
I.

V orläufer der G ründung* 1 e in es u n g a r isch en  
K arp ath en verein es.

Die Gründung eines ungarischen Karpathenvereines wurde 
den 11-ten Mai 1873 ain Fusse der Hohen-Tatra in der 
Stadt Kesmark beschlossen.

Am 10-August 1873 wurde im Badeorte Schmecks in der 
Tatra die konstituirende Generalversammlung abgehalten.

Das Jahr 1873 ist demnach das Geburtsjahr des ersten 
ungarischen GebirgsVereines.

Bevor wir jedoch die Gründung desselben näher beschrei
ben, müssen wir einen Blick werfen auf die ersten Anfänge, 
auf die früheren Bemühungen, einen Karpathenverein ins Leben 
zu rufen.

Gleichwie in vielen anderen Beziehungen das entwickeltere 
Ausland uns voraus is t; so war es auch betreffs der Touristik.

Bis zum Jahre 1873 bestanden nämlich bereits folgende 
Touristenvereine: Alpine club in England (1875), österreichischer 
Alpenverein (1862), Schweizer-Alpenclub (1863),Club alpino itali- 
ano (1863), Deutscher Alpenverein (1869), Österreichischer 
Touristenclub (1869), Steierischer Gebirgsvorein (1870)*).

Während aber für gewöhnlich einzelne hervorragendere 
Geister die Errungenschaften anderer Nationen in ihr eigenes 
Vaterland zu verpflanzen trachten und als Bahnbrecher wirken ; 
sehen wir in unserem Falle, dass es Österreicher waren, 
wahre Naturfreunde, welche entzückt von der Schönheit unse
rer Gebirgswelt, zuerst den Gedanken erfassten, einen Kar
pathenverein ins Leben zu rufen und die ersten Schritte in 
dieser Beziehung unternahmen.

Namentlich gebührt hier das grösste Verdienst Dr. Heinr. 
Wallman.

‘) M. Dechy. Zur Geschichte der Alpenvereine (Jb. III. 1876).

1Jahibuch des Karpathenverein XXI.
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G. J aeger .Dr . H. W a ll m a n .

Dr. Wallman ein geborener Salzburger ’), den die schönen 
Berge seines Heimatslandes zu einem grossen Naturfreunde 
gemacht hatten, war in den sechziger Jahren k. u k. Regiments- 
arzt in Kaschau. in Oberungarn.

Noch vor dem Jahre 1869 besuchte derselbe die Hohe- 
Tätra, von deren Grossartigkeit er ganz überwältigt war.

In der Zeitschrift „der Tourist“ (1869 I. Jahrgang Nr. 17 
und 18) veröffentlichte er einen Aufsatz über dieses Gebirge, 
dessen Schlussworte, wie folgt, lauteten:

„Es wäre im allgemeinen und im speciellen Interesse 
der Ungarn wünschenswerth, dass die geringen Kenntnisse und 
die gegenwärtigen skizzirten Schilderungen über dieses Gebirge 
bei den jungen Naturfreunden Ungarns d ie  z e i t g e m ä s s e  
I dee  zur  G r ü n d u n g  e i nes  Ka r p a t h e n  Ver e i nes  
in P e s t  anregen möchten, welcher sich unter Mitwirkung 
der Regierung durch Wort, Schrift und That, die naturwissen
schaftliche und touristische Erforschung und die bequeme Be
reisung der Karpathen in Ungarn und Siebenbürgen zur löb-

D Geboren den 10-ten Juli 1827 in Mattersee (Salzburg), derzeit 
k. und k. Oberstabsarzt in Pension in Wien, (nach brieflichen Angaben 
Dr. Wallmans.)
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liehen Aufgabe machen und nach dem Vorbilde des öster
reichischen Alpen Vereins wirken würde ').

Diese begeisterten Worte verhallten indessen ohne jeden 
Erfolg.

Dr. Wallman liess sich jedoch durch den ersten Miss
erfolg nicht abschrecken. Er suchte Bundesgenossen, um seine 
schöne Idee nicht verkümmern zu lassen uud fand einen solchen 
in Gustav Jaeger, dem Begründer des österreichischen Touri
stenclubs, dem Bahnbrecher alpiner Thätigkeit in Österreich * 2).

Dr. Wallman verfasste 1871 einen Aufruf zur Gründung 
eines Karpathenvereines, welcher Aufruf von ihm und Jaeger 
unterschrieben in tausend Exemplaren in alle Karpathen- 
länder (Ungarn, Siebenbürgen, Galizien u. Mähren) in unga
rischer, deutscher und polnischer Sprache versandt wurde.

Diesem Aufruf gemäss sollte sich längst der ganzen Kar
pathenkette, so wie in anderen Gebirgsgegenden des Ungar
landes, ebenso wie in Galizien, Schlesien und Mähren alle 
Naturfreunde zusammenthun, um einen internationalen Ivar- 
pathenverein — (bedingt durch die Verschiedenartigkeit der 
Karpathenbewohner) zu gründen, welcher aus einer Centrale 
und Sektionen, mit wechselndem Vororte bestehen sollte. Zweck 
des Vereins sollte sein die touristische und literarische Er
schliessung der Karpathenländer 3).

‘ ) Dieser Vorschlag wurde besprochen in Z. A. 1860 Nr. 20. 
Dr.Wallman veröffentlichte im „Tourist“ Jahrgang I. II. noch folgende Auf
sätze: „Von Scbmeeks über den Polnischen Kamm zum grossen Fischsee;“ 
ferner „Der Durchbruch des Dunajecz durch die Pieninen“ .

