
Memorandum des Ungarl. Karpathenvereines, 
gerichtet an die k. ung. Regierung.

Euer Exzellenz, Herr Minister!

Jene Forderung des Staatslebens, dass Regierung 
und Gesellschaft in der auf Erreichung nationaler Ziele, 
auf Lösung nationaler Aufgaben gerichteten Arbeit sich 
vereinigen müssen, hat den Ungarl. Karpathenverein ins 
Dasein gerufen.

Die ungarische Intelligenz hat unseren Verein organi
siert, damit sie durch Erweckung und Inanspruchnahme 
der sozialen Kräfte die Regierung in der Verwertung 
•jenes nationalen Vermögens, welches die Naturschönheiten 
unseres Vaterlandes in sich bergen, unterstütze.

Unser Verein ist am Fusse der Hohen Tatra ent
standen, und obwohl er in seiner Entwicklung einen 
Landescharakter angenommen hat, ist doch die Hohe 
Tatra sein Hauptwirkungsterrain geblieben.

Die Erschliessung und Zugänglichmachung derselben, 
ihre Bekanntmachung im In- und Auslande durch Schrift 
und Bild bildet den wichtigsten Arbeitskreis unseres 
Vereines, in welchem er durch Entwicklung der Touristik 
und des Fremdenverkehrs, der Sommerfrischen und Bade- 
etablissement’sden nationalökonomischen Interessen unseres 
Vaterlandes in eminenter Weise dient. Er dient diesen 
dadurch, dass er dem vaterländischen Kapitale ein neues 
Ausnützungsterrain bietet, dass er durch Erschliessung 
und Pflege des naheliegenden Heimischen gegen unsere 
Neigung fremde Gegenden aufzusuchen ankämpft, dass 
er den vaterländischen Boden dem Auslande anziehend 
macht.

Die Vergangenheit des Ungarländischeu Karpathen
vereins, jene sowohl nach Innen als auch nach A.ussen 
sich stets steigernde Arbeit, welche er seit 33 Jahren im 
Dienste gemeinnütziger und patriotischer Ziele vollführt,
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indem er auf gesellschaftlichem Wege gesammelte Hundert
tausende auf Wege und Schutzhäuser in der Hohen Tatra 
verausgabte, indem er die Naturschönheiten und Merk
würdigkeiten unserer Alpengegend mit seiner eine ganze 
Bibliothek bildenden litterarischen und topographischen 
Tätigkeit bekannt machte; der Aufschwung der Angele
genheit der Sommerfrischen und Bäder und des Fremden
verkehrs, welcher" die Spuren dieser seiner sozialen Wirk
samkeit begleitet: berechtigen uns die Aufmerksamkeit 
der hohen Regierung anzurufen auf die vollständige 
Lösung der mit der Tatra in Verbindung stehenden 
Fragen, Bedingnissen und Hindernissen, auf jene 
Verhältnisse der Tatra, deren zeitgemässe Entwicklung 
eine gesetzgeberische Aktion der Regierung notwendig 
machen und, dass wir die Aufmerksamkeit der hohen 
Regierung hinlenken auch auf jene den Wirkungskreis 
des Ungarländischen Karpathenvereins umfassenden Detail
fragen, deren erwünschte rasche Lösung eine gemeinsame, 
einander ergänzende Tätigkeit beider Faktoren, der 
Regierung und der Gesellschaft erheischt.

Die Hohe Tatra, diese riesige basteiartige Gebirgs- 
gruppe, kann als Knotenpunkt der von Deveny bis Orsova 
sich hinziehenden Karpathen angesehen werden. Sie über
trifft mit ihren charakteristischen Gesteins- und Höhen
verhältnissen, mit den ihr eigentümlichen Formen der 
Spitzen, Grate und Übergänge, mit der wildromantischen 
Schönheit ihrer Täler, mit ihrem Reichtum an Seen, 
Rinsale und Bäche ein jedes Gebirge in Mitteleuropa.

Wir können es kühn behaupten, dass angefangen 
von den tiroler und schweizer Alpen bis zur Gebirgskette 
Norwegens im Norden uud östlich bis zum Kaukasus, es 
kein Gebirge giebt, das auf verhältnissmässig so kleiuer 
Fläche, so viele Naturschönheiten in sich birgt, wie die 
Hohe Tatra.

Die Hohe Tatra mit ihren Naturschöuheiten und 
Merkwürdigkeiten ist dazu prädestiniert,f dass sie nicht 
nur ein Knotenpunkt der Touristik unseres Vaterlandes, 
sondern auch Mitteleuropas sei, dass auf ihrem Gebiete 
zahlreiche und ausgedehnte Sommerfrischen- und Bäder
etablissements ins Dasein gerufen werden, dass sie also 
zufolge ihres Fremdenverkehrs ein eben so wichtiger 
wirtschaftlicher Faktor unseres Vaterlandes werde, wie es 
die Zentral-Alpengegend für die Schweiz und Tirol ist.

