Ausflüglern ebenfalls Nachlässe 
erwirkt.

Man sieht hieraus, dass junge Vereine, die wie unser 
U. K. V. die Touristik fördern, diesen in mancher Beziehung 
schon überflügeln.

D er D eu tsch e  und O esterre ieh isch e  A lpen-  
V ere in  im  Jah re 1 8 9 1 —9 2 .

Dieser grösste aller gegenwärtig bestehenden Gebirgs- 
vereine zählte am 15. März 1. J. 27740 Mitglieder in 200 
Sektionen. Gegen das Vorjahr beträgt die Zunahme 1974 Mit
glieder und 8 Sektionen. Von diesen 200 Sektionen entfallen 
auf Deutschland 116 Sektionen mit 18755 Mitgliedern, auf 
Oesterreich 83 Sektionen und 8985 Mitglieder. Die 5 grössten 
Sektionen sind: München mit 2332, Austria (Wien) mit 1471, 
Berlin mit 1046, Leipzig mit 826 und Schwaben mit 550 Mit
gliedern. 10 Sektionen haben weniger als 20 Mitglieder.

Die Geschäftsführung der gemeinsamen Vereinsthätigkeit 
führen: 1. Der Zentral-Ausschuss von 10 Mitgliedern, dessen 
Sitz gegenwärtig Berlin ist. 2. Die Verwaltung der Führer- 
Unterstützungskassa in Hamburg. 3. Der Weg- und Hüttenbau- 
Beirath von 10 Mitgliedern und 10 Ersatzmännern. 4. Der 
■wissenschaftliche Beirath. Das wissenschaftliche Archiv wird 
im Ferdinandeum in Insbruck aufbewahrt. Als publizistische 
Vereins-Organe werden herausgegeben : a )  die Zeitschrift und 
unter einem eigenen Schriftsteller h) die in 24 Nr. erschei
nenden Mittheilungen. Die letzte, XIX. Generalversammlung



1 2 8 Kleine Mittheilungen.

wurde am 3—5. September 1892 in Meran mit mehr als 
1000 Theilnehmern abgehalten.

Die Wirksamkeit dieses auch materiell glänzend situirten 
Vereines ist eine theils praktische, theils wissenschaftlich
kulturelle. Die praktisch-bauliche Thätigkeit vollführen die 
einzelnen Sektionen, denen zu diesem Zwecke einerseits die 
Hälfte der Mitgliedsbeiträge (d. i. mindestens 6 Mark), ande
rerseits durch gesellschaftliche Vereinswirksamkeit aufgebrachte 
Geldmittel zur Verfügung stehen. Ausserdem wird dieser 
Thätigkeitszweig durch namhafte Subventionen aus der Zentral- 
kasse gefördert. Neue Hütten wurden eröffnet 7, im Bau sind 
begriffen 4, Umbauten und Zubauten erfolgten bei 6 Hütten. 
Den gegenwärtigen Hüttenbestand bilden 135 Schutzhütten; 
davon sind 46 bewirthschaftet, 10 offen und 3 in Verwaltung. 
Die Besucheranzahl in diesen Hütten betrug im Jahre 1891 
über 30.000. Wegbauten und Markirungen vollführten 25 
Sektionen. Die etwa 12 Km. lange Hofmann-Strasse im Sul- 
denthale ist dem Verein bereits übergeben. Studentenherbergen 
giebt es schon 428 in 323 Orten.

Die wissenschaftliche, kulturelle und literarische Vereins- 
thätigkeit regelte und leitete der aus den Gelehrten Du. F reih. 
Richthofen, Dr. Jul. Hann, Dr. Partsch, Dr. Ed. Richter und 
Dr . K. von Zittel gebildete „Wissenschaftliche Beirath“ eine 
zweifache Redaktion, die eine fürs Jahrbuch, die andere für 
die Mittheilungen.

Laut Beschluss der letzten Generalversammlung erschien 
das letzte Jahrbuch für das Jahr 1892 aus Ersparungsrück
sichten zu Gunsten der Bauten zwar in etwas kleinerem 
Umfange, bildet aber noch immer einen stattlichen Band von 
435 Seiten, der 16 Abhandlungen und Aufsätze, 34 Illustra
tionen und drei Gebirgskarten enthält. Ausserdem giebt der 
Verein heraus ein Werk „Die Erschliessung der Ost-Alpen“ 
betittelt, wovon schon 4 Hefte erschienen sind und das von 
den Mitgliedern im Subskriptionswegs um billigen Preis 
bezogen werden kann.

