
Kleine Mitteilungen,

Der Javoriner-lyssapolaner W eg und die 
Bialka-Brücke.

Neun Jahre sind es, seit dem unser Verein seine 
Aktion betreffs des Baues des im Titel erwähnten Weges 
und der Brücke begonnen hat. Beinahe eine Jubiläums
zeit! Endlich aber können wir von einem bestimmten 
Erfolg Rechnung geben. Der Bau ist einem Unternehmer 
übergeben worden, und wenn diese Zeilen vor das Lese
publikum gelangen, werden die Arbeiten auch schon in 
Angriff genommen worden sein. Den Verträgen zufolge 
soll die Brücke schon Mitte Juli d. J., der Weg Ende 
September dem Verkehre übergeben werden.

Zweck des Baues ist die Verbindung des Szepes- 
Bela-Javoriner Komitatsweges, mit den auf österreichi
schen Gebiete bereits fertigen, nach Zakopane und dem 
Fischsee führenden im Dienste des Touristenverkehres 
stehenden Wegen.

Der in einer Länge von 2712 Km. zu bauende 
Weg soll den Charakter eines Touristenweges haben 
Seine Kroneubreite ist 7 M., die Wegbasis 4 M. breit 
und soll derselbe aus Granitsteiu in der Dicke von 15 
cm. gelegt und mit einer 10 cm. hohen Kalkstein-Schotter
schichte gedeckt werden. Sein Endpunkt wird der Bialka 
Grenzfluss sein. Die am Wegkörper zu bauenden Durch
lässe sind: über dem Fabrikskanal eine Eisenbrücke mit 
3 metriger Spannweite, zwei Betonröhren im Durchmesser 
von 1 M. und zwei von o’8 M.

Am äussersten Punkte des Weges wird die Bialka- 
brücke über den Grenzfluss mit 20 metriger Spannweite 
erbaut. Der eine Brückenkopf wird auf ungarischem, der 
andere auf österreichischem Boden sein. Der Unterbau
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wird aus dortigen Granitsteinen, der Obere aus Eisen 
bestehen, und so erhalten die Wege beider Länder eine 
bleibende Verbindung.

Der Bau wird beiläufig 68000 K. kosten, zu wel
chem Betrage das zipser Komitat 30000 K., der Staat 
ebensoviel und Galizien die Hälfte der Brückenkosten, 
das ist 8000 K. beitragen wird.

Ausdauer führt zum Erfolg!

Winterfreude des  Hernäddurchbruches.

Liebenswürdig, aber unpraktisch und treulos ist das 
Touristenvölkchen. So dachte ich bisher. Liebenswürdig, 
weil sie mich sommerüber zu Hunderten aufsuchen, und 
ich an der mutwilligen, gutgelaunten Schar meine Freude 
habe; aber unpraktisch, da ich die vollständige Befriedi
gung meiner Eitelkeit von Jahr zu Jahr von ihnen verge
bens erwarte. Vergebens habe ich bis jetzt dem Kühnen zum 
Lohne, dem der wagt, meine noch nicht erschlossenen 
Schönheiten Vorbehalten. Aber auch treulos ist die Zunft, 
da sie meiner in Winter nicht gedenkt. Bis jetzt ertrug 
ich diesen Zustand noch irgendwie; was geschieht aber 
neuster Zeit? Sie ziehen auch den Winter über aus, wie 
ich ahne, aber ach, nur zu jener Berümtheit, dem Tausend
schönchen des Landes. Kurz gesagt, ich war bisher ihre 
ewige Verlobte, aber nur für die Sommerszeit. Vergebens 
baute ich ihnen die schönsten — wenn auch nicht golde
nen, doch Eisbrücken. Ich putzte mich mit allem, was 
verlockend und schnurrig; allein meine Eisbrücke begien- 
gen nur die Arbeiter der benachbarten Dörfer, auf ihren 
Schlitten Holz verfrachtend. Nun ja, ich schätze ja auch 
diese, allein ihr einfältiger Blick haftet an meiner Herr
lichkeit nicht.

Auch der heuerige Winter war beinahe schon ver
gangen, der Februar schon gekommen. In meinem glän
zend weissen Brautschleier eingehüllt lag ich da ; Tränen 
rollten mir schon mehrmals übers Gesicht, die allnächt
lich zu Perlen gefroren; umso schöner dünkte ich mich. 
Hierher nun ihr Flatterhaften! hierher! Aufs Knie vor 
m ir! Und siehe am 3-ten Februar 8 Uhr Vormittag wars, 
als vier eigentümliche Gestalten in meiner Nähe auf
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tauchten. Sie tragen Rucksack und Touristenstab; ich 
traute meinen Augen nicht.

Himmel, das sind ja Sie! Ich errötete. Ruhe ver
lass mich nicht, jetzt heissts Herr zu werden. Jetzt oder 
niemals! Wahrhaftig sie kehren bei mir ein. Ich will sie 
besser in Augenschein nehmen. Was für Mützen, Winter
röcke, Halstücher »Genagelte« ; in ihren Taschen rasseln 
Steigeisen; wie haben sie sich ausgestattet! Sie fürchten 
mich.