Es ist nicht zu leugnen, dass in dieser Hinsicht 
auch bisher — hauptsächlich seit den Besitzankäufeu des
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Ackerbauministeriums — vieles in der Hohen Tatra 
geschehen ist und, dass sich während der letzten drei 
Dezennien in den vierzehn Bäder- und Sommerfrischen- 
etablissements an den südlichen Abhängen die Zahl der 
Badegäste und Touristen verzehnfacht hat.

Dennoch ist noch nicht genug geschehen, noch nicht 
so viel als geschehen sollte und ist eine neuerliche Aktion 
der Regierung und der Gesellschaft notwendig, damit die 
weitere Entwicklung der tätraer Verhältnisse einen neuen 
Impuls erhalte.

Die Hauptbedingungen der vom nationalökonomi- 
schen Gesichtspunkte notwendigen und erwünschten wei
teren, zeitgemässen Entwickelung sehen wir: I. in der 
Ordnung der tätraer Besitzverhältnisse, II. in der Ent
wicklung der Verkehrsverhältnisse und III. darin, dass 
die bisherige auf die touristische Erschliessung der Hohen 
Tatra gerichtete Aktion des Ungarl. Karpathenvereins 
-erfolgreich beendet werde.

*

I. Den Mittelpunkt des Fremdenverkehrs in der Modifikation 
Tatra bilden die drei Tdtrafüred. des 4I- A-

Diese Bäder sind nicht auf eigenem, sondern auf (gXpropria- 
gepachtetem Terrain gebaut worden, tionsgesetz).

Die kesmärker Bank hat Alsö-Tätrafüred i. J. 1881 
auf jene 15 Joch betragende Fläche ins Dasein gerufen, 
welche ihr die alsö-erdöfalver Urbarialgetneinde auf die 
Dauer von 32 Jahren zur Verfügung gestellt hat, und 
zwar: bei einem jährlichen Grundpacht von 20 K nach 
10 Joch und 40 K nach 5 Joch, mit der Verpflichtung, 
dass sie ausserdem noch bei einem ebenerdigen Gebäude 
'.für jeden bebauten Quadratklafter 80 Heller, bei einem 
stockhohen Gebäude 1 K 20 H jährlich zu zahlen habe.

Nach Ablauf des Vertrages (im Jahre 1912) ist die 
Gemeinde verpflichtet, wenn . sie den Vertrag nicht ver
längern will, sämtliche Gebäude, im allgemeinen, den 
Schätzungspreis der Bauten in Baarem einzulösen, im 
■entgegengesetzten Falle ist der Vertrag als verlängert 
zu betrachten.

Den, den Besitz der Gemeinde Mühlenbach bildenden 
Grund von Ö-Tätrafüred hat die löcseer Kreditbank 
gepachtet. Der Pachtvertrag ist i. J. 1898 auf die Dauer 
von 35 Jahren (bis 1933I erneuert worden, bei welcher 
Gelegenheit die Kreditbank der Gemeinde 24.000 K gezahlt 
und sich verpflichtet hat, bei einem Jahrespachtschilling
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von 8.000 K, sämtliche Steuern, Gebühren und Eastem 
aus Eigenem zu decken.

Bei Ausgang der Pachtung übergehen sämtliche 
Gebäude, Hotels, Villen, Heiz-, Gast- und Maschienenhäuser 
und alles Andere, im Allgemeinen die Investitionen,, 
welche die Kreditbank gemacht hat, oder welche sie in 
Zukunft machen sollte, ohne jeden Gegenwert in dem 
Besitz der Gemeinde.

Im Gemeindewald ist die Schaffung keinerlei neuen: 
Etablissements erlaubt, selbst Villen dürfen nur mit 
Bewilligung der Gemeinde, beziehungsweise bei besonde
rem Vertrage gebaut werden. Sollte die Kreditbank die 
Pachtung auf Andere übertragen, oder zu einer Aktien
gesellschaft umgestalten wollen, so kann sie dies nur mit. 
Einwilligung der Gemeinde tun.

Uj-Tatrafüred ist i. J. 1875 au  ̂ einer 20 Joch betra
genden, der Gemeinde Nagyszalök gehörenden Fläche 
erbaut worden; der Pachtvertrag ist im Wesentlichen mit. 
dem Also-Tatrafüreder identisch.

Bei diesen nachteiligen Besitzverhältnissen, da der 
grösste Teil der Tatragegend Gemeindebesitz bildet, oder 
fremden Staatsbürgern gehört, können in der Tatra neue 
Kolonien nicht erstehen, weil die Bauerngemeinden solche- 
ins Dasein zu rufen unvermögend sind, da neue Unter
nehmer nicht zu finden sind, welche ihr Kapital in 
gepachtetem Grunde zu investieren geneigt wären, und, 
weil auch die Grossgrundbesitzer, Nachteile für ihre: 
Jagdgebiete befürchteud, jeder derartigen Aktion ent
schieden entgegentreten würden.