Den besten, weil ziffermässigen Ausweis der Vereins- 
thätigkeit giebt die Jahresrechnung, die für 1892 lautet:

Einnahmen für 1892:
M itg lied sb e iträg e ..........................................Mk. 162,552.—
Sonstige E in n a h m e n .....................
Mittheilungen.....................................
Vortrag aus dem Jahre 1891 . .

„ 4,700.69
„ 22,388.25

7.521.61
Mk. 197,162.55
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Ausgaben:
Vereinsschriften............................................... Mk. 101,540.17
Weg- und Hüttenbau-Unterstützung 1 . . 42,471.99
Führerw esen.......................................... 5,527.08
Studentenherbergen ............................... ..... n 745.80
V ersch ied en e s ............................................... 841.59
M eteorologie.................................................... n 2,528.10
A u ffo rs tu n g .................................................... V) 300.—
Wissenschaftliche Unternehmungen . . . »9 2,253.94
Unterstützungen .......................................... 11 414.70
V e rw a ltu n g ............................... , . . . V) 18,016.47
E rü b r ig u n g .................................................... V 22.522.91

Mk. 197,162.55

C lu b  A lp in o  Ita lian o .
Kosten- und Bedeckungs-Voranschlag für das Jahr 1893;

geprüft und angenommen von der am 18. Dezember 1892 in
Turin abgehaltenen Generalversammlung.

Empfang. 1. Mitgliedstaxen :
Jahresbeiträge von 3800 ordentlichen Mitglie

dern ä Lire 8.— ..........................................
Jahresbeiträge von 100 unterstützenden Mit-

L. 30,400.-

gliedern a Lire 4.— .....................................
Jahresbeiträge von 5 lebenslänglichen Mitglie-

n 400.—

dern ä Lire 100.— .................................... 500.—
2. Diverse Einnahmen:

R e n te n z in se n .................................................... 1,319.36
Contocorrent-Zinsen vom Cassa-Verwalter 500.—

3. Aussergewöhnliche Einnahmen :
Inserate in der M onatsrevue..........................
Eventuelle Eingänge und rückständige Mit-

r> 200.—

g lie d s ta x e n .................................................... 300.—
Summe der Eingänge . L. 33,619.36
Kassa-Zuschuss . . . r> 3,000.—

Total-Summe . . L. 36,619.36
Kassastand:

Kassastand am Schluss des Jahres 1891 . . L. 15,578.93
Zum Ankauf von L. 400.— Rente entnommen r> 7,436.—

Baarvorrath . . . . L. 8,142.93

1 Hier sind nicht eingerechnet die Weg- und Hüttenbaukosten, die 
die einzelnen Sektionen selbst aufbrachten und gewiss weit über 100.000 Mk. 
betragen dürften.

Jahrbuch des Karpathen-Vereines XX. 9
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Ausgaben. 1. Personal-Ausgaben:
R e d a k te u r ........................................................L. 1,500.—
Sekretariats-Beam te......................................... „ 1,200.—
G e h ü lfe .............................................................. v 540.—
Aussergewöknliche Dienstleistungen . . . „ 500.—

2. Lokalitäten :
W ohnungsm iethe..............................................„ 887.50
Beleuchtung.........................................   „ 150.—
A ssekuranz............................................... ..... . r 23.25
Instandhaltung der Wohnung und Möbel . . „ 200.—
B ib lio th e k .........................................................„ 350.—

3. Administration:
K anzleispesen................................................... „ 150.—
Zirkulars, Drucksorten, Druck der Statuten . „ 600.—
P o stsp esen .........................................................„ 500.—

4. Veröffentlichungen (Publikationen):
Monatsrevue und Jahres-Bulletin . . . .  „ 14,000.—
Expedite d e r s e lb e n .........................................„ 1,700.—

5. Alpines (Erforderliche Arbeiten auf den Alpen) :
Erforderniss der S e k t io n e n ........................ L. 9,000.—
Unterstützungen und andere Arbeiten auf den

A lp e n ............................................................... ....... 500.—
Instandhaltung und Assekuranz der Schutzhütten „ 1,000.—
Observatorium am Monte R o s a ....................„ 3,000.—

6. Diverse:
Kapitalisation von 5 Beiträgen lebenslänglicher

M itg l ie d e r ................................................... „ 500.—
Unvorhergesehene A usgaben ......................... „ 318.61