2J Gustav Jäger wurde 1815 den 2-ten Februar in Villach (Kärnten) 
geboren; übersiedelte 1849 nach Wien, woselbst er 1868 die touristische 
Fachzeitung „der Tourist“ herausgab; und 1869 den österreichischen Tou
ristenclub ins Leben rief. Br starb 1875 den 7-ten April.

3) Der Aufruf lautete wie fo lg t :

Aufruf zur Gründung eines Karpathenvereines.
Bereits bestehen in Deutschland der deutsche Alpenverein, in Öster

reich der österreichische Alpen verein, der Touristeuclub in Wien und 
der Verein der Gebirgsfreunde in Graz, welche Vereine sich die Aufgabe 
gestellt haben, die Kenntnisse von den Alpen und Gebirgsgegenden zu ver
breiten und ihre Bereisung zu erleichtern.

Mähren, Schlesien Galizien und die Bukowina einerseits, Ungarn und 
Siebenbürgen andererseits liegen in grösserer oder geringerer Ausdehnung 
an dem 120 Meilen laugen Gebirgszuge der Karpathen, welche an Gross
artigkeit uud Manigfaltigkeit interessanter Laudscliaftsbilder überreich sind, 
und hier und da mit den vielgepriesenen Alpen rivalisiren.

Leider sind diese schönen Karpathengegenden noch grösstentlieils 
ein in Touristen u. Naturforscherkreisen unbekanntes Land, welches noch 
emsig durchforscht und ausführlich beschrieben werden muss.

1*
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Auf diesen in alle Weltrichtungen versandten Aufruf liefen 
jedoch nur sechs Antworten eiD, die hier erwähnt zu werden 
verdienen :

Dr. Moritz Döchy Budapest.
Dr. J. Fülöp Advokat in Pressburg.

Wie imposant ist der über 8000 Fuss hohe Gebirgsstock der Hohen- 
Tätra! Welch wildromantische und überraschende Partien findet der Gebirgs- 
wanderer im Karpathen-Waldgebirge ! W ie lieblich sind die Landschafts
bilder der Kleinen oder Weissen Karpathen! Welche landschaftliche Reize 
und überraschende An- und Aussichten kann man in der Tatra, Mätra, in 
der Marmaros und Bukovina und in dem herrlichen Gebirgslande Sieben
bürgen gemessen ! Und alle diese Schönheiten und Merkwürdigkeiten sind 
dem grossen Publikum kaum dem Namen nach bekannt.

In unseren Tagen blüht und gedeiht das Vereinsleben. Es werden 
durch neue Bauten von Eisenbahnen und Strassen, und durch regere indu
strielle und sociale Unternehmungen in den au den Karpathen liegenden 
Ländern für Touristenzwecke wesentliche Vorbereitungen getroffen und 
Erleichterungen geschaffen.

Es liegt nur an begeisterten Natur- und Vaterlandsfreunden, den 
lange verborgen gebliebenen Schatz der Naturschönheiten der Karpathen 
auszubeuten und in der Welt bekannt zu machen. Dieses schöne Vorhaben 
kann am zweckmässigsten durch vereintes Streben und gemeinsame 
Arbeit, durch einen Karpathenvereiu ausgeführt werden.

Es wurde zwar schon in der in Wien erscheinenden Zeitschrift „der 
Tourist“ (Jahrgang 1869 Nr. 17: 18) der Aufruf zur Gründung eines unga
rischen Karpathenvereins erlassen: den begeisterten Worten folgte leider 
bis jetzt keine erfolgreiche That.

Das Programm und die Verfassung des Karpathenvereines müsste 
bei der Verschiedenheit der anwohnenden Völker ein internationaler sein. 
Der Karpathenverein wäre daher zusammenzusetzen aus einem Central
vereine (Mutterverein^ und aus Filialvereinen (Töehtervereinen) oder Sektio
nen, welche sich an jedem Orte mit beliebiger Anzahl von Mitgliedern 
konstituiren können, und sich auf Grundlage der Statuten des Mutterver
eins selbstständig und nach freiem Ermessen mit Rücksicht auf die loka
len und socialen Eigenthümlichkeiten organisiren, und zur Erreichung des 
gemeinsamen Vereinszweckes nach besten Kräften mitwirken.

Der Centralverein hätte jährlich an einem anderen Filialvereinsorte 
seinen Sitz aufzusehlagen. Wir nehmen z. B. an, es beständen in Pest, Press
burg, Trencsin, Neutra. Schemnitz, Kaschau, Eperies, Leutschau, Ivesmark, 
Nagy-Bänya, Schässburg, Bistricz, Mediasch, Hermanstadt, Klausenburg, 
etc. im Königreich Ungarn; dann in Teschen und Bielitz in Schlesien, 
Uuvarisch-llradisch in Mähren; ferner in Krakau, Wieliczka, Sanoc, 
Sandec, Przemysl, Lemberg, Stry, Kalusz, Stanislau, Kolomea, Czer- 
novitz, und s. w. in Galizien und Bukowina, Sektionen oder Filiale des 
Karpathenvereins. Unter solchen Verhältnissen könnte nun in einem 
Jahre der Vorort (Centralverein) zu Czernovitz, in dem nächsten in Kesmark, 
im dritten zu Krakau, im vierten zu Hermannstadt oder Teschen oder Kaschau 
und s. w. seinen Sitz haben.

Auf diese Weise würden die Karpathen von dem Bande der Wissen
schaft u. Vaterlandsliebe durch die, einen gemeinsamen Zweck verfolgen
den Filialvereine umschlungen.