Bedächtig schreiten sie auf den Eise einher, hie und 
da stehen bleibend, Umschau haltend; ihr Gesicht ver
klärt sich. Schon ? freilich, standet ihr ja noch niemals 
in der eigentlichen Mitte meines untersten Felsentores. 
Nun glaubet ihr wohl an dem Schönsten euer Auge zu 
weiden. Dem ist aber noch lange nicht so! Noch 300 
Schritte uud meine Eisbrücke beginnt ihre Koketterie;; 
dahin war der Mut meiner Leute. Hinauf zum Waldes
rand, auf den in den Schnee getretenen Fusssteg! Ich 
will sie auf die Probe stellen ; um ihnen aber nicht die 
Lust zu benehmen muss auch eine kleine Lockung her
halten. Ich beordere meine Leutchen : Zwerge und Riesen 
hin; diese bilden herrliche Gruppen lebender Bilder,, 
freilich im Wald- und Winterganer. Hier bietet ein klei
nes Puppchen einen Bären Zucker an, dort schmiegt sich 
ein Töchterchen an seine Mutter, wieder ist es ein 
behelmter Gensdarm, der einen Flüchtling fasst und so 
gehts fort in unendlicher Formmetamorphose bis zur 
Jesuitenmühle. Sie freilich glaubten diess alles seien 
schneebedeckte kleinere-grössere Fichten, Felsen.

Das Hegerhaus oberhalb der Mühle machte mir ein 
wenig bange, weil das warme Zimmer zu solcher Zeit 
verlockend wirkt; doch sie kehrten nicht ein. Das Wasser 
der dortigen Quelle rauscht auch jetzt, doch sie sind 
nicht lüstern darnach. Sie führen sicherlich Wein mit sich. 
Wie ich sie so entschlossen sehe, stelle ich sie weiter 
auf die Probe. Bleibt nur bis zur Lesnica auf der nichts 
Sonderliches zeigenden, am Ufer sich hinziehenden Schlit
tenbahn. Sie bestanden auch diese Probe, ja selbst ein 
kleines »Winterlüftchen« vermochte ihre frohe Laune 
nicht zu vermindern. Das machte mich immer kühner. 
Direktion: Auch über die Lesnica hinaus Waten ain 
Ufer, in beinahe bis ans Knie reichenden losen Schnee; 
hingegen erschloss ich ihnen jene herrliche Gegend, für 
welche sie auch im Sommer schwärmen. Der Schweiss 
drang den Armen aus allen Poren, allein sie waren bereits
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gefangen. Ihr Auge klebte förmlich an den burgartigen 
Basteien des Eisernentores, dessen Schneezier das Tages
gestirn feenhaft erglänzen machte. Ihre Huldigung hat 
es mir angetan Diese Ausdauer hatte mein Herz 
erweicht. Um alle Welt würde ich es ihnen nicht ange
tan haben, sie als sie die Brücke über den Belabach vor 
sich hatten, zum betreten des am linken Ufer führenden 
felsigen, glittschigen und exponierten Steges zu verhalten 
und so mein Eis zu betreten. Kommt nur direkt, jetzt 
gehöre ich euch schon ganz an ; hier die feste Eisbrücke, 
hier herunter, noch vor der Einmündung des Belabaches. 
Sie kamen auch der Voranschreitende hatte es auf meinem 
abschüssigen mit tiefen Schnee bedecktem Ufer so eilig, 
dass er sammt seinem Rucksacke einen herrlichen Purzel
baum schlug. Als er sich aufgerichtet hatte, betastete er 
erschrocken einen Teil seines Rucksackinhaltes, etwas 
Flaschenähnliches; na der hält auch nicht viel vom 
Wasser! Dieser »Fall« ereignete sich um ’/a n  Uhr.

Es folgte nun jener Teil, den noch kein Erdensohn 
im Sommer gesehen hat. Von hier angefangen hatte ich 
die sicherste Eisbrücke gebaut. Sie war mit Schnee bedeckt, 
jedoch nur soviel, dass der Weg nicht glatt sei, obwohl 
ich gut weiss, dass meine Touristenfreunde zeitweilig 
auch dem »Ausgleiten« nicht abhold sind.