Summe der Ausgaben . L. 36,619.36
Bemerkenswerth ist noch zu erwähnen, dass leider eine 

Verminderung der Zahl der Mitglieder konstatirt werden muss, 
demzufolge der Voranschlag die Zahl der Mitglieder pro 1893 
auf 3800 reduzirt, während im Jahre 1892 die Zahl derselben 
noch 4226 betrug. Ferner, dass man mit den präliminirten 
3000 Lire für den Bau des Observatoriums am Monte Rosa, 
die schliessliche Fertigstellung dieses ungemein schwierigen 
Baues, auf den bereits über 14,000 Lire bis nun verwendet 
wurden, zu erreichen gedenkt, um ihn wahrscheinlich bereits 
im Juli d. J. der Wissenschaft und dem Zutritte der Touristen
welt übergeben zu können. K . L.
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O esterre ieh isch er  T ouristen-K lub.
Der Verein zählte im Jahre 1892 insgesammt 9253 Mit

glieder (5465 in der Zentrale und 3788 in den Sektionen.) 
Die E i n n a h m e n  betrugen 70634 fl. 89 kr. Die wichtigsten 
Posten darunter sind: Mitglieder-Beiträge 24743 fl., Pacht- 
und Eintrittsgebühren bei Schutzhütten 2435 fl., Touristen
kränzchen 2174 fl., Abonnement bei Wetterwarte 82 fl., Spenden 
400 fl., Touristenzeitung 3078 fl., andere Publikationen 249 fl., 
Panorama 110 fl., Fahr- und Badekarten 15773 fl, Abzeichen 
und Diplome 852 fl., Führerfond 1116 fl., Weihnachtsbescheerung 
807 fl., Arrangirung von Vortragsabenden. Ausflügen u. s. w. 
780 fl., Baufond für das Schiestl-Haus 752 fl., dann diverse, 
darunter eine Anleihe von 5000 fl. Die A u s g a b e n  machten 
68,442 fl, 57 kr. aus; darunter: Touristenkränzchen 2295 fl., 
Bauten von Schutzhütten 4437 fl., andere Bauten und Ein
richtungen 523 fl., Wegmarkirungen 730 fl., Beiträge an 
Sektionen 4165 fl., Wetterwarte 353 fl., Touristen-Zeitung 
10,339 fl., andere Publikationen 1670 fl., Fahr- und Badekarten 
15,147 fl., Abzeichen und Diplome 946 fl., Weihnachts
bescheerung 705 fl., Arrangeur-Konto 266 fl., Bibliothek 266 fl., 
Kanzlei 6182 fl., Diverse 1357 fl., Zahlungen an Kreditoren 
und Debitoren 19,052 fl. Die Bilanz zeigt 29,689 fl., darunter 
mobiler Besitz 15,213 fl., Stiftung einer Tischgesellschaft 98 fl., 
Beservefond 4061 fl., Weihnachtsbescheerungs-Fond 854 fl., 
Führerfond 3623 fl., Schiestlhaus-Baufond 837 fl., Kreditoren 
5000 fl.

Die O e s t e r  r e i c h i s c h e T o u r i s t e n - Z e i t u n g ,  das 
Organ dieses grossen Vereins, erschien auch im verflossenen 
Jahre monatlich zweimal in je einem Bogen Gross-Oktav und 
erstreckt sich der Inhalt auf alle Gebiete des Alpinismus der 
Touristik. Der Inhalt des XII. Bandes gliedert sich in folgende 
Abtheilungen: Allgemeines und grössere Touren, Alpin-Tou
ristisches, Touristisches, Führer-Angelegenheiten, Verkehrs
wesen, Unglücksfälle, Naturkunde, Verschiedenes, Personalien, 
Unterkunft, Alpine Bauten, Schutzhütten, Wegangelegenheiten, 
Markirungen, Schneeschuh-Sport, alpine Chronik, fremde Ver
eine, Kalendarium, Literatur, Reiseliteratur, Kartographie, 
alpine Kunst, periodische Fachblätter, Berichte und Rund
schreiben der Zentrale, Berichte der Sektionen u. s. w.

Wenn auch die Mitgliederzahl abgenommen und im letzten 
Jahre ein tiefgehender Zwiespalt sich im Vereinsleben gezeigt 
hat, steht der Touristen-Klub trotzdem unter den ersten der 
Gebirgsvereinen und hat auf allen Gebieten seiner Thätigkeit 
Bedeutendes, ja Vorzügliches geleistet. R .