Der Tatra-Fremdenverkehr im Sommer ist auch jetzt, 
schon so gross, dass die meisten daselbst eintreffenden, 
Gäste keine Wohnung bekommen, wenn sie diese zwei 
oder drei Wochen zuvor nicht bestellt haben; ein grosser 
Teil der Fremden ist also wieder abzureisen gezwungen 
und verbreitet so, zum unersetzlichen Schaden unseres. 
Fremdenverkehrs, seine den Wohnungsmangel betreffenden, 
Erfahrungen.

Die soeben skizzierten Besitzverhältnisse hindern, 
aber auch die zeitgemässe Entwicklung der bestehenden 
Badekolonien und hintertreiben zufolge dessen die fernere 
Hebung des Fremdenverkehrs.

Und doch sollten unsere Tatrakolonien, in erster 
Reihe aber die Tätrafüred, bei den gegenwärtigen ent
wickelten Verkehrsverhältnissen mit den ausländischen 
Bädern und Sommerfrischen der Alpen konkurieren.
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•damit jene Hunderttausende oder auch Millionen, welche 
mit unserem bäderbesuchenden Publikum alljährlich ins 
Ausland gelangen, hier zurückbehalten und ein Teil des 
ausländischen Badepublikums unserem Vaterlande zuge- 
iührt werde.

Die Hauptbedingungen dessen sind: extensive und 
intensive Entwicklung unserer Bäder, durch Schaffung 
•solcher Hotels, Bäder und Kursäle, welche über den 
Komfort und Luxus der ausländischen Etablissements 

'verfügen, aber auch Bau solcher, welche den Anforderun
gen des minderbemittelten, intelligenten Badepublikums 
und der Touristen entsprechen.

Der beschränkte Gesichtskreis der Grundbesitzer 
macht jedoch jedwede Vereinbarung unmöglich, der Mangel 
•des freien Verfügungsrechtes hintertreibt jede freie Bewe
gung, die fortwährende Interessenkollision und Reibungen 
lähmen jede Entfaltung, lähmen jedweden Unternehmungs
geist.

Die Erneuerung des Pachtvertrages hängt in erster 
Reihe von dem Grundbesitzer ab und ist in dieser Hin
sicht die Zukunft auch in dem Falle unsicher, wenn das 
Aufhören des Vertrages an die Ablösung der Gebäude 
und in Allgemeinen der Hochbauten geknüpft ist, da die 
“Gefahr immer besteht, dass der Grundbesitzer mit neuen 
LJnternehmern in ein Vertragsverhältniss treten wird, die 
geneigt sein werden, statt seiner den obbezeichneten Ver
pflichtungen Genüge zu leisten.

Jeder Pächter wird sich daher, zufolge dieser Un
sicherheit hüten, grössere Kapitalien zu investieren, da 
er während der Pachtzeit, bei der ohnehin allzukurzen 
Saison nicht nur das Kapital verzinsen, sondern dieses 
auch amortisieren muss.

Und gerade dieser Umstand ist die Ursache der 
so oft betonten Klage: dass die tatraer Bäder teuer 
«eien und jener häufigen Erfahrung, dass von der unter 
Bescheideneren materiellen Verhältnissen lebenden ungari
schen Intelligenz alljährlich sehr viele im Salzkammergut 
und in Tirol den Sommer verbringen.

Die Besitzverhältnisse in der Tatra sind auch für 
•die Lukrativität der Etablissements von grossem Nachteile, 
"weil diese mangels des Eigentumrechtes nur billig kon
struierte und primitiv ausgeführte Bauten aufführen kön
nen, welche den heutigen Anforderungen nicht entsprechen 
mnd die zufolge des billigen Baues so grosse Reparatur-
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und Erhaltungskosten erfordern, dass deren Ertrag kaum 
2 3°/o beträgt.

Bei Besitz des Grundes wäre es möglich gross
angelegte, vollständig solid gebaute Baulichkeiten aufzu
führen, welche einesteils durch ihren Komfort eine erheb
liche Verlängerung der ohnehin kurzen Saison resultieren^ 
anderenteils Erhaltungskosten, beziehungsweise Repara
turen kaum beanspruchen würden; es müsste also der 
Kostenpreis des Gebäudes, sowie auch die hiermit ver
bundene improduktive Investition nicht während 25—30. 
Jahren abgeschrieben, sondern nach einem Plan von 
70—80 Jahren amortisiert werden.

Wenn wir noch in Betracht ziehen, dass die allge
meinen Kosten kaum eine Änderung erfahren würden,, 
könnten die Wohnungen im Vergleiche zu den heutigen 
Verhältnissen um 30— 40% billiger sein und würde beim 
Aufhören des gegenwärtigen Monopols, eine gesunde 
Konkurenz, die beste Verpflegung der Gäste resultieren.

Da die Tätrafüred’s nicht Besitzer, sondern blos. 
Pächter des Grundes sind auf welchem sich dieselben 
befinden, ist einerseits kein Käufer für das Badeunterneh
men zu finden, sowie auch andererseits die Pächter sich 
die zur Entwicklung der Bäder notwendigen, grösseren 
Darlehen nicht verschaffen können, weil Pfandobligations- 
Darlehen zufolge gesetzlicher Verfügung nur auf Grund 
des Eigentumrechtes in Anspruch genommen werden 
können.