Meine Felsenufer sind anfangs nicht hoch, zeichnen sich • 
jedoch ihrer Kalknatur zufolge durch abwechselnde Formen 
aus. Etwa 7 Minuten von der Mündung entfernt arran
gierte ich eine kleine Überraschung. Hatten sie bisher 
zurückgeblickt, so konnten sie immer die steilen Wände 
des Eisernentores sehen, jetzt aber am selben Ufer höher 
hinauf schauend starrt plötzlich aus dem Dunkel der den 
Bergkamm krönenden Fichten ein riesiger Kalksteinturm 
gegen Himmel, in herrlich reinem Glanze. Kein Tourist 
hat ihn noch gesehen. Nicht wirkungslos war auch das, 
was ich meine Gäste an der nächsten offenen Stelle 
schauen liess; eine Gallerie kegelförmiger Eiszapfen zierte 
die Ränder des Eises. Der Drechsler, der sie in solcher 
Vollkommenheit herzustellen vermag, soll erst noch 
geboren werden. Gar erst solche Krystalle nicht. Ihre 
Grösse, Entfernung von einander vereinigt künstlerische 
Abwechslung und Harmonie. Derartige Stellen jagten den 
Ankömmlingen auch einen gelinden Schrecken ein, wenn 
das Eis sprang. Mein weithin schallendes Lachen beglei
tete dieses rührende Zeichen ihrer Heldenmütigkeit. Wie 
doch nicht? War ja nichts zu fürchten, da das Eis auch
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hundert solchen Gesellen Stand halten konnte. Sahen sie 
ja doch selbst an den Rändern offener Stellen die bis ‘/j *n. 
Dicke des Eises. Damit auch das Ohr seine Rechnung 
fiude, liess sich die zusammengepresste Luft in rhytmi- 
schen, dem Kanonendonner ähnlichen Dröhnen verneh
men. Bemerkend, dass solche Stellen sie nicht mehr 
ängstigen, sie vielmehr an ihnen Gefallen finden, zauberte 
ich ihnen Solche in poteutierter Zahl und Schönheit vor.

Immer mehr traten nun meine Felsenufer in Aktion. 
Von der Spitze einer Nische hing in Form eines Eis
zapfens eine dahingeschiedene Fliegenfamilie hernieder. 
Die Höhlen nahmen immer zu und mit ihnen die Eis
bildungen des Ufers. Hier eine maunesdicke Eisquelle, 
rein aus den Felsen hervorbrechend, dort aus den Ufer
engen mehr und mehr anschwellende, gletscherfarbige, 
gefrorene Wasserfälle. Oberhalb entwickeln sich immer 
bestimmter meine Kalkhöhlen. Bei der einen bleibt der 
Neugierigste, stehen und blickt hinein. »Hierher, hierher« ! 
Die Andern folgen ihm. Plötzlich steht die Schar wie 
festgebannt da; ein allgemeines »Ah« bezeugt ihr Erstau
nen. Nun dringen sie ganz ein. »Ein gefrorener Wasser
fall!« »Eisvorhang«, »Stalakit und Stalagmit!« »Ein in 
Leintuch gehülltes Gespenst«! »Wie bläht sich stolzierend 
dieser weiche Geselle auf, obwohl er doch auf sehr dün
nen Beinen steht«. »Ein wundervoller bläulich grüner 
Atlas«! Solche Rufe waren aus den Stimmengewirr heraus 
zu vernehmen. Auch der weitere Weg brachte derartige 
Überraschungen ohne End und Zahl. Das Ufereis wirkte 
bald mit seinen spitzenartigen, P'iligranformen, bald mit 
seinen mächtigen Massen. Inzwischen strebten die Fels
ufer immer höher und höher. Meine Leutchen wussten 
nicht mehr, sollten sie auf- oder abwärts blicken. Ich 
vermochte es keinesfalls sie aus ihren Taumel aufzu
scheuchen; war ich ja selbst ganz betäubt von dem 
Siege, der meiner Eitelkeit geworden. Aus diesem Grunde 
bot ich ihnen daher zu ihrer vollständigen Beruhigung 
und Bequemlichkeit wieder einen schlittenbefahrenen, 
schönen Weg.

Die Felsenformen, mit ihren Dimensionen, Formen
wechsel, Fichten- und Schneedekoration und den glitzern
den Eisbildungen liessen die Staunenden kaum zu Atem 
kommen. Immer * wurde das folgende Detail als das 
Schönste deklariert. Unterdessen näherten sie sich der 
lethanfalver Mühle. Etwa io Minuten von dieser entfernt 
bot ich ihnen die wahrlich wunderbarste derartiger Felsen-
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partiell, und dann eröffnete ich ihnen, den die Mühle 
umgebenden mächtigen, himmlischen Felsenzirkus. Stumm
verzückt durchschritten sie diesen und standen um '/a12 
Uhr in der warmen Stube des Müllers. Zuvor hatten sie 
jedoch Gelegenheit gehabt sich von dem Pflichtbewusst
sein des das Haus bewachenden Hundes gründliche Über
zeugung zu verschaffen.

Das Erwärmen, und zwar innerlich und äusserlich 
— war im besten Zuge. Die Weinflasche erfreute sich 
solch zärtlicher Zuneigung, dass ich darüber fast eifer
süchtig wurde. Es war dies das Hochzeitsmahl.