9*
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G aliz iseh er  T atra-V erein .
Derselbe zählte im Jahre 1891 iDsgesammt 2033 Mit

glieder. Die E i n n a h m e n  betrugen in demselben Jahre 
12113 fl. 37 kr.: darunter Jahresbeiträge der Mitglieder (3 fl.), 
für neueintretende an Einschreibgebühr (1 fl.), Beihülfe des 
galizischen Landesausschusses (400 fl.), Einnahmen von den 
Schutzhäusern, dem Tätrahofe (Kasino) in Zakopane (nämlich 
von Unterhaltungen und Vermiethung von Lokalitäten, für 
Benützung der Bibliothek, der Sättel, des Lesezimmers und 
der Kegelbahn). Die A u s g a b e n  beliefen sich auf 12,040 fl., 
darunter Ausbau und Möblirung des neuen Schutzhauses 1 am 
Fischsee, für Wege, Steige und Brücken, Instandhaltung des 
Tätrahofos, Subvention an die einzige Sektion „Czernahora“, 
Anlehens-Amortisation, Ankauf von Alpenweiden und Wäldern 
in der Tatra, für Publikation und Administration. Zu erwähnen 
ist noch, dass über Veranlassung des Vereins der Landosaus- 
schuss für Wegverbesserung in und um Zakopane 3000 fl. und 
für den Bau eines neuen Weges von Zakopane über Jaszczu- 
röwka nach der Lyssa 7000 fl. votirt hat. Ferner lässt sich der 
Verein die Anpflanzung von Zirbelkiefern, Krummholz und 
Alpenrosen angelegen sein.

In k u l t u r e l l e r  B e z i e h u n g  hat der Verein mittels 
finanzieller Beihülfe und Verwendung seines Einflusses bei den 
Behörden die von ihm ins Leben gerufene Fortbildungs- und 
Handfertigkeits-Schule für Holzindustrie in Zakopane wesent
lich gefördert. Hiezu giebt die österreichische Regierung 
15400 fl. und der galizische Landtag 15000 fl. jährlich. Die 
Durchschnittsfrequenz in den letzten 5 Jahren betrug 93 Schüler. 
Unter den 95 des letzten Jahres waren auch 2 aus Ungarn.

Im Verfolge seiner wissenschaftlichen Zwecke unterhält 
der Verein 18 m e t e o r o l o g i s c h e  S t a t i o n e n  in verschie
denen Gebirgsgegenden, deren Beobachtungsergebnisse im 
Berichte veröffentlicht werden. Endlich hat der Verein bei der 
Regierung und dem galizischen Forstverein seinen Einfluss 
behufs Erhaltung der Tatrawälder und Wiederbewaldung kahler 
Stellen geltend gemacht.

In den letzten Jahren giebt der Verein blos einen B e- 
r i c h t  mit einigen Abhandlungen, dafür aber alljährlich fünf 
Ansichten heraus, solche sind bisher 20 erschienen. Dieselben

* Diese Sehutzhütte besteht aus 27 Zimmern und kostete circa 
29000 fl., welche Summe durch eine Anleihe zusammengebracht wurde. 
Preis eines Zimmers mit 2 Betten per Tag 3 fl., für Mitglieder 1 fl. 60 kr.
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sind vorzüglich ausgeführteD Heliogravüren und beziehen sich 
neben einigen aus den Pieninen zumeist auf die Tatra.

Die Sektion „Czernahora“ in Kolomea hat in dem auf 
dem Nordabhange des grossen Czernahora-Stockes gelegenen 
Orte £abia einen Czernahora-Hof errichtet und die S c h u t z 
h ü t t e  i n  d e r  G r o p p a  (Pop-Ivan) um ein für Damen 
bestimmtes Zimmer 1 vergrössert.

Dem Berichte über 1891 sind drei Aufsätze beigegeben: 
Zakopane im Winter. Eine Winterpartie nach dem Fischsee. 
Bakteorologische Untersuchungen der Luft in Zakopane. Diese 
Aufsätze, weil höchst interessant, geben wir anschliessend im 
Auszuge. Möge der so rührigen Thätigkeit unseres Nachbar
vereines auch künftig gleicher Erfolg beschieden sein.

R . R inder.