Diese Besitzverhältnisse bilden aber auch die Ursache 
dessen, dass längs des Touristenweges eine Privatvillegiatur 
sich nicht entwickeln kann.

Bei den so bezeichneten Verhälltnissen muss das 
Gemeininteresse — welches ansonst auch über das Privat
interesse gesetzt werden soll —  in den Vordergrund 
treten und da keine Aussicht dafür vorhanden ist,, 
dass durch eine gegenseitige Vereinbarung mit den 
grundbesitzenden Gemeinden die zeitgemässe Entwicklung 
des tätraer Bäderwesens möglich gemacht werden könne* 
und weil eine gehörige Verwertung der Tatra als National
vermögen ein nationalökonomisches Landesinteresse reprä- 
sentirt, macht, nach unserer Überzeugung, die Ordnung 
der Besitzverhältnisse in der Tatra eine auf die Modifi
zierung des 41. G. A. v. J. 1881 (Expropriationsgesetz) 
gerichtete Aktion nötig.

Wir erlauben uns in Vertretung des Ungarländischen 
Karpathenvereins Euer Exzellenz in dieser Beziehung'
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folgenden Gesetzentwurf zu unterbreiten und diesen der 
Aufmerksamkeit Euer Exzellenz zu empfehlen;

Gesetzentwurf,
hinsichtlich der Modifikation des 41. G. A. (Expropriations
gesetz) v. J. 1881.

I. Nach Punkt n  des §. 1. wäre einzuschalten: 
Expropriation ist am Platze:

12. »Zur Schaffung oder Entwicklung von sanitärem 
Gesichtspunkte wichtiger Bäder- und klimatischer Kur
orte.«

Weiters: der bisherige Punkt 12 wäre der 13-te 
und der jetzige 13-te, der 14-te Punkt; im Übrigen bliebe 
unverändert die »in den obigen Punkten aufgezählten 
u. s. w.«

II. Zu §. 5.: »Das Expropriationsrecht zu den im 
obigem §. 1 (neu) Punkt 12 aufgezählten Unternehmungen 
(Arbeiten) bewilligt nach Anhörung jener Behörden auf 
deren Terrain die betreffende Kolonie, oder der dazu 
bestirnte Ort liegt, — und auf Grund des Gutachtens 
des Landes-Sanitätsrates — der Minister des Innern im 
Einvernehmen mit dem Justizmiuister.

Und zwar, können um dieses ansuchen: Eigentümer, 
Besitzer oder Pächter von auf gepachtetem Grunde durch 
sie geschaffenen oder erhaltenen Etablissements, deren 
Wichtigkeit und Gemeininteresse von sanitärem Gesichts
punkte durch ihren bisherigen Bestand bewiesen, deren 
kurörtllcher Charakter sogar behördlich anerkannt wurde; 
ferner solche Gesellschaften oder Verbände und auch Ein
zelne, welche nachweisen, dass sie hinsichtlich Schaffung 
der durch sie ins Ziel genommenen Kolonie einem sani
tären Gemeiniuteresse entsprechen, sowie auch, dass sie 
behufs entsprechenden Zustandebringens des Unterneh
mens während eines festgesetzten Zeitraumes gehörige 
Garantien bieten.«

Zu § 10: »Demzufolge können Eigentümer, Besitzer 
und Pächter jener Kolonien das Expropriationsrecht in 
Anspruch nehmen, welche Kolonien gegnnwärtig auf einem 
für längere oder kürzere Zeitdauer gepachtetem Terrain 
bestehen, nicht nur für das gepachtete Terrain, sondern 
auch unter den untenfolgenden Beschränkungen, zur Be- 
werkstelligung eventueller Vergrösserung desselben.«

Am Ende des § 11: »Das Expropriationsrecht
erstreckt sich nur auf jenes Terrain, welches nach dem 
durch die zuständige Behörde genehmigten Unterneh
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mungsplan zum Inslebeurufen, zur Umgestaltung, Ver- 
grösserung, zweckmässigerer Einrichtung oder zweck
mässiger Erhaltung notwendig ist; ferner auf jenes Terri
torium, welches zu Zwecken des Unternehmens gewünscht 
wird, zur Herstellung von Steinschotter, Sand-, Erd- und 
Ziegelmaterialien und Wasser oder zur Ablagerung der 
überflüssigen Materialien und zur Ableitung des Wassers, 
mitinbegriffen die zu diesem Territorium führenden 
unentbehrlichen Wege, sowie auch der Raum für die im 
Interesse des Badepublikums herzustellenden, notwendigen 
Spazierwege.