Die weitere bequeme Wanderung auf dem Eise 
dauerte beiläufig noch anderthalb Stunden. Oberhalb der 
Mühle dauert die Schönheitskonkurenz der Fels- und 
Eisformen noch etwa eine halbe Stunde. Die Siegespalme 
gebührt aber der grossartigen Entwiklung der Felsen
welt, ihrer vielgestaltigen Anordnung und ihren gewal
tigen Dimensionen Aber auch das Eis entbehrt des hohen 
Interesses nicht, es verrät auf Schritt und T r itt : Auch 
mein Kleid ist nicht flohfrei. Nur keine Verdächtigung! 
Es sind diess Schneeflöhe, die eine angenehme Abwechs
lung: Schwartze Tüpfelchen in die weisse Atlasherrlich
keit bringen. Auch Spuren von Hirschen, Fischottern 
und anderem Getier hatten sie Gelegenheit zu sehen. 
Zuletzt ergötzten sie sich noch an dem oberen Felsentor 
und — entrissen sich sodann meiner Umarmung.

Der Fuchs’sche Kaffe in Käposztafalu mundete ihnen 
zweifellos besser als der nach den Sommerexkursionen 
genommene. Ein Pullmannwagen entführte sie schliess
lich in die Heimat. Zuvor hatten sie jedoch die Erfahrung 
gemacht, wie überflüssig die Eispol-Equipierung gewesen 
war. Die dem sibirischen Klima angemessene Kleidung, 
der Touristenstock, am allerwenigsten aber die Steigeisen 
waren hier gar nicht von Nöten. Ein andermal ihr Freund
chen etwas mehr Vertrauen! Besonders dann, wenn in 
Iglo das Thermometer morgens — 9, mittags 1.10 C. zeigt, 
dazu auch noch meine Felsen vor Wind schützen.

Noch etwas für die Arzte. Zwei meiner Besucher 
waren mit einer kleinen Halsentzündung in meinen 
Bereich gekommen. Tagsdarauf war die Entzündung bei 
dem Einen total verschwunden, während der Andere sich 
besser fühlte.

Ich wusste es, einmal angebissen, würden auch 
neue Besucher nicht lange auf sich warten lassen. Am 
11-ten Feber kamen 8, unter ihnen ein 72 jähriger Greis
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und zwei Kinder. Sie hatten es bereits geschickter ange
stellt und fuhren bis Lethänfalu mit dem Zuge, von wo 
sie nach 3/4-stündiger Wanderung bei der Mühle ein
trafen. Sie machten auch photographische Aufnahmen; 
allein ich bewies ihnen das meine Reize nicht so leicht 
aufs Papier zu bannen sind. Wer sehen will komme in 
höchst eigener Person hierher.

Auf demselben Wege kamen sie wieder in schöner 
Anzahl, unter ihnen auch zwei Damen. Allein meine 
Neigung gehört den Kühnen, den Ersten. Wollen sie 
nur meine verehrten Damen stellenweise auch ein bischen 
im Wasser waten. Die Herrn mögen wohl mit dieser 
meiner Anordnung zufrieden gewesen sein.

Auch sie stiegen etwa eine 12 Stunde aufwärts, 
dann abwärts bis zur Mündung des ßelabaches, wo sie 
endlich Kehrt machten, das Gesehene neuerlich beaugen
scheinigend um endlich zur lethänfalver Station zurückzu
marschieren. Der einen Dame zauberte ich einen Eis
vogel, aber aus wirklichem Eise — in den Weg. Sie 
wickelt ihn fein säuberlich in ihr Tuch und führt ihn so 
heim, freilich draussen am Eisenbahnwaggon angebunden. 
Heimbringen hatte sie ihn wohl gebracht, ob sie aber 
daheim ihrem Gatten aus demselben ein seinem Geschmacke 
entsprechendes Abendmahl bereitete, konnte ich bislang 
nicht erfahren.

Am 18-ten Feber traf wieder eine io - gliedrige 
Truppe ein. Diese wollte ich mir jedoch für den nächsten 
Winter sichern. Kommet nur noch einmal! mein Wasser 
wehrte ihnen den Weg, doch nahm ich an ihrem Gehaben 
wahr, dass ich künftig von ihnen etwas zu gewärti
gen habe.

So vergieng mir der Winter. Ein Ende hatte die 
schöne Liebeszeit. Ich war glücklich und weiss nun auch, 
dass meiner eine Zukunft harrt. Und nun erkläre ich 
auch, dass die Touristen nicht unpraktisch, nicht untreu, 
vielmehr liebenswürdige Gesellen sind. Sz.

Ein italienischer Tourist über die Tatra.
Das vom italienischen Alpenklub, für das Jahr 1904/5, 

herausgegebene Bolettino, ein nahezu 500 Seiten umfassen
des Buch, enthält auch einen Artikel, von Dr. Giotto 
Daitielli, der die Hohe Tatra, zum Vorwurfe hat. In
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diesem werden Exkursionen, welche der Autor im 'Jahre 
1903 in der Tatra machte, in fesselnder Weise beschrie
ben. Er reiste über Krakau, Zakopane, wo er mit Sprach- 
schwierigkeiten zu kämpfen hatte, da er auch mit 
Zuhilfenahme seiner leidlichen Sprachkenntnisse sich 
nirgends verständlich machen konnte; ja selbst im Hotel 
war, wie er sich ausdrückt, aus den Kellnern, kein 
deutsches Wort herauszupressen. Nur so viel begriff er, 
dass alles besetzt sei. So blieb ihm denn nichts übrig als 
sein Bündel zu schnüren und sich auf die Suche zum 
alpinistischen Klub der Tatra (Towarzistwo Tatrzanskie) 
zu begeben, mit welchem er, noch von Italien aus, kor
respondiert hatte, und der sich erbötig machte, ihm, bei 
seinem Ausflügen in die Tatra, behilflich zu sein.