Z akopane im  W in te r .2
Verfasser machte Ende Dezember 1891 — leider ohne 

Angabe des Tages — einen Ausflug nach jenem in einer Höhe 
von 830 M. am Nordabhange der Tatra gelegenen Gebirgsdorfe, 
dem bekannten Mittelpunkte des polnischen Touristenverkehrs. 
In der Eisenbahnstation Chaböwka fand er während eines 
sonnigen, windstillen Mittags — 25° C. im Schatten, abends 
beobachtete er in Bialy Dunajecz (718 M.) eine Kälte von 
27-5° C., während er es kurze Zeit darauf in Zakopane weit 
wärmer fand.

Es soll überhaupt im Hochwinter die Temperatur von 
Zakopane um 3—4° C. höher sein, als die von Neumarkt, 
obwohl dieses nur 593 M. hoch liegt. Dies wäre umso bemer- 
kenswerther. als das auf der nördlichen und allmäligeren Ab
dachung der Tatra gelegene Dorf keineswegs den gleichen 
Vortheil der Insolation geniesst, wie unser um 170 M. höheres 
Schmecks, dem überdies noch der Vortheil des fast genau nach 
Süden ausspringenden Gebirgsbogens und der unmittelbaren 
Nähe des schützenden Abhanges der Schlagendorfer Spitze zu 
Gute kommt.

Verfasser überzeugte sich, dass etwa 20 Häuser in Zako
pane von wohlhabenden und namhaften Familien bewohnt 
waren, welche hier zur Winterkur weilten. Die einheimischen 
Goralen sollen bereits willens sein, noch mehr Häuser für einen 
Winteraufenthalt einzurichten. R . R inder.

1 Dies zu wissen dürfte vielleicht nützlich sein für Touristen, welche 
jene Gebirgsgegend von der Maramaros aus besuchen.

8 Nach dem Berichte des Galizisehen Tatravereines vom Jahre 1891.
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W in te r p a r tie  zum  F is e h s e e .1
Der Sekretär des Galizischen Tätravereines, Professor 

Swienz, führte diesen Besuch Ende Februar 1892 aus. Von 
J a v o r i n a  aus (1018 M.), wohin er am 29. Februar mittels 
Schlitten gekommen war, wurde die Weiterfahrt unmöglich 
und musste nun der übrige Weg zu Fuss gemacht werden. 
In der L y s a, einer Mühle an der Bialka, wurde übernachtet 
und von dort am 1. März Früh 4 Uhr nach dem See aufge
brochen. Der Weg dahin, sonst etwa 2 1/3 Stunden, dauerte 
5 Stunden. Der Seespiegel (1385 M.) selbst war nur leicht 
mit Schnee bedeckt, dagegen zogen sich an dem Ufer kolossale 
Schneemassen hin. Es wurden zwei, durch eine Wasserschicht 
getrennte Eiskrusten vorgefunden ; die Stärke des obern Eises 
einschliesslich der zwischengelegenen Wasserschicht betrug 
80 cm.; die Temparatur dieser -f- 0-05° C., die Temperatur 
des Wassers im Ausflusse des Sees +  0-5° C. bei — 2-4 ’ C. 
Lufttemperatur um 11 Uhr vormittags. Von den umgebenden 
Spitzen war Nichts zu sehen. Der Bückweg vom See bis zur 
Lysa dauerte 3 Stunden 50 Minuten.

Am 3. März fand Professor Swienz die Temperatur der 
grössten Quelle in Z a k o p a n e ,  auf der sogenannten Luka- 
szöwka um 2 Uhr 15 Minuten nachmittags mit +  5-7° C. bei
— 11-4° C. Lufttemperatur. Im Sommer steigt die Temperatur 
dieser Quelle auf +  8° C.

Unser Gewährsmann hat noch die jedenfalls merkwürdige 
Beobachtung gemacht, dass einige Quellen in der Umgebung 
von Zakopane zur Winterszeit wärmer sind, als im Sommer. 
So hat die Goszczynski-Quelle im Koscielisker Thal im Sommer 
gewöhnlich 4-2° C., im Winter +  4-4° C., die Quelle des 
Weissen Dunajecz auf der Kalasöwka, die sogenannte Wywier- 
zysko, im Sommer gewöhnlich -f- 4G0 C., im Winter +  4-44° C., 
die Wywierzysko in Jaszczuröwka im Sommer +  5-1° C., im 
Winter von 5’2ft—ö-ö" C.