D er Z w e c k  und di e  H a u p t a u f g a b e  des K a r p a t h e n v e r e i n e s
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Julius Zimmermann Professorin Kesmark (im Namen des 
dortigen Lyceums).

Wilhelm Hauszmann in Kronstadt.
Johann Stefan Szalay Besitzer des Badeortes Söawnica. 
Hugo Schönfeld Badedirektor in Bartfeld. * 1

L e u t e ,  n a m e n t l i c h  d i e  G e b i r g s w e l t  de r  K a r p a t h e n  zu 
e r f o r s c h e n  und d i e  B e r e i s u n g  d e r s e l b e n  a l l e n t h a l b e n  an
z u r e g e n  un d  zu f ö r d e r n .

Mancher Bewohner Ungarns und Galiziens wird vielleicht die Alpen 
besser kennen, als seine eigenen Karpathengebirgsgegenden. Die Vater
landsliebe wird aber durch die Landeskunde wesentlich gehoben; daher 
soll jeder Vaterlandsfreund streben, sein Heimatsland zuerst kennen zu 
lernen, bevor er fremde Länder besucht.

Die M i t t e l  zur Erreichung des obgenannten Zweckes wären:
1. Herausgabe einer periodisch (z. B. monatlich) erscheinenden Zeit

schrift 2. Gesellige Zusammenkünfte seitens der Mitglieder behufs Bespre
chungen, Mittheilungen und Demonstrationen. 3. Wanderversammlungen 
der Mitglieder des Karpathenvereins, welche alljährlich in September an 
einem andern Filialvereinsorte stattfiuden sollten. 4) Anlagen von Sammlun
gen und einer Vereinsbibliothek. 5. Vornahme von Höhenmessungen. 6. Her
stellung und Verbesserung von Wegen und Unterkunftsmitteln (Unterstands
hütten), Einkehrhäusern, Restaurationen, Aussichtswarten etc. 7. Regelung 
des Führerwesens. 8. Unterstützung von Unternehmen, welche die Vereins
zwecke fördern, überhaupt, geistige und materielle Beiträge und Unterstützung 
seitens der Vereinsmitglieder.

Jedes Mitglied, welches sich zur Leistung des festgesetzten Jahres
beitrages z. B. von 5 Gulden verpflichtet, kann sich jeder beliebigen Filiale 
des Karpathenvereins anschliessen, hat Anspruch auf ein Exemplar des 
periodisch erscheinenden Vereinsblattes, und kann sich mit Sitz und Stimme 
an den Vereinsangelegenheiten hetheiligen.

Mit dieser flüchtigen Skizze ist die Verfassung und der Wirkungs
kreis des zukünftigen Karpathenvereins vorgezeichnet. An den Patrioten 
und Naturfreunden liegt es nun, die eben ausgesprochenen Ideen zur That 
zu gestalten.

Darum ihr Patrioten und Naturfreunde ! frisch und thatkräftig ans 
Werk; gründet in Städten, Märkteu und Dörfern Sektionen des Karpathen
vereins. Weder an begeisterten Förderern, noch an Mitteln zur Erreichung 
des Zweckes, noch an hinreichender Unterstützung seitens der Karpathen
anwohner wird es fehlen, wenn die Vortheile und wirksame Thätigkeit des 
Karpathenvereins allenthalben genügend populär gemacht worden sind.

Jeder Vaterlands- und Naturfreund ist dem Vaterlande willkommen, 
und Jeder kann in seinem Kreise erfolgreich für den Verein wirken.

W erft kleinliche Parteibestrebungen und Sonderinteressen bei Seite 
und schaart euch um das gemeinsame Banner des Karpathenvereins! Ihr 
verherrlicht euch selbst und eure Heimath durch diesen Verein.

Also frisch ans Werk der Gründung des Karpathenvereins mit Geist 
und Hand. Jene, welche den Beitritt zum künftigen Karpathen verein, oder 
die Gründung einer Filiale dieses Vereines in Aussicht stellen, wollen mit
tels Korrespondenzkarten die Erklärung behufs gegenseitiger Verständigung 
bekannt geben unter der Adresse :



6 Vorläufer der Gründung eines Ungar. Karpathenver

Aber auch von den sechs Zuschriften blieb es bei fünf 
derselben blos bei der zustimmeuden Antwort; und blos an 
einem einzigenOrte fand der ausgestreute Samen auch günstigen 
Boden vor, woselbst er Wurzeln zu fassen vermochte. Und 
dieser Boden war die herrliche Tätragegend, und speciell die 
am Fusse der Tatra gelegene Stadt Kesmark.

Der Aufruf von Dr. Wallman und Jaeger gelangte noch 
in demselben Jahre (1871) in der Professorenkonferenz zur 
Verlesung und Julius Zimmermann wurde mit der weiteren Aus
führung der Idee beauftragt.

Derselbe wandte sich an G. Jäger, um Zusendung der 
Statuten des österreichischen Alpenclubs, und berichtete über 
seine Bemühungen dem Professoren-Collegium. (1871 2/XiI).