Wo aber aus dem Gesichtspunkte der volkswirt
schaftlichen Interessen der Badebesitzer oder der Ge
meinden, in Hinsicht der Grösse des zu exproprierenden 
Territoriums weitere Beschränkungen unvermeidlich wären, 
dort darf die zu exproprierende Fläche das Doppelte des 
bisherigen Territoriums des Bade- oder Kurortetablis
sements nicht überschreiten und zwar so, dass die zu 
exproprierende Fläche mit der bisherigen Kolonie ein 
unmittelbar zusammenhängendes Ganzes bilde.

Eine bestirnte Quote dieses derart zu exproprie
renden Gesamtterritoriums ist gemäss der sich um dieses 
zeigenden Bewerbung Einzelnen zum Bau von Privat
wohnstätten (Sommerfrischen) zu überlassen.

Die Minimalfläche solcher Gründe bestirnt gemäss 
den Lokalverhältnissen der Minister des Innern so, dass 
darüber hinaus eine weitere Zerstückelung nicht am 
Platze sein kann.

»Uber in dieser Hinsicht auftauchende strittige An
sprüche entscheidet endgiltig der Justitzminister im Ein
vernehmen mit dem Minister des Innern.«

»An solchen Orten kann dieses beschränkte Expro
priationsrecht nur einmal in Anspruch genommen- 
werden.« Im Allgemeinen wäre noch auszusprechen: »Im 
Übrigen bleiben die Verfügungen des Expropriations- 
Sanitäts und Gewerbegesetzes, insoferne diese durch gegen
wärtigen Gesetzentwurf nichtberührt werden, auch weiterhin 
in Giltigkeit.«

Indem wir uns erlauben diese hochwichtige Ange
legenheit der Hohen Tatra der Aufmerksamkeit der hohen 
Regierung zu empfehlen und deren Regelung mit Rück
sicht auf das Gemeininteresse zu betreiben wagen, sind 
wir davon überzeugt, dass die hohe Regierung unsere 
achtungsvolle Unterbreitung zum Gegenstände weiser 
Erwägnng machen und diese hochwichtige, Landesinte-
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resse besitzende Angelegenheit dem Gemeininteresse ent
sprechend lösen werde.

Fast jeder Besucher der Tatra kennt die obenskizierten 
Hindernisse des Fortschrittes und erlauben wir uns auch 
auf die Auffassung Desiderius Szilägyi’s zu berufen, mit 
dessen Mitwirkung obiger Gesetzentwurf fertigestellt 
wurde und der als gründlicher Kenner der tatraer Ver
hältnisse ein entscheidender Faktor war bei dem auf Ini
tiierung dieser Aktion des Vereines gerichtetem Beschlüsse.

*

In Verbindung mit dieser unserer Unterbreitung sei 
es uns erlaubt auch solche Detailfragen hervorzuheben, 
deren erwünschte Lösung ebenfalls berufen sein wird die 
tatraer Bäder- und Sommerfrischen-Etablissements auf das 
Niveau moderner Ansprüche zu heben, deren Entwicklung 
zu sichern und zu erleichtern.

Ein Interesse ersten Ranges würde die Revision des 
Sanitätsgesetzes, des XIV. G. A. v. J. 1876 bilden, bei 
welcher wir wünschten, dass die folgenden wichtigem 
Gesichtspunkte zur Geltung gebracht würden:

1. Im Sinne des Gesetzes, glauben wir, wären den 
als Kurbäder und Erholungsorte anerkannten Etablisse
ments jene staatlichen Begünstigungen zu sichern, welche 
der XIII. G. A. v. J. 1890 den vaterländischen industriellen 
Unternehmungen gew'ährt.

2. In Hinsicht der direkten Steuern wäre neuen 
Baulichkeiten eine 30-jährige Steuerbefreiung zu sichern.

3. Hinsichtlich der indirekten Steuern wären die 
Badekolonien zu einem besonderen Einhebungskreis zu 
gestalten und in demselben den Etablissements die Priorität 
der Pachtnutzniessung zu sichern.

4. Behufs Forderung der Bauten wäre denselben 
von den Eisenbahnen Frachtbegünstigungen zu sichern.

5. Hinsichtlich des Fremdenverkehrs erachten wir 
die zeitweilige Inanbetrachtnahme der speziellen Interessen 
der Etablissements, durch entsprechende Zusammenstellung 
der Eisenbahn-Fahrordnungen und bei Fragen der Post, 
des Telegraphen und des Telephons als notwendig.

6. Möge im Rahmen der Institution des Bade- 
kommisariates der Autonomie der Badeorte durch Schaffung 
von Lokalstatuten Raum gegeben, die Gründung von 
lokalen Interessenverbändern gefördert werden; ausserdem 
möge auch ausgesprochen werden, dass auf dem Bade
territorium sich ansiedlende Private, Individuen oder

Revision des 
XIV. G. A. 
v. J. 1876.
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Verkehr
verhältnisse 
der Tatra.

Geschäftsunternehmungen dem Verbände der Badekolonie 
angehören, an deren Kasten teilnehmen müssen, unter 
Aufsicht der über diese gesetzten Behörde stehen und 
Extraterritorialität nicht geniessen.