Am 28. Februar 1891 hatte bereits eine ganze Herren
gesellschaft den F i s e h s e e  besucht, bei dieser Gelegenheit 
fand man um 2 Uhr Nachmittag die Stärke des Eises mit 
85 cm., eine Schneelage von l -5 M. und die Wassertemperatur 
unter dem Eise mit — 2-5° C. bei einer Lufttemperatur von
— 3-75° C.

Im Aufträge des Tatravereins untersuchte einer der 
von diesem angestellten Tätrawächter am 7. Mai 1890 den 
S c h w a r z e n  S e e  unter den Koscielec (1626 M.) und fand

1 Nach derselben Quelle.
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am 8. Mai eben dieses Jahres die Stärke des ebenfalls ge
platzten Eises auf dem G r o s s e n  S e e  (Polnische Fünfseen, 
1657 M.) mit 45 Centimeter.

Am 26. Februar 1892 haben sogar zwei Damen den 
Fischsee besucht.

Den Schluss des Aufsatzes bildet eine Schilderung und 
warme Empfehlung des nordischen Schneeschuhlaufs, der be
sonders von denZakopaner Wintergästen propagirt werden sollte.

Nach den neuerdings in Steiermark, Krain und Nieder
österreich gemachten Erfahrungen dürfte es keinen Zweifel 
mehr unterliegen, dass die norwegischen S c h n e e s c h u h e ,  
welche übrigens unser geschätztes Vereinsmitglied Dr. Nikolaus 
von Szontagh diesen Winter in Neu-Schmecks approbirt hat, 
bei winterlichen Gebirgstouren wesentliche Hülfe leisten und dass 
auf diesen selbst die Ersteigung grösserer Höhen möglich ist.

R . R in d er.

B a k te r io lo g isch e  U ntersuehung-en  der L u it  
in  Z a k o p a n e .1

Das Ergebniss einer diesbezüglich von Dr. L. Krynski 
im Mai 1891 durchgeführten Untersuchung ist folgendes. Er 
fand in einem Kubikmeter Luft auf der Gubalowka (1122 M.), 
einer unbewohnten Kuppe nördlich von Zakopane 40, bei 
Modrzejowka 100, in Jaszczurowka 125, in dem Chramcöwki 
genannten Theil von Zakopane 350 und in dessen lebhaftesten 
und dichtest bevölkertem Theil, Krupöwki 1030 mikroorganische 
Keime, was im Durchschnitt für Zakopane 329 auf den Kubik
meter Luft ergiebt. Hiedurch wird der grosse Einfluss von der 
Dichtigkeit der Bevölkerung auf die Verunreinigung der Luft 
ganz klar erwiesen.

Nach den Angaben des Verfassers ist auf Grund Pasteur- 
scher Beobachtungen die Luft auf dem Mer de glace (Montblanc) 
frei von Mikroorganismen, ebenso nach Freudenreich auf dem 
Aargletscher, dem Schildhorn etc. (2100—3200 M ); auf dem 
Aletschgletscher wurden nur zwei in einem Kubikmeter Luft 
gefunden und auf dem Theodulpass (3320 M.) nur eine Bakterie 
in 3 Kubikmeter. Dagegen fanden sich nach Miguel in einem 
Kubikmeter Luft im Park von Montsouris bei Paris 7600 und 
in der Pariser Rivolistrasse 55000 Mikroorganismen.

Der Vergleich fällt also immerhin sehr zu Gunsten von 
Zakopane aus, selbst nur auf das am meisten infizirte Krupöwski 
basirt. Nach dem Verfasser nämlich wird die Luft noch immer

1 Nach derselben Quelle.
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als entsprechend und gut angesehen, wenn sie auf der Strasse 
nur 6000, in den Wohnungen 8000 Mikroorganismen per 
Kubikmeter enthält, während die Luft von Krupöwki deren nur 
etwa 1000 in gleichem Raume aufweist.

Es wäre höchst verdienstlich, wenn sich auch von unsern 
Gelehrten Jemand fände, der ähnliche Untersuchungen am 
Südabhange der Tatra durchführen wollte; doch glauben wir 
schon jetzt die begründete Vermuthung aussprechen zu dürfen, 
dass die Sommerfrischen unseres Hochgebirges zufolge gün
stigerer Umstände eine noch bessere Luft aufzuweisen haben.

