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Ein Manu der ernsten, bahnbrechenden Arbeit, von 
aufopfernder Pflichttreue und makellosem Charakter, 
ein begeisterter Vorkämpfer alles Edlen und Schönen, 
ein treuer Freund der Natur und ihrer Schönheiten, der 
die Genüsse, welche der Anblick der herrlichen Schöp
fung allen jenen die Auge und Herz besitzen um sich 
im Schauen und Geniessen derselben zu vertiefen, zu 
vermitteln bestrebt war, mit einem Worte ein Bahn
brecher der Touristik, war der am 1. Februar 1901 in 
Bielitz verstorbene Karl Kolbenheyer, k. u. k. Professor 
am dortigen k. u. k. Staatsgymnasium. Die Freude an 
der Natur war von jeher ein Charakterzug des Verbli
chenen gewesen. Mit einem offenen Auge und Gemüth 
für die Schönheiten der Natur begnadet, fand er im 
‘Genüsse derselben den Frieden und die Ruhe in allen 
Phasen seines auch von herben Schicksalsschlägen heim
gesuchten Lebens.

Am 28. Mai 1841 in Bielitz geboren, besuchte er 
nachdem er in Teschen das Gymnasium absolviert 
hatte die Universität in Wien. — Für das Lehramt für 
Latein und Griechisch mit ausgezeichnetem Erfolge 
approbiert, wirke er 5 Jahre hindurch als Professor am 
Staatsgymnasium in Löcse, dann 2 Jahre in Teschen 
und hierauf durch fast 28 Jahre in seiner Vaterstadt 
Bielitz.

Mit Hingebung oblag er seinem ebenso hehern als 
schweren Berufe, was ihn aber nicht hinderte auch eine 
anderweitige, ebenso segensreiche Thätigkeit auf den 
verschiedensten Gebieten zu entwickeln. Die von ihm 
1873 ’ ns Leben gerufene meteorologische Beobachtungs- 
Station leitete er bis zu seinem Lebensende mit der ihm 
eigenen gründlichen Wissenschaftlichkeit und Gewissen
haftigkeit.
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Einen in wissenschaftlichen Kreisen wohlverdienten 
Ruf genoss K. als Forscher des Tatra-Gebietes ; sein in 
zehnter Auflage erschienener »Führer durch die Hohe- 
Tätra« erfreut sich in Touristenkreisen grosser Beliebt
heit. Auch sein »Führer durch die Beskiden« erschien 
seit 1899 in zwei Auflagen. Seine hervorragenden Leis
tungen auf meteorologischem, geographisch-touristischem 
und botanischem Gebiete wurden von Sr. Majestät durch 
Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone 
und von der k. u. k. Akademie der Wissenschaften in 
Krakau durch Ernennung zum Mitgliede der physio- 
graphischen Kommission anerkannt. Seine wissenschaft
lichen Abhandlungen wurden in den hervorragendsten 
Fachschriften, in den »Sitzungsberichten der k. u. k. 
Ahademie der Wissenschaften«, und »Petermann’s Geo
graphische Mittheilungen« veröffentlicht. Auch die Jahr
bücher unseres Vereines enthalten manch schätzens- 
werthen Beitrag von ihm. Als Obmann der Sektion Bielitz- 
Biala des Beskidenvereins fand er reichliche Gelegenheit, 
den Verein, dem er mit Leib und Seele angehörte, die 
Touristik, zu deren Bahnbrechern er zählte, fortschreitend 
zu entwickeln.

Trotz seiner wissenschaftlichen Inanspruchnahme, 
fehlte es ihm nicht an Zeit zur Wirksamkeit für öffent
liche und humanitäre Zwecke. Eine lange Reihe von 
Jahren wirkte er als Presbyterialmitglied der ew. Gemeinde 
und als Obmannstellvertreter im Beamtenvereins-Kon- 
sortiuin, in beiden Eigenschaften mit der ihn kennzeich
nenden Gewissenhaftigkeit und Hingebung. Von aufrich
tigem Wohlwollen war er gegen seine Schüler, denen 
er in der humanen Auffassung seines Berufes ein liebe
voller Freund und Berather und in seiner eigenen Person 
ein glänzendes Vorbild unermüdlichen Fleisses und stren
ger Pflichterfüllung war.

Nun ruht Professor Kolbenheyer, befreit von allem 
Leid, dass auch er während seines Erdenwallens in 
reichem Masse kennen gelernt, im kühlen Schosse der 
Mutter Erde. Das Andenken an ihm, und das was er 
geschaffen aber wird fortleben in den Herzen aller, die 
den Mann und seine Thätigkeit zu schätzen und zu 
würdigen Gelegenheit fanden, ist mit unauslöschlichen 
Schriftzügen eingegraben in den Annalen unseres Verei
nes und der Touristik. — Friede ihm und Ehre seinem 
Gedächtniss !