7. Im Übrigen aber möge die Revision des Sanitäts
gesetzes nach einer solchen Richtung bewerkstelligt und 
die hierauf bezüglichen anderen gesetzlichen und adminis
trativen Verfügungen in solcher Weise getroffen werden,, 
wie dies der von dem Direktionsrate des Landes-Balne- 
ologischen Vereines bezüglich der Bäder unterbreitete 
Gesetzentwurf kontempliert.

* * *

II. Vom Gesichtspunkte des grossen Publikums 
erscheint es wünschenswert und notwendig, dass die Hohe 
Tatra mit der zivilisierten Welt in unmittelbarer Eisen
bahnverbindung stehe und dass auch die Kolonien selbst 
miteinander leicht und rasch verkehren können sollen.

Nur bei entwickelten Verkehrsverhältnissen, kann die 
in die Tatra gekommene, ständig wechslende, gebildete 
Gesellschaft in innige Berührung zu einander treten, 
besser verschmelzen; nur bei entwickelten Verkehrsver
hältnissen können die gesteigerten Ansprücheeines grösseren 
Publikums befriedigt werden, ist der nachteilige Einfluss 
des Monopols zu beseitigen und nur bei entwickelten 
Verkehrsverhältnissen ist eine ersntliche Entfaltung der 
Privatvillegiatur, eine ständige Ansiedelung Einzelner 
oder von Familien in der Tatra zu erreichen; aber auch 
die zeitgemässe Entwicklung der bestehenden Kolonien 
und die Schaffung neuer hängt von entwickelten Verkehrs
verhältnissen ab

Die richtige Lösung der tätraer Eisenbahnfrage, die 
richtige Entwicklung der Verkehrsverhältnisse der Tatra 
ist eine unabweisbare Forderung der gleichlautenden In
teressen des Staates, der Gesellschaft und der dasigen 
Anstalten.

Die Hohe Tatra ist derzeit von zwei Seiten, von 
Csorba-tö und Tätralomnic per Eisenbahn zu erreichen. 
Die Verbindung der Badeetablissements mit einander 
bildet der Csorba-tö mit Barlangliget verbindende Fahr
weg, die Touristenstrasse.

Da die Anzahl der Gäste der drei Tätrafüred die 
Gesamtzahl der Gäste der übrigen Bäder und Sommer
frischen mehrfach übertrifft; da die nach den Tätrafüreds 
Reisenden ihr Reiseziel nur auf grossem Umwege von
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Csorba-tö, beziehungsweise von Tätralomnic längs dei 
Touristenstrasse, oder von Popräd aus, per Wagen, auf; 
staubiger Landstrasse und den Unbilden des Wetters 
ausgesetzt, erreichen können; da diese Wagenfahrt beinahe 
soviel als eine Eisenbahnfahrkarte von welcher Station 
des Landes immer nach den Eisenbahn-Endstationen der 
Tatra kostet und weil der nach Tatrafüred verkehrende, 
die Landstrasse befahrende Omnibus mit elektrischem 
Betriebe, weder den Anforderungen der Bequemlichkeit 
noch den der Sicherheit entspricht: ist es ein vitales In
teresse des Fremdenverkehrs, dass die drei Tatrafüred mit 
Popräd durch eine normalspurige Eisenbahn in unmittel
bare Verbindung gebracht werden.

Schon in unserer i. J. 1894. an die ungarische Re
gierung gerichteten Denkschrift haben wir es betont, dass- 
wir in einer solchartigen Entwicklung der Eisenbahu- 
angelegenheit, den Schlüssel zur Lösung des Schwer
punktes der Tätrafragen erblicken und indem wir an 
die Opferwilligkeit und die Unterstützung des Staates- 
apellieren, wiederholen wir es, dass sich auf diesem Ge
biete die Interessen des Staates, nicht nur als Kultur
macht sondern auch als Fiskus, mit denen des grossen 
Publikums begegnen, denn eine Investition kann nicht als 
unfruchtbar bezeichnet werden, welche das Entstehen, 
grosser konkurenzfähiger Badeunternehmungen, Erho
lungsorte mit dem verfeinerten Geschmacke entsprechenden. 
Speise- und Kaffeehaus-Lokalitäten zur Folge hat, die 
Privatvillegiatur entwickelt und, wo durch Hebung des 
Konsums in bisher unbekanntem Masse das direkte Ein
kommen des Staates an Konsumsteuern und an ebenso 
viele Steuerobjekte bildenden Unternehmungen, Privat
geschäften, die Zinsen des investierten Kapitals reichlich, 
tragen werden.

Auf Grund des Vorgebrachten empfehlen wir jenes 
Privatunternehmen, welches derzeit eine normalspu
rige Eisenbahn mit elektrischem Betriebe von Popräd 
nach Tätrafüred und von da eine Zahnradeisenbahn mit 
elektrischem Betriebe aufs Kämmchen bauen will, der 
Aufmerksamkeit, der moralischen und materiellen Unter
stützung der hohen Regierung.