Anfangs des nächsten Jahres schrieb er einen schwungvol
len Aufruf zur Gründung eines ungarischen Karpathenvereins, 
und versandte die Subscribtionsbogen in alle Richtungen l). Von 
den Bögen kam jedoch kein einziger zurück ; blos der Subscrib
tionsbogen von Zimmermann selbst enthielt sechzehn Unter
schriften.2)

Am 3 Aug. 1872 berichtete Zimmermauu über das 
negative Resultat seiner Bemühungen. Die diesbezüglichen 
Schriften wurden dem Lyceal-Director Scholcz übergeben und 
mit dem Präsidium des zu bildenden Vereines Prof. K. Koller 
betraut. Letzterer nahm jedoch das Ehrenamt nicht an ; und 
so wanderten die Schriften in das Archiv der Direktions
kanzlei, womit die Bestrebungen : einen Karpathen-Verein zu 
gründen, abermals gescheitert waren. * *)

„Gustav Jäger, Herausgeber des Facbblattes „der Tourist“ Wien 
Salzgries 14“ . Ab in. Hierzu wird bemerkt, dass wegen Veröffentlichung und 
Verbreitung dieses Aufrufes in magyarischer, polnischer und deutscher Sprache 
und wegen Namhaftmachung von diesem internationalen alpinen Unter
nehmen geneigter Persönlichkeiten, Vereinen und Instituten die massgebenden 
Vorschläge von Euer Wohlgeboreu erwartet werden und dass als Sitz des 
Gründungscomite des Karpathenvereins Pest in Aussicht genommen sei.

Wien in September 1871.

Gustav Jaeger. Dr. Heinrich Wallman.
*) Dieser Bogen, datirt den 27 April 1872 hatte folgende Überschrift:
„Der ergebenst Gefertigte erlaubt sich diejenigen p t. Herrn, welche 

dem zu gründenden ungarischen Karpathenvereine beitreten wollen, zu er
suchen, sich auf diesen Bogen unterzeichnen zu wollen. Der Jahresbeitrag 
wird circa 3 fl. betragen“ .

Die 16 Unterschriften sind folgende : Hugo Payer, Karl Kostenszky, 
Karl Lumczer, Em. Szontagh, Paul Keler, Gusztav Kostenszky, R. Genersieh, 
Josef Fäykiss, S. Raisz, J. Matyasovszky, Thomas Cornides, J. Hensch, 
G. Hensch, Boldoghy, V. Koromzay, Jul Gresch.

2) (Zipser Anzeiger 1872 X. Nr. 14).
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Mit der Sammlung der 16 Unterschriften erlosch die 
Thätigkeit Zimmennanns, denn er wurde alsbald nach Temes- 
vär versetzt und ist später dem Vereine, als dieser dennoch 
gegründet wurde, selbst nicht beigetreten ')

*) Der Aufruf lautet wie folgt :

Aufruf zur Gründung eines Karpatlienvereines.
Das gegenwärtige Jahrhundert kann mit Recht ein Jahrhundert des 

Fortschrittes genannt werden. Auf allen Gebieten des Wissens sind glän
zende Resultate erzielt worden; und vielleicht auf keinem mehr, als auf 
dem der Naturwissenschaften; und doch ist noch vieles, sehr vieles in 
Dunkel gehüllt, welches zu lichten der Gegenwart und Zukunft Vorbe
halten ist.

Der Zweck dieser Zeilen ist eben die Aufforderung an Gleichge
sinnte, sich auch an der Lichtung dieses Dunkels zu betheiligen.

Bex'eits bestehen in Deutschland der deutsche Alpenverein, in Öster
reich der österreichische Alpenverein, der Touristenclub in Wien, und der 
Verein der Gebirgsfreunde in Graz, welche Vereine sich die schöne Auf
gabe gestellt haben, die Kenntnisse von den Alpen und den Gebirgsgegen
den zu erweitern, zu verbreiten und ihre Bereisung zu erleichtern.

Es gibt wohl keine Gegend Ungarns, die an Naturschönheiten, an 
wildromantischen und überraschenden Parthien so viel aufzuweisen bat, 
als gerade unsere engere Heimat, das Zipser Komitat. Es ist wohl kaum 
Jemand, der, nachdem er unsere mächtige Riesen erblickt, nicht den Wunsch 
geäussert hätte, dieselben zu besteigen.

Aber mit welch grossen Schwierigkeiten ist die Ausführung dieses 
Unternehmens verbunden. Wie viel Zeit und Geld braucht man nicht, um 
einen solchen Wunsch zu realisiren! —  Wie viele unentdeckte Schätze 
birgt nicht unsere prächtige Tatra ?

Kaum dem Namen nach sind dem grossem Publikum die vielen 
Schönheiten und Merkwürdigkeiten bekannt, welche unsere Berge besitzen.

W ir würden uns wahrlich ein Armuthszeugniss ausstellen, wenn wir 
nicht alles aufböten, um diese Mängel zu beheben, was aber nur geschehen 
kann, wenn wir zu diesem Zwecke unsere Kräfte in einem Vereine, dem 
„ungarischen Karpathenvereine“ vereinigen, welcher zu Stande gekommen, 
gewiss zu den schönsten Hoffnungen berechtigt.

Möchten doch alle Vaterlands- und Gebirgsfreunde es als ihre Pflicht 
ansehn, diesem Unternehmen beizutreten, und durch recht zahlreiche 
Betheiligung zum möglichst baldigem Zustandekommen des Vereines 
beitragen.

Um im möglichst kurzer Zeit die weiteren nöthigen Schritte thun 
zu können, —  nämlich Einberufung einer konstituirenden Versammlung, 
sowie Verfassung der Statuten, — werden alle diejenigen, welche dem Ver
eine beizutreten wünschen, freuadlichst ersucht, ihre diesfalsigen 
Erklärungen baldigst an den Gefertigten einzusenden

Julius Zimmermann,
Professor am ev. Lyceum in Kesmark.
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Die Gründung des ungarischen Karpathenvereines.
Die Ruhepause, die nach dem dritten missglücktem Ver

suche, einen Karpathenverein ins Leben zu rufen, eintrat, 
dauerte indess nur sieben Monate lang, bis Anfangs Mai 1873.