R. F in der.

A u s der Tätra.
Seitdem die Regierung das Projekt der direkten Aus

beutung unseres Fremdenverkehrs fallen liess, wird von Seite 
des hohen Ministeriums dahin getrachtet, durch grosse Investi
tionen und durch Herbeiziehung verschiedener Institutionen 
der Fremdenindustrie einen festen, entwicklungsfähigen Boden 
zu schaffen. So wird das August-Derbyrennen auf der Lomnitzer 
Hutweide stattfinden, denn der Jockey-Klub ist in der Ver
handlung mit der Lomnitzer Gemeinde wegen pachtweiser 
Ueberlassung des Grundes auf 50 Jahre.1 Die Eisenbahnprojekte 
in der Tatra werden höheren Orts möglichst gefördert und 
unterstützt und es ist nur die Folge der begonnenen Aktion, 
dass auch materielle Hilfe geboten wird. Die Konzessionäre 
Szontagh und Krompecher planen eine Lokomotivbahn, mit 
stellenweiser Benützung des Zahnrades, von Popräd-Felka aus, 
über Park Gröb, Felka, Schlagendorf, Unter-Schmecks um
kreisend, nach Schmecks, wo der gemeinschaftliche Bahnhof 
zwischen Alt- und Neu-Schmecks kommen wird.2 Künftige 
Woche beginnt Jauszner die Strecke Csorba-Schmecks-Höhlen- 
hain zu traciren (elektrischer Betrieb, mit Motoren in dem 
Kohlbach- und Popperthal). Die Zahnradbahn-Station Csorba- 
Csorbaer See wird noch dieses Jahr in Angriff genommen; 
der Strassenbau Tätra-Lomnitz-Höhlenhain wird fortgesetzt, 
und wenn auch Vieles erst Projekt ist, so wird doch Manches 
ausgeführt werden. Den Glanzpunkt der heurigen Bauten bildet 
unstreitig das g r o s s e  H o t e l  in T a t r a - L o m n i t z ,  
welches die L e u t s c h a u ö r  B a n k  durch Majunke erbauen 
lässt. Solid, elegant, dem heutigen Komfort entsprechend, ist 
dies d e r  e r s t e  B a u  i n  d e r  T a t r a ,  der für eine

1 Ist bereits durchgeführt.
* Ingenieur Zielinszky, der die Strecke Bela-Podolin tracirte, soll 

auch diese traciren.
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fernere Zukunft berechnet ist, nicht blos auf momentane Aus
beutung. Schon findet er Nachahmung in den neuesten Villen 
—  Lipthay, Pejacsetics u. s. w. — und das rege Interesse, 
das nun in allen Kreisen für die Tatra erwacht, berechtigt 
zu den schönsten Hoffnungen. Ueberall wird an die Eröffnungs
arbeiten fleissig Hand angelegt und die meisten Etablissements 
werden schon vor dem 1. Juni zum Empfang der Gäste bereit sein.

Bad Stoösz.
B a d  S t o ö s z  im Abauj-Tornaer (vormals Zipser) Koini- 

tate, eine Viertelstunde von der Bergstadt Stoösz entfernt, 
liegt in einem anmuthigen, nur gegen Süden offenem Thale. 
inmitten eines harzduftenden Tannenwaldes, 2000' hoch über 
dem Meere. Das milde Höhen-Klima, die ozonreiche und staub
freie Berg- und Waldluft, die gegen Norden gänzlich geschützte 
Lage, als auch die grosse Anzahl erquickender Gebirgs-Quellen 
erheben dieses Bad in die Reihe der h e r v o r r a g e n d s t e n  
k l i m a t i s c h e n  K u r o r t e  unseres Vaterlandes.

Das von Jahr zu Jahr rasch wachsende Interesse der 
Badebesucher für diesen Kurort veranlasste die Badeverwaltuug, 
selbst mit Anwendung der grössten Opfer, diese Badeanstalt 
derart einzurichten, dass den Kurgästen die Annehmlichkeiten 
eines Badeaufenthaltes in jeder Beziehung geboten werden 
können. So wurden seit verflossener Badesaison nicht nur 
mehrere grosse Bauten aufgeführt und auf Verschönerung 
grosse Summen ausgegeben, soudern es werden durch moderne, 
allen Ansprüchen genügende Badeeinrichtungen, durch Ver
vollkommnung der im vorigen Jahre eingeführten und mit 
glänzendem Erfolg gebrauchten F i c h t e n b ä d e r  und der 
M i 1 c h - K u r, auch die von der Natur gebotenen Kurmittel 
zum Wohle der Besucher ergänzt.