Die letztere Eisenbahn, deren Endstation in einer 
Höhe von 1267 m. zu liegen käme, würde auch den In
teressen der tätraer Touristik in hohem Masse dienen,, 
da sie das Hotel Tarpatak, die Kolbacher Wasserfälle, 
das Grosse Kolbachtal und das Eigentum des Ärars bil-
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dende Hotel Gemse, diese Lieblings-Ausflugsorte und 
Ausgangspunkte zahlreicher Hochalpen-Exkursionen, leicht 
zugänglich machen würde.

Für den Kenner der Verhältnisse unterliegt es 
keinem Zweifel, dass als Folge der popräd-tätrafüreder 
elektrischen Eisenbahn, an den südlichen Hängen der 
Tatra eine neue transversale elektrische Eisenbahn ge
schaffen werden wird, welche einerseits von Tätrafüred 
über Tätraszeplak und Hägi nach Csorba-tö, andererseits 
aber von Tätrafüred über Tätralomnic und Matlärhdza 
nach Barlangliget führen wird und deren Prosperität 
jener lebhafte Personenverkehr, welchen diese Bahn schaffen 
und zu deren Abwicklung sie berufen sein wird, zweifellos 
sichern wird.

Wir erlauben uns auch bei dieser Gelegenheit die 
Sache dieser Eisenbahn, welche ebenso eine unaufschieb
bare Aufgabe der Zukunft, wir wollen hoffen: der nächsten 
Zukunft bilden wird, wie die Verbreiterung des Touristen
weges, beziehungsweise die Beseitigung jener Gefahr, 
welche durch die Schmalheit dieses Fahrweges den 
Wagenverkehr bedroht, der Aufmerksamkeit der hohen 
Regierung zu empfehlen.

* * *

Arbeits- III. Um die Naturschönheiten und Schätze unseres
Programm Vaterlandes dem In- und Auslande bekannt zu geben, 

80 xätra° 611 entwickelte der Ungl. Karpathenverein eine kartogra
phische und topographische Tätigkeit, Hess die vaterlän
dischen weltberühmten Höhlen durchforschen und ver
messen, beschäftigte sich mit der Flora, Fauna, Mineral- 
logie und Geologie unserer Alpen, reproduzierte und ver
breitete Bilder und Photographien von unsereren Gegenden 
und das Resultat dieser Tätigkeit machte er in den unga
rischen und deutschen Jahrbüchern, sowie in anderen 
Editionen bekannt, die bis nun bereits eine Bibliothek von 
60 Bänden bilden.

Parallel hiermit schreitet die praktische Tätigkeit 
unseres Vereines deren Ziel es ist: mit dem Bau von 
Wegen, Stegen und Schutzhäusern die Naturschönheiten 
unseres Vaterlandes zu erschliessen, zugänglicher zu 
machen, die Touristik zu verbreiten und die Fremden
verkehrs-Verhältnisse zu entwickeln.

Obwohl die Tätigkeit des U. K. V. als Landesverein 
auf alle jene Gegenden sich erstreckt, wo sich Sektionen 
bildeten; obwohl seit dem Bestände des Vereines dessen
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litterarische und praktische Tätigkeit auf die Gebiete: 
Untere Donau, Jenseits der Donau, Fiume, Budapest, 
Mätra und Bükk-Gebirge, Szitnya, Fatra und Liptöer 
Alpen, Gömörer und Szepeser Erzgebirge, Eperjes-Tokajer 
Gebirge, die Pieninen, Magura, Beszkiden und die Ost- 
Karpathen sich erstreckte: war und blieb doch stets das 
Hauptgebiet seiner Tätigkeit die Hohe Tatra.

Die engen Grenzen unseres Memorandums gestatten, 
es nicht, dass wir die auf dem Gebiete der Hohen Tatra, 
durch geführten Bauarbeiten spezifizieren und beschränken 
uns daher im Allgemeinen nur Folgendes zu skizieren-

Unsere Tätigkeit erstreckt sich auf das ganze Ge
biet der Hohen Tatra. Wir erschlossen die Täler: Für- 
kota, Mlinica, Mengsdorf, Botzdorf, Felka, Kolbachv 
Griinessee, indem wir Wege bauten zum Popper-, Frosch-, 
Hinczow-, Botzdorfer-, Kolbacher-, Steinbach-, Grünen,, 
und Felkersee.

Wir bauten Wege auf zahlreiche Spitzen, so auf die 
Meeraug-, die Franz-Josefsspitze, Kl.Viszoka, Gr. Schlagen
dorfer-, Lomnicerspitze, Eiserne-Tor, Greiner, Oszterva, 
u. s. w.

Die Täler verbanden wir über die Pässe mit Wegen 
und markierten diese nach allen Richtungen.

Schutzhäuser bauten wir: beim Csorbersee (schon 
zur Zeit als diese herrliche Gegend jährlich kaum einige 
Touristen besuchten), beim Poppersee, in Felkertal, in. 
der Kolbach, beim Grünensee.