Um diese Zeit wurde nämlich Anton Doller, ein begei- 
steter Freund und Förderer des Alpinismus, von mehreren 
gleichgesinnten Freunden aufgefordert, an das eingeschlum
merte Vereinsprojekt heranzutreten und es zu wecken ').

A. D ö lle r .

Doller, dessen Begeisterung tbatkräftige Energie und 
kluge Findigkeit aufs kräftigste unterstützten, zögerte nicht 
lange und an seinen Namen knüpft sich endlich das langver
misste Glück des Karpathenvereines.

Trotz des Pessimismus, der ihn von allen Seiten um
schwirrte, fahndete er nach allen Anknüpfungspunkten, mittels 
denen er die verfahrene Sache ins rechte Geleise bringen könnte. 
Er stöberte nach den alten Schriftstücken, suchte auch 
Zimmermann brieflich auf ; aber nur des Subscribtionsbogens

') A. Dotier, geb. 1831 zu Vinnilii in Galizien, machte als Offizier 
mehrere Feldzüge mit, wurde 1872 pensionirt, wobei er den Majorsrang 
erhielt und siedelte in demselben Jahre sich in Kesmark an (S. Josef 
Szinyei: Leben und Werke ungarischer Schriftsteller (ungarisch) p. 1046).
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mit den 16 Namen vermochte er habhaft zu werden. — Und 
das war für ihn hinreichend, um von seinen, von gleichem 
Eifer entbrannten Genossen unterstützt, zur kulturellen und 
volkswirthschaftlichen Entwicklung der schönen Zips und des 
liehen Vaterlandes sein Scherflein beizutragen.

Bald wurden aus den 16 Subskribenten 46. Dieser Begrün
der — Subskriptionsbogen ergänzte sich später gerade auf 
100 Unterschriften.

Diese Vereinskandidaten wurden den 11. Mai 1873 einge
laden, ein Aktionskomitd zu bilden, an welchem Tage die Grün
dung eines ungarischen Karpathenvereines beschlossen tvurde ’).

Aus dieser Berathung ging ein vorbereitendes Komitd 
hervor mit der Aufgabe, Mitglieder zu sammeln, einen Statu- 
ten-Entwurf auszuarbeiten und eine konstituirende Gene
ral-Versammlung nach Schmecks einzuberufen.

Am 18 Mai war der Statuten-Entwurf fertig, bald erhielt 
er auch die Bestätigung von Seite der hohen Regierung. Nun 
wurde er in Druck gelegt und in Begleitung eines kurzen, 
aber in eindringlichem Tone gehaltenen Aufrufes im ganzen 
Lande verbreitet.2)

’ ) Das vorbereitende Komite bestand aus : E. Berzeviczy Präses, F. 
Cserepy Sekretär, A. Doller Kassier, H. Payer, Fr. Scholtz, S. Weber.

2) Dieser Aufruf, der vierte in seiner Art lautete wie folgt:

Aufruf zur Gründung eines ungarischen Karpathen
vereines.3) | |

ln Wien besteht der österreichische Alpenverein, dann der Touristen
club ; in anderen Provinzen Österreichs, in Deutschland, in der Schweiz 
ähnliche Vereine, welche sich zur Aufgabe stellten : die Bereisung der 
Gebirge zu erleichtern, deren Kenntniss zu fördern, und den edlen Sinn 
für die Schönheit der Natur in weiten Kreisen zu wecken und zu erhalten.

Bei uns in Ungarn ist auf diesem Felde noch wenig geschehen; 
aber auch da dürfen wir nicht Zurückbleiben.

Dass der Zipser eine seltene Vorliebe für seine Karpathen, die Tatra 
bewahrt, ist leicht erklärlich, da er doch ihre reizende, wildromantische 
Schönheit seit seiner Jugeud kennt. Doch welcher Ungar aus den anderen 
Theilen des Landes, der Schmecks besucht, und Ausflüge in das Gebirge 
gemacht, hat es nicht lieb gewonnen ?

Und dennoch erfasst den Vaterlandsfreund ein Umbehagen hei der 
von Jahr zu Jahr immer wiederkehrenden Erfahrung, dass die Ausländer 
diesen Landesschatz besser kennen, als wir seihst! — Trotzdem, dass bis 
jetzt für die Tatra fast nichts geschehn, ist der Besuch vom Auslände,

3) Siehe Vereinsarchiv und Zipser Anzeiger 1873 XI. Jahrgang Nr. 29.
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namentlich jener Nationen, welche die grössten Naturfreunde zu den Ihrigen 
zählen — von Deutschen und Engländern nämlich —  ein überraschend 
grosser !

Sind das für Zipser, für Naturfreunde und Fachgelehrte des ganzen 
Landes nicht bedeutungsvolle Winke ? Wollen wir noch weiter in dieser 
Apathie verharren ?

Nein, und abermals nein !
Darum auf zur T h a t!

Thun wir für die Tatra mit ihren Naturschönheiten annähernd das, was 
andere Völker für ihre Alpen gethan ; und man soll erfahren, dass wir „eine 
Perle zu fassen“ auch  verstehen.

Behufs Realisirung dieses Erfordernisses der Zeit, vereinigten sich 
in Kesmark und Umgebung an nahezu hundert Personen, und betrauten 
das unterfertigte Komite, die vorbereitenden Schritte zur Gründung eines 
ungarischen Karpathenvereines durchzuführen.