Doch auch hier in den eleganten Lokalitäten des 
vornehmen Klubs musste er die Erfahrung machen, dass 
die Herren wohl mit dem besten Willen, jedoch nur mit 
sehr mangelhaften Sprachkenntnissen ausgestattet seien. 
Schliesslich konnte er sich doch, durch Vermittlung einer 
Dame, welche er mit einem der Direktoren des Klubs in 
ihrer Privatwohnung aufsuchte und welche italienisch 
sprach, verständlich machen und den Zweck seines Kom
mens mitteilen.

Nach Überwindung anderer Hindernisse, die- Herren 
trauten ihm nämlich nicht zu, höhere Bergtouren machen 
zu können, konnte er endlich die Exkursionen zum 
Fischsee und Meerauge unternehmen. Das Gesehene 
erfüllte ihn mit Bewunderung. Er überschreitet sodann 
das Hunfalvijoch und kommt zu dem »bezaubernden« 
Csorbersee. Vom Csorbersee begiebt er sich nach Tatra- 
füred, überall die wundervolle Aussicht preisend. Er 
besteigt die Franz Josef- und die Eistalerspitze, und äussert 
sich über beide Touren, sowie über die ganze Tatra 
sehr anerkennend. Er besucht noch die dobschauer Eis
höhle und schliesst seine Beschreibung folgendermassen:

Obwohl nicht sehr hoch weist die Tatra dennoch 
den Charakter eines Hochgebirges auf, wohl, weil sie 
seinerzeit solchen Einflüssen unterworfen war, welche 
dem Hochgebirge seine eigenen Formen verleihen. Es 
fehlen die Gletscher und sind auch die Schneefelder sel
ten. Spuren jedoch, welche auf die Eiszeit hinweisen, 
findet man auf Schritt und Tritt. Die nackten Wände 
streben steil und felsig, oft senkrecht in die Höhe, jedoch 
ganz verschieden von den dolomitischen Alpen, welche
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für unsere Alpinisten jenen Typus von Bergen darstellen 
auf deren nackte Felsen sie sportliche Tätigkeit zu üben 
suchen. In der Tatra sind die Berge nicht abgestumpft, 
auf ihren Höhen aber in tausend scharfe Kanten zerris
sen, in unzählige Spitzen gespalten, so dass sie, Form, 
Figur und Eigenart ihres Gesteines anlangend, einen 
ganz eigentümlichen Charakter darstellen.

Wer sich mit leicht zu machenden Exkursionen 
bescheidet, kann deren nach Belieben nach jeder Richtung 
hin unternehmen. Bequeme Stege, welche die Berggruppe, 
wie ein dichtes Netz durchkreuzen, führen nach allen 
Richtungen, selbst auf hohe Joche, steile Lehnen und die 
höchstgelegenen Grate Wer jedoch die Berge mehr 
theoretisch und nur auf eine gewisse achtbare Entferung 
liebt, kann, an den vielen Orten, welche den Fuss der
selben, wie ein Juwelenkranz umgeben, in bequemen 
Hotels, wo die Zeit in lustiger Gesellschaft schnell dahin - 
fliesst, Mittel jeder Art finden um diese Berge von jeder 
Seite und unter jedem Gesichtspunkte zu bewundern, 
ohne sich Gefahren und Unbequemlichkeiten auszusetzen. 
Wer jedoch die raffinierten Bequemlichkeiten eines elegan 
teil Hotels missachtet und den Jedermann leicht zugäng
lichen Touren abhold ist, wer starke Anstrengungen und 
ernste Schwierigkeiten sucht um seinen Körper und seine 
Seele zu stählen, kanu seinen Launen in der Wahl von 
noch unbestiegenen Höhen und jungfräulichen Spitzen 
nachgehen, seine Leidenschaften befriedigen und sich 
neue Lorbeeren erringen.

Wo immer ich hinkam habe ich, als man erfuhr, 
dass ich Italiener bin, Verwunderung hervorgerufen, weil, 
wie es scheint; und wie man es mir allseits gesagt hat, 
dort noch nie ein Italiener sich sehen Hess, während 
Engländer. Deutsche, Franzosen, wenn auch nicht zu oft, 
doch, von Fall zu Fall, die Tatra besuchen. Drum komme 
ich gerne dem Wunsche nach durch das Hervorheben der 
Schönheiten der Tatra auch andere zu veranlassen die
selbe zu besuchen. Ich bin der Überzeugung, dass es 
nur zu unserem Vorteile sein kann, wenn andere Völker 
sehen, dass auch die Italiener reisen, und vor allem 
anderen, zu reisen verstehen.
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Ein neuer Tatra-Wegweiser.