Der durch die neuen Bauten so entstandene Häuser- 
Komplex übt schon von weitem den besten Eindruck auf den 
Besucher, im Bade selbst bilden die trockenen, bequemen, 
auch für 4—5 Personen genügend grossen, hübsch eingerich
teten, mit Telegrafen ausgestatteten Zimmer, die vorzüglich 
ungarische Küche und die gute Bedienung, im Freien aber die 
stundenweiten, schönen gutgepflegten Spaziergänge im kühlen 
Tannenwalde mit den zahlreichen Quellen, ferner die milde, 
ozonreiche und erquickende Waldluft einen wahren Schatz 
dieses Kurortes. Ebenso reich ist die nächste Umgebung des
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Bades an geeigneten schönen Partien zu Ausflügen und an 
sehenswerten Merkwürdigkeiten, von welchen wir folgende 
erwähnen wollen: die am Stoöszer Berge in nächster Nähe 
des Bades befindliche und durch ihre Wallfahrten berühmte 
Marien-Kapelle, der „Schwalben-Hügel“ und „Räuberstein“, 
von welch’ beiden Spitzen man die schönste Aussicht nach 
Süden bis Miskolcz und nach Norden zu auf die Karpathen 
geniesst.

Ferner: die Wlaszlowits’sche Stoöszer Messer-Fabrik, die 
Bergstadt Schmölnitz mit ihren alten Kupferbergbauten, Cement- 
wässeru und Tabak-Fabrik, die Bergstadt Unter-Metzenseifen 
mit vielen Eisenhämmern und künstlichen Forellenzucht; die 
berühmte Jäszöer Probstei mit ihrem reichen Dom und alten 
Landes-Archiv, die Fels- und Höhlenpartien um Jäszö herum, 
die geschichtlich berühmte Tornaer oder Bebek-Schloss-Ruine, 
das wildromantische Szädellöer und Ajer Thal, so wie auch 
die weltberühmte Aggteleker Höhle, welche in Folge Durch
bruches bei der Ortschaft Jözsafö dem Bade nahe gerückt 
wurde.

Siehe die Annonze. . . . x  . . .

T ou risten -H au s beim  F elk er-S ee .
P. W eszter und seine Erben haben in der Nähe des 

Felker See’s der Sektion „Schlesien“ des U. K. V. ein Terri
torium von 60 Q 0 im Schätzungswerthe von 10 fl. als Geschenk 
überlassen, welches sich die Sektion grundbücherlich zuschreiben 
lassen darf, jedoch verpflichtet ist, darauf ein bewirthschaftetes 
Touristenhaus zu bauen. Der Vertrag wurde zwischen dem 
Herrn Weszter einerseits und Herrn Müller, Vizepräses der 
Sektion andererseits im Beisein des Herrn N. F ischer Vize
präses des U. K. V. im Folgenden festgesetzt: 1. Die Sektion 
Schlesien ist verpflichtet binnen zwei Jahren auf dem geschenkten 
Territorium ein bewirthschaftetes Touristenhaus zu erbauen, 
widrigenfalls der Vertrag ausser Kraft tritt. 2. Herr Weszter 
verpflichtet sich das nöthige Bauholz gratis aus dem Walde 
zu verabfolgen. 3. Sollte die Sektion das Touristeuhaus nicht 
erhalten, so hat der U. K. V. das Recht die Bewirthschaftung 
zu übernehmen mit der Verpflichtung das Touristenhaus zu 
erhalten. 4. Der Ertrag des Touristenhauses gebührt der Sektion 
Schlesien, solange sie die Erhalterin des Hauses ist; bei Ver
pachtung hat Herr Weszter unter sonst gleichen Bedingungen
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das Vorrecht. 5. Sollte sich die Nothwendigkeit einer Ver- 
grösserung des Hauses ergeben, so hat Herr Weszter das 
Hecht, den Zubau zu machen, dessen Erträgnisse ihm gebühren.
6. Beim etwaigen Verkauf des Touristenhauses gebührt das 
Hecht des Verkaufes dem Herrn Weszter, in welchem Falle 
der Preis des geschenkten Bauholzes abzurechnen sein wird.
7. Herr Weszter sichert der Sektion, resp. dem U. K. V. 
die Benutzung der Wege, die durch seinen Wald führen.