In der ganzen Zips regen sich die Freunde des Vereins, und ebenso 
hoffen wir auch im Interesse der guten Sache auf zahlreiche Betheiligung 
von Fachgelehrten, Naturfreunden etc. im ganzen Lande. Ebnen wir denn 
die Wege, und verbessern wir die Stege, bauen wir Schutzhütten gegen 
schlechtes Wetter, Belvederes etc. etc.

Beschäftigen wir uns ernsthafter mit den geologischen Verhältnissen, 
dann mit der Fauna und Flora der Tatra.

Theileu wir uns endlich das Erfahrene in Vorträgen und wissen
schaftlichen Abhandlungen gegenseitig m i t ; kurz :

Heben wir einen Schatz des Landes!
Die Subscriptionslisteu erliegen bei allen Zeitungsredaktionen. Die kon- 

stituirende Generalversammlung findet am 10-ten August in Schmecks statt.

Kesmark, den 4-ten Juli 1873.

Das vorbereitende Komite:
Egyde von Berzeviczy m. p. Präses des Zipser Landw.-Vereins 
derzeit Präses. Anton Doller m. p. K. K. pens. Major, derzeit 
Kassier. Ferdinand Cserepy m. p. Advokat, derzeit Sekretär. 
Hugo Payer m. p. Friedrich Scholcz m. p. Direktor des Lyceums.

Samuel Weber m. p. als Komitbmitglieder.

So nahte der Tag der konstituirenden General-Versamm
lung ').

') F r. B e n e s : Gründung und Bedeutung des ungarischen Kar
pathenvereines. (Z. B. 1880. Nr. 15. 16. 17) Nr. R. „Zur Geschichte 
des ungarischen Karpathenvereines (K. P. 1883 Nr. 41—45) Der ungarische 
Karpathenverein. (Z. A. 1874 Nr. 10— 12.)

Ich folgte an mancher Stelle wörtlich Fr. Denes, der diese Geschichte 
ungemein anziehend beschrieb.
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Die konstitairende General-Versammlung.
Dem Aufrufe des Gründungs-Comitös zu Folge wurde 

die konstituirende General-Versammlung des ungarischen Kar
pathenvereines im Badeorte Schmecks in der Hohen-Tätra den 
10 August 1873 abgehalten.

Aus vielen Gegenden Ungarn waren begeisterte Freunde 
versammelt, um der feierlichen Gründung des ersten ungari
schen GebirgsVereines beizuwohnen. Mehr als 70 Mitglieder 
versammelten sich im Kaifeehaussaale, woselbst in Abwesen
heit des am Erscheinen verhinderten Comitö-Präses der Se
kretär F. Cseröpy mit einer schwungvollen Rede die Versam
melten begrüsste und mit grosser Genugtuung konstatirte, 
dass der Karpathen-Verein, der einzig und allein nur kulturelle 
Interessen verfolge, trotz aller Schwierigkeiten im Lande und 
unter den Schmeckser Gästen Wurzel fasste, wie dies die zahl
reiche Versammlung und die aus vielen Orten eingelangten 
Begrüssungbriefe und Telegramme, sowie Beitrittserklärun
gen beweisen *).

Nachdem zum Vorsitzenden der Versammlung Eduard 
Zsedenyi, der grosse Sohn Zipsens, gewählt wurde, berichtete 
der Komitd-Sekretär über die getanen Vorarbeiten des Grün
dungskomitee, dass die Statuten ausgearbeitet, der Regierung 
zur Genehmigung vorgelegt und die genehmigten Statuten nebst 
Aufruf und Subskribtionsbogen in 340 Exemplaren verschickt 
wurden.

Bis zum Tage der General-Versammlung hatten bereits 
180 Mitglieder ihren Beitritt angemeldet und 150 ihren Jahres
beitrag erlegt. Doch noch während der Versammlung langten 
neue Subskriptionsbögen ein, so dass bei der Konstituirung des 
Vereines, derselbe mit 250 Mitgliedern und einem Vermögen 
von 600 fl. seinen Lebenslauf beginnen konnte.

Nachdem die Statuten durchberathen wurden, erfolgte 
die Wahl der Vereinsleitung. Es wurden gewählt: zum Präses 
Gustav Görgey, ersten Vice-Präses H. Payer, zweiten Vice- 
Präses C. Schwarz jun. in Schmecks; Sekretär F. Cserdpy; 
Kassier A. Döller; Notär E. Grosz. Zu Ausschussmitgliedern 
wurden gewählt: Für Kesmark: E. v. Berzeviczy, J. v. Engel,

’ ) Mit welchen Schwierigkeiten man aber zu kämpfen hatte, beweist 
dass E. Zsedenyi vom Aktionscomite aufgefordert das Präsidium desselben 
zu übernehmen, dies abschlug, da er kein Zutrauen zum Gedeihen des 
Vereines besass; und auch G. Görgey erst auf dringendes Bitten sich zur 
provisorischen Übernahme des Vereins-Präsidiums entschloss. Vom ganzen Ak- 
tions-Comite selbst waren nur Cserepy und Döllererschienen. (K. P. 83 Nr. 42.)



K. Koller, P. Köler, K. Kostenszkv, S. Kottlar ; für Liptau :
J. Plathy, I. Szentivänyi. G. Pongräcz ; für Leutschau: Dr. Fr. 
Flittner ; für Iglo : E. Kövi; für Popräd : K. Wünschendorfer; 
für Felka: A. W. Scherffel; fürBöla: S. Weber; für Wallen- 
dorf: K. Kalchbrenner.