Der Vorstand der Sektion Schlesien des U. Karpathen
vereins in Breslau lasst zu Beginn der diesjährigen 
Reisezeit im Kommissionsverlage der Buch- und Kunst
handlung von Müller & Seiffert in Breslau Ritterplatz 5 
einen: »Wegweiser f ü r  die Hohe Tatra« erscheinen, der 
vom Vorsitzenden Johannes Müller verfasst und dem eine 
Übersichtskarte, gezeichnet von Martha Schmidt, beige
geben ist.

Das Buch ist aus einem rein praktischen Bedürfnisse 
heraus erwachsen und soll diesem Bedürfnisse Rechnung 
tragen. Seit 12 Jahren verwaltet der Vorsitzende seine 
Auskunftsstelle und in dieser langen Zeit ist oft an ihn 
der Wunsch nach einer kurzen und bequemen Anleitung 
zu einer Tätrareise herangetreten. So soll die Brauchbar
keit des Buches grade auf der kurzen übersichtlichen 
Darstellung beruhen, ein Lesebuch soll es nicht sein. 
Trotz der Kürze bringt es mancherlei Neues. Neu ist die 
Anordnung der Touren von den Schutzhütten aus, deren 
Zugänge von den Sommerfrischen aus, natürlich auch 
erörtert sind. Neu ist die Zusammenstellung der wichtig
sten Gebirgsübergänge, die als besondere Touren behan
delt sind. In jedem Gebiete sind die minder wichtigen 
Touren ausgeschaltet, wodurch eine grössere Übersichtig
keit und Bequemlichkeit für die Auswahl erreicht wird. 
Da in der Hochsaison erfahrungsgemäss oft Führer nicht 
zu erhalten sind, wird es vielen willkommen sein, bei 
jeder Tour eine Angabe zu finden, ob ein Führer nur 
für Ungeübte oder auch für Geübte notwendig ist.

Auch der Wert der Karte liegt in Ihrer Übersicht
lichkeit, die durch einfache Darstellung und bunte Aus
führung erreicht wird. Der Vorstand hofft durch die 
Herausgabe dieses Büchleins, das durch jede Buchhand
lung zum Preise von einer Mark zu beziehen ist, den 
Wunsch vieler zu erfüllen und der Tatra neue Freunde 
zu gewinnen.

Der Vorstand der Sektion Schlesien 
des Ungarischen Karpathenvereins.
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„Führer durch die H. Tatra“ von Dr. August Otto.
Dieser in Touristenkreisen bestbekannte Führer 

erscheint dieses Frühjahr in der sechsten Auflage.
In dem Buche spiegelt sich die überraschende E nt

wickelung der Tatratouristik, in welche während der 
letzten Jahre frisches Leben gekommen ist. Eine ganze 
Anzahl Gipfel ist erstmalig erstiegen worden, auf andere, 
schon bekannte wurden neue Anstiegs- oder Abstiegs
linien gefunden und das Interesse der auswärtigen Hoch
touristen für die Tatra ist durch häufigere Aufsätze über 
dieselbe in der alpinistischen Litteratur geweckt worden. 
Der Verfasser widmet sich seit 16 Jahren der speziellen 
Erforschung der Tatra und beschreibt den grössten Teil 
der Touren auf Grund eigener Erfahrung uud Anschauung. 
Die anderen sind wieder gegeben mit den eigenen Worten 
der Hochtouristen, die sie ausgeführt haben So ist das 
Touren verzeichniss nicht nur vollständig, sondern auch 
absolut zuverlässig. Das Buch zählt bei sehr kompressen 
Druck 227 Seiten ; das alphabetische Register zählt 1546 
Stichworte, ein Beweis, wie eingehend die Tatra und ihre 
Umgebung behandelt ist. Wie in den früheren Auflagen 
sind die Bergtouren, die nur den Kletterer interessieren, 
von den allgemein wichtigen durch kleineren Druck 
unterschieden. Das Buch hat in der äusseren Ausstattung 
sehr gewonnen, da es zum erstenmal in schmuckem Ein
bande erscheint. Das Kärtchen der Zugangswege zur 
Tatra ist ganz neu gestochen und bildet einen Schmuck 
des verdienstvollen Führers.

„ S t re i fu n g e n  in d e r  H o h e n  T ä t r a “.