Nachdem der Verein sich also konstituirt hatte, wurde 
die erste Generalversammlung geschlossen.

So vollzog sich der feierliche Taufakt des ungarischen 
Karpathenvereines in der Hohen-Tätra, am Fusse der Schla
gendorfer Spitze, wobei diese als Zeugin, die beiden Nach
barspitzen aber, die Lomnitzer- und Gerlsdorfer-Spitze zur 
rechten und linken Seite als Taufpathen fungirten. Das Weih
wasser zu diesem Akte lieferte der Himmel, denn während 
der Berathung ergoss sich ein heftiger Gewitterregen eine 
glückliche und verheissungsvolle Zukunft dem jungen Vereine 
prophezeiend.')

Die Hohe-Tätra vor der Gründung des ungarischen 
Karpathenvereines.

Bevor wir das Arbeitsprogramm des Karpatheuvereines 
erörtern, wollen wir einen Blick auf die Hohe-Tätra werfen, 
wie dieselbe vor Gründung des ungarischen Karpathenvereines 
dem Besucher sich zeigte.

Wege und Stege führten in alle Tätrathäler; Fahrwege 
bis weit in das Krummholz hinein, da überall Holz geschlagen 
wurde, und als Fortsetzung derselben Viehtriebe höher hinauf 
zu den Alpenweiden. Ebenso bestanden Verbindungswege 
überall und da alljährlich Krummholz geschlagen wurde, waren 
die meisten Wege in fahrbarem Zustande und mit Brücken 
versehen.

Im Kohlbachthale bestand ein Fusssteg bis zur Rainer
hütte ; von da stellenweise ein Knüttelweg in’s grosse und 
kleine Kohlbachthal; dann weiter ein Fusssteg (Viehtrieb) 
bis zum Feuerstein und über die Seewand bis zum hintersten 
Grad der Fünfseen.

Im Felker-Thale führte ein Fahrweg bis zum Kasten
berge ; dann ein Fusssteg zum Felker-See, in den Blumen
garten und zum Langensee; von hier musste man über Geröll 
zum Polnischen-Ivamm schreiten. *)
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*) Z. Anzeiger 1873 Nr 33. Die konstituirende General-Versamm- 
lung des Karpathenvereines. Z. B. 1880. Nr. 15— 17 (Denes).
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Ins Mengsdorfer-Thal führte vom Orte Stola aus ein 
Fussweg zum Poppersee und von hier führten Viehtriebe nach 
allen Richtungen.

Zum Csorber-See gelangte man ebenfalls von Stola aus, 
und von hier führte ein Weg in’s Mlinicza-Thal.

Im Weisswasser-Thale führte vom Orte Forberg aus ein 
Weg bis zum Velki-Kosar; dann ein breiter Viehtrieb — zu
weilen fahrbar — bis zum Grünen-See.

In das Hintere-Kupferscliächten-Thal führte über den 
Rothen-Lehm ein zuweilen fahrbarer Weg.

Zum Grossen Fischsee machte man gewöhnlich von 
Javorina aus den Ausflug zu Wagen.

Ausserdem führte ein Weg am Südabhang der Tatra 
ein schon seit 1590 bekannter Weg, der s. g. „Diebsteig“ 
von Zdjär über das heutige Matlärhäza und Hagi, Mostki und 
den Berg Plaschnik berührend, gegen die Csorber Mühlen 
nach Hochwald und iu’s Dorf Vichodna.

Sommerfrische war nur eine einzige: Tätrafüred(Schmecks), 
wo damals in der That patriarchalische Verhältnisse herrsch
ten. ') Auf der Nordseite der Tatra können wir das Dorf 
Zakopane und das Wirthshaus in Koszöielisko erwähnen.

So sprach Professor K. Koristka aus Prag, als er im Jahre 1860 
die Hohe-Tätra bereiste, darüber seine Verwunderung aus, dass dieses 
Gebirge mit seinen grossartigen Naturschönheiten noch von so wenigen 
Touristen bereist wurde, dass es eigentlich für die meisten In- und Aus
länder eine te r ra  in co g n ita  sei.

Man sollte glauben, dass bei der grossen geographischen und natur
historischen Bedeutung dieses riesigen Bergzuges schon läDgst unsere 
heimischen Naturforscher wie ein Bienenschwarm über dieses willkommene 
Objekt hergefallen und dasselbe nach allen Richtungen und Beziehungen 
durchforscht haben würden.

Dies ist jedoch durchaus nicht der Pall, und zur Zeit meiner Be
reisung existirte nicht einmal von der Hohen-Tätra, diesem besuchtesten 
und berühmtesten Theile der Karpathen, eine auch nur einigermassen 
brauchbare Special-Karte. Vielleicht die schlechten Verbindungsmittel, 
welche aber von Jahr zu Jahr verbessert werden, oder die Unwirthlich- 
keit der Gegend oder die Unkenntniss der daselbst herrschenden Volks
sprachen und vielleicht alle diese Umstände zusammen mögen den grossen 
Zug der west- und mitteleuropäischen Reisenden und Touristen bisher 
abgehalten haben, diesen wildromantischen und wissenschaftlich-interes
santen Landschaften ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Koristka glaubt die Ursache hievon in drei Ursachen gefunden zu 
haben : in dem früheren Mangel der Kommunikationsmittel, in der all
gemein geglaubten und angenommenen Unsicherheit unserer Gegend und 
endlich in dem Mangel an Comfort und gut eingerichteten Gasthäusern.