Exkursionsskizzen von Dr. Karl Florian; herausgegeben 
von Ärpad Kösch, Eperjes. Preis 1 Krone. Die Liebe zur 
Gebirgsgegend Hess den Autor wieder zur Feder greifen. 
Verständniss und Liebe zur Natur charakterisieren jedes 
seiner Worte Seine Sach- und Fachkenutniss macht das 
Heftchen für Touristen recht wertvoll, seine Begeiste
rung aber, welche in einem schönen und poetischen Styl 
zum Ausdruck gelangt, dürfte in Manchem die Sehn
sucht nach den Bergen erwecken. Er führt uns diesmal
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von Csorbersee über den Wildererpass, den Fischsee, die 
polnischen Fünfseen, den Zavrat, nach Zakopane, jeden 
Schritt mit touristisch-historischen, ethnographischen, loka
len und naturgeschichtlichen Erklärungen würzend. Neun 
prächtige, nach photographischen Aufnahmen angefer
tigte Bilder zieren das Werkchen. Wir empfehlen dasselbe 
allen Jenen, welche die Tatra kennen lernen wollen; 
besonders aber jenen Touristen, welche sich über die in 
demselben beschriebenen Touren Orientierung verschaffen 
wollen.

„ A lp e n p f l a n z e n - S a m m lu n g “.

Für die vaterländische studierende Jugend, Touristen 
und Naturfreunde mit besonderer Rücksicht auf die 
vaterländischen Verhältnisse zusammengestellt von A. 
Bätori, herausgegeben von E. Varnai, Szeged—Budapest. 
Verfasser verwirklicht mit der Redigierung dieses, eine 
Lücke ausfüllenden Weikchens einen guten Gedanken.

Botanische Anfänger oder solche, welche sich im 
allgemeinen mit Botanik nicht befassen wollen, nur die 
augeuerfreuenden Arteu der Bergflora lieben, können 
dieses in der Tasche kaum bemerkbare Heftchen mit 
sich führen und so wie sie eines der reizenden Kinder 
Flora’s bemerken, nach kurzem Nachschlagen dessen 
Namen, Zugehörigkeit leicht erfahren. 97 den Heftchen 
beigegebene farbige, gut ausgeführte Pflanzenbilder leiten 
dazu leicht an, die am Ende des Werkchens befindlichen 
.»Erklärenden Anmerkungen« aber zerstreuen vollständig 
jeden Zweifel, insoferne diese auch über in den Bildern 
nicht zu veranschaulichende Umstände Aufklärung geben. 
In dem Bilde No. 14, ist jedoch ein unliebsamer Fehler 
unterlaufen, da anstatt des Bildes der Trollius europeus 
das der Aquilegie vulgaris gedruckt wurde. Ansonst ist 
der aufgearbeitete Stoff fehlerloss, verlässlich. Tätrafreunde 
werden wohl vergebens eines oder das Andere unserer 
gehätschelten Lieblinge so Primula minima, Soldauella 
alpina, Suertia perennis u. A. suchen. Der Verfasser hat 
jedoch recht, wenn er bei der Auswahl Mass hielt, da er 
grösstenteils dadurch zwei wünschenswerte Eigenschaften 
des Pflanzenalbums erreichen konnte: die leichte Über
sichtlichkeit und den Preis von einer Krone.
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D ie  T ä t r a s p it z e .

Die Tätraspitze wurde in den letzten Jahren seitens 
der Hochtouristen einer besonderen Aufmerksammkeit 
gewürdigt. Ich erstieg mit den Führern Johann Franz 
und Johann Breuer die Tatraspitze als Erster auf dem 
NO. Grat bei der Traversierung vom Ganek zur Tätra
spitze im Juli 1904 und am nächsten Tage ebenfalls als 
Erster mit dem Führer Johann Franz seu. auf dem Grat 
vom Hunfalvijoch aus über die Martin Röthspitze, die 
hierbei zum erstenmal erstiegen wurde. Beide Anstiege 
sind auf Beilage Nr. 1, von Herrn Janusz von Chmielovsky 
vom Ganek aufgenommen, gut zu übersehen. Auf dem 
Grat, der vom Ganek zur Tätraspitze hinüber streicht, 
sind zwei schwierige Stellen zu überwinden. Von der 
unter dem Ganek gelegenen Rumanscharte erreicht mau 
die Gratschneide durch Erklettern zum Rumausee geneig
ter Felsplatten, die jedoch gute Griffe bieten.

Oben angelangt verfolgt man den scharfen Grat bis 
zu seinem etwa in der Mitte desselben befindlichen 
Abbruch, der überhängend ist. Der Abstieg in die Grat
scharte bietet die erste Schwierigkeit. Ein ausgezeichneter 
Abseilblock an dem noch unsere Seilschlinge hängt, 
hilft mittels Seil’s hier hinab. Der nun folgende zweite 
Teil des Grates bietet für den Geübten bei guten Griffen 
keine Schwierigkeit. Bei den auf dem Bilde rechts unten 
gelegenen hellen Felsblocke erreicht man den NO. Grat 
der Tätraspitze. Dieser, offenbar vom Blitze getroffene 
Gratturm kann als die schwierigste Stelle der ganzen 
Tour bezeichnet werden, zumal er überhängend ist. 
Breuer musste hier von uns hinaufgehoben werden und 
uns dann am Seile hinaufhelfen. Zwei hier anzubringende 
Klammern würden über diese Stelle gut hinweghelfen. 
Statt diesen Gratturm zu passieren, könnte man vielleicht 
ein Stückchen auf der nach dem Bömischensee gerich
teten Seite absteigen, um in der hinter diesem Grat
turme auf dem Bilde sich schwarz hervorhebenden kleinen 
Schlucht den Grat zu erreichen. Doch ist möglicherweise 
die Schwierigkeit auf diesem Wege nicht geringer. Hinter 
dieser kleinen Schlucht ersteigt man auf dem deutlich 
sichtlichen NO. Grat über gute Rasenbänder den Neben
gipfel der Tätraspitze. Der ganze Anstieg ist mit Stein
männchen markiert. Einen Tag später bestieg ich mit 
Johann Franz die Tätraspitze auf dem NW. Grat über
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die Martin Röthspitze. Vom Hunfalvijoch verfolgten wir 
den auf dem Bilde rechts oben ersichtlichen Grat bis zu 
seiner höchsten Erhebung der Martin Röthspitze, ohne 
die vier vorgelagerten Graterhebungen, die manch inte- 
ressrnte Kletterstellen bieten, zu umgehen. Der Gipfel der 
Martin Röthspitze ist lang gestrebt und wurde durch 
einen grösseren Steinmann markiert. Zwischen der Martin 
Roth- und Tatraspitze sind zwei Grattürme deutlich 
sichtbar, von denen wir nur den Hinteren erstiegen, da 
der Vordere gar zu brüchig war; er dürfte in absehbarer 
Zeit zum Bömischensee hinabstürzen. Auf einer kleinen 
Schutthalde verfolgt inan den NW. Grat weiter bis zu 
der nun fast senkrecht ansetzenden Wand des Tatra
hauptgipfels. Über einen in der Gratschneide eingeklemm
ten Felsblock, der beim Betreten wackelt, erreicht man 
die ebenfalls auf dem Bilde ersichtliche zehn Meter hohe 
senkrechte Wandstufe. Ausgezeichnete Griffe helfen jedoch 
über diese hinweg. Der nun folgende letzte Teil des NW. 
Grates bietet keine Schwierigkeiten mehr.

Dieser Anstieg kann den vom Kogutek kommenden 
Touristen in seinem letzten Teile hinter der Martin Röth
spitze empfohlen werden, da er in kürzerer Zeit als der 
bisherige Weg auf den Gipfel der Tätraspitze führt.

E. Dubke.

P r e i s b e g ü n s t i g u n g e n  für S c h ü le r .

Das k. u. Kultus- und Unterrichtsministerium hat in 
einer v. 13. Jänner 1. J. datierten, s. Z. 4059 ergangenen 
Zuschrift den Direktionen der Lehranstalten mitgeteilt, 
dass nach einer ihm von dem k. u. Ackerbauministerium 
zugekommenen Verständigung: der gegenwärtige Pächter 
der Sommeretablissements Szent-Ivänyi Csorbatö und 
Tätralomnic geneigt ist, sich rechtzeitig anmeldenden, 
.Studienzwecke verfolgenden Studentenausflüglern in der 
Vor- und Nachsaison in den dortigen Hotels eine 50%-ige 
Ermässigung der gewöhnlichen Preise zu bewilligen

Die Gesuche sind an die Adresse: Ungarl. Hotel-
und Bäderunternehmungs A. G. (Budapest, Kossuth Lajos- 
utca 6.) zu richten.

Indem wir diese Mitteilung veröffentlichen, können 
wir zwei Bemerkungen nicht unterlassen.

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. XXXIII. 12
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Wer in der Führung von Schülerausflügen Erfah
rung hat, weiss, dass unter Schülermassen (ganze Klassen, 
Anstalten), stets auch viele solche Jünglinge sich finden, 
für die auch 50% der Preise der in Frage kommenden 
Etablissements viel Geld ist. Wir wissen aber auch, wie 
human und in ihrem eigenen Interesse klug (da ja ein 
Teil der jungen Leute die Tatra liebgewinnt und als 
Erwachsene sich dahin zurücksehnt) die übrigen Tätra- 
bäder diese Angelegenheit auffassen, indem sie Schülern 
tatsächlich nur die eigenen Kosten aufrechnen; manche 
z. B. pro Nacht für ein Bett 20 Heller.

Wenn wir dem gegenüber berechnen, was 50% der 
Csorberseer- und Tatralomnicer Preise bedeuten, können 
wir uns der Frage nicht enthalten: Warum gerade diese 
zwei dem Staate gehörigen Etablissements die Schüler
exkursionen am allerwenigsten unterstützen?

Die zweite Bemerkung ist, dass die Korrespondenz 
mit der Leitung der Hotel- und Bäderunternehmung das 
Arrangement unbedingt schwerfällig macht. Wäre es denn 
ein ganz ausgeschlossenes Ding, dass die Schule unmittel
bar mit dem Etablissement verhandelt?

Wahrhaftig die Schaffung von Tatra - Studenten
herbergen hat sich bereits zu einer brennenden Frage 
entwickelt!