') Ausser in Tatrafüred fand man ein Wirthshaus auch noch in 
den „Mühlerchen“ (jetzige Tätrahäza) und in den „Häuserchen“ (Kes- 
marker Hegerhäuser).
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Im Gebirge konnte der Tourist nur in deu Heger
wohnungen und in den Hütten der Hirten Unterkunft finden.

Hegerwohnungen waren: beim Dorfe Zdjar — wo übri
gens auch ein Wirthshaus war —, ferner in der Nähe vom 
heutigen Höhlenhain Scharpauetz, dann auf dem Kesmarker, 
Hunsdorfer und Lomniczer Gebiete, auf den Sponer-ischen 
Matlaren, in Strastko, Mostki und Kabul.

Auf den Sponer-ischen Matlaren stand ausserdem ein 
grösseres Wirtschaftsgebäude; beim heutigen Matlärhäza 
diente bei der Heuernte ein hölzernes Haus als Schutz. Unter 
dem Ratzenberge stand lange Zeit ein hölzernes Haus, ebenso 
im Thale Mlinicza, das 1872 zusammenbrach.

Ausser in den Hegerwohnungen fand der Tourist Unter
kunft auch in den zahlreichen Hütten der Hirten, die in deu 
Thälern zerstreut ihren Ort monatlich wechselten; die Führer 
kannten jedoch diese Ortsveräuderungen. Solche Hütten waren 
sehr zahlreich im Oberen-Bialka-Thale. Auf der Liptauer Seite 
dienten als Nachtlager die zahlreichen Heuhütten (Szallaschen).

Bei grösseren Ausflügen fand der Tourist unter den 
s. g. „Feuersteinen“ — hervorspringende Felsen — Unterkunft.

Als Führer dienten die Bewohner der benachbarten 
Dörfer. Die Verpflegung war — natürlich — bescheiden, da 
der Tourist Alles mit sich tragen musste.

Die meisten Ausflüge fanden von Tätrafüred aus s ta tt; 
selbstverständlich fanden sich nicht viele Touristen, die unter 
solchen Umständen den Wunsch hegten, die Berge zu be
steigen und der Fremde erschrak vor dem unbewohntem 
Gebirge.1)

Festsetzung des Arbeitsprogrammes.

Die Ziele des Karpatheuvereines waren in grossen Um
rissen durch die Statuten gekennzeichnet; das detaillirte Vor
gehen wurde in der ersten Ausschusssitzung 2) eingehend er

') Diese Beschreibung bezieht sich auf die 70-ger Jahre, als A. 
Münnich —  einer der ersten Bahnbrecher in der Tatra, dem ich diese 
Daten verdanke — die Hohe-Tätra kreuz und quer bereiste.

Als Karl Koristka, Prof, aus Prag, 1860 die Hohe-Tätra besuchte, 
verwunderte er sich, dass dieses Wundergebirge so wenige Reisende be
suchen und dass es sowol im In- wie im Auslande eine wahre terra in- 
cognita sei. Seiner Ansicht nach waren die Ursachen hieran: die mangel
haften Wege, die gefürchtete und von Jedermann geglaubte Unsicherheit 
im Gebirge, sowie der Mangel an guten und bequem eingerichteten Ein
kehrhäusern.

2;  1873 12/X; 1873 12/XII; 1874 24/1.
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örtert und lehnte sich folgerichtig an die soeben geschilderten 
Zustände in der Tatra an.

Es galt nun in zweifacher Richtung vorzugehen : die 
Gangbarmachung der Tatra zu fördern und dieselbe in mög
lichst weiten Kreisen bekannt zu machen.

In ersterer Beziehung musste man sich vorläufig auf 
das allernothwendigste beschränken. So beschloss man Schutz
hütten zu erbauen im Kohlbachthale und beim Grünensee und 
den in’s Felkerthal führenden Weg zu verbessern. Der Be
sitzer des Csorbersee’s (J. Szentivänyi) aber wurde ersucht, 
seine dortige Hütte beim Csorbersee den Touristen zur Ver
fügung zu stellen, bis eine eigene Vereinshütfe daselbst er
baut würde. Schliesslich wurde auch die erste Konscription 
der Bergführer vorgenommen.

Behufs Bekanntmachung der Hohen-Tätra wurde be
schlossen ein Jahrbuch (in ungarischer und deutscher Sprache) 
jährlich herauszugeben. Ferner einigte man sich darin: eine 
Bibliographie der Karpathenliteratur zusammenzustellen und 
ein Karpathenmuseurn zu errichten.

Diese Beschlüsse des Ausschusses wurden von der ersten 
ausserordentlichen Generalversammlung ’) gutgeheissen und 
nur der Bau der Grünenseehütte wurde verschoben ; an Stelle 
dessen wurde beschlossen — im Vereine mit dem galizischen 
Tätravereine — von dem die Anregung dazu ausgegangen 
war — ein gemeinsames Schutzhaus beim grossen Fischsee 
zu erbauen.

So wurde das Arbeitsprogramm in grossen Zügen fest
gesetzt ; es galt nun dasselbe zu verwirklichen.

Wir wollen nun die einzelnen Arbeitsfelder in histori
scher Entwickelung verfolgen, die dabei gewonnenen Resultate 
kritisch beleuchten, zum Schluss aber das Vereinsleben als 
solches während seines zwanzigjährigen Bestandes eines nähe
ren beschreiben.* 2)

') 1874 22/11 in Kesmark abgehalten.
2) I. b. 1874 I. p. 3— 15. —  Z. A . 1874 Nr. 9.