Vom Csorbersee bis Podbansko bauten wir einen 
Reitweg und veranlassten alles, um die Täler Tycha, 
Koprova, Szmercsiny, Hlenska, Nefzer und Handel zu 
erschliessen. Zahlreiche Stege bauten wir auch in deu 
Beier Kalkalpeu.

Wir haben auch vieles zur Aufschliessung der 
Hohen Tatra beigetragen, als wir durch den Klotildeu- 
und Maria Theresiaweg den Csorbersee mit Höhlenheim, 
verbanden und als wir einen zweiten Fahrweg — den 
Migazzyweg — von Tätrafüred auf das »Käinmchen« 
bauten, denn längs dieser Wege, die das Komitat in Ver
waltung übernahm, entstanden während einiger Dezennien 
neue Etablissements: Oberhägi, Westerheim, Kolbach- 
Hotel, Tätralomnic und Matlärhäza.

Hunderdtausende haben wir bisher auf diese Bauten 
verwendet und dass unsere Tätigkeit Spuren hinterliess,. 
beweist der Touristen- und Fremdenverkehr, der in der 
Tatra von Jahr zu Jahr zunimt und beweist auch der
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Umstand, dass die Aufmerksamkeit des Auslandes in 
immer grösserem Masse der Tatra zugewendet wird, 
wobei uns die Sektion »Schlesien«, die nahezu 1000 Mit
glieder zählt und die es sich zur Hauptaufgabe gemacht 
hat, deutsche Touristen der Tatra zuzuführen, werktätig 
unterstützte.

Indessen ist das Wegenetz in der H. T. noch nicht 
beendet und bleibt dem U. K. V. noch vieles zu tun 
übrig.

Einige der Wege entsprechen blos dem ersten Be- 
dürfniss; die Erweiterung und Ausbesserung derselben 
bildet eine weitere Aufgabe unseres Vereines.

Einige Hochtäler, Seeen und Bergspitzen mit schöner 
Aussicht sind noch unerreichbar.

In einige Täler bauten wir vom Touristenweg aus 
Wege nach aufwärts, die aber in den höheren Regionen 
mit einander noch nicht verbunden sind und sind die 
Touristen gezwungen, wenn sie aus dem einen Tal in 
ein anderes gelangen wollen, zuerst auf den Touristen
weg herabzusteigen.

In den Ausflugs-Mittelpunkten sind noch nicht 
überall Touristenhäuser, in denen die Touristen Nacht
quartier und Verpflegung erhalten könnten.

In den höheren Regionen sind an besuchteren 
Stellen, an den Ufern einiger Seen, in der Nähe von 
Pässen oder Bergspitzen noch keine Touristenhäuser, in 
-denen man gegen die Unbilden der Witterung Zuflucht 
finden könnte.

Zur Ergänzung des Wegenetzes nahmen wir vor 
allem Anderem in unser Programm den Ausbau des oberen- 
Touristenweges auf, der in einer Höhe von 15— 1900 M. 
parallel laufen würde mit dem unteren-Touristenweg vom 
Grünensee, beim Steinbachsee, Hotel Gemse, Felkersee 
und Poppersee vorbei ins Koprovatal.

Dieser obere Touristenweg würde einerseits die 
Täler am Südabhang der H. T. mit einander verbinden 
andererseits würde er die Basis zur Ergänzung des Wege
netzes in den oberen Regionen bilden.

Die Verbindung zwischen den unteren- und oberen- 
Touristenweg würden jene Wege bilden, die auch jetzt 
schou vom unteren Touristenweg hinauf in die Täler 
führen und die man blos in gutem Stande zu erhalten, 
allenfals zu erweitern hätte. Die Zahl der Schutzhäuser 
am oberen Touristenweg müsste man ergänzen durch je 
ein Schutzhaus beim Steinbachsee, im Gr. Kolbachtal,
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beim Botzdorfersee, bei Podbansko und im Tychatal, dann 
-würden die oft gehörten und teilweise berechtigten 
Klagen verstummen, dass in den Bädern und Sommer
frischen der Hohen Tatra, die in erster Linie nur für 
stabile Gäste eingerichtet sind, die Touristen gar nicht 
oder nur sehr schwer einfache Wohnungen erhalten.

Das auf Grund dieser Prinzipien zusammengestellte 
Arbeitsprogramm lautet folgendermassen:

A) Bauplan des oberen Touristermeges.

I. Strecke:
1. Grünesee-Talmündung (fertig).
2. Grünesee-Talmündung — Forberger-Felsen.
3. Forberger-Felsen — Kl. Ratzenberg.
4. Kl. Ratzenberg — Steinbachsee.
5. Steinbachsee —  Hotel Gemse.
1 — 5. Wegeteil zwischen dem Grünenseeschutzhaus- 

Gemse 107 Km.; 6.090 K.

I I .  S treck e:
1. Hotel Gemse — Hotel Kolbach (bereits fertig).
2. Hotel Kolbach — Aussicht Hilgermann (fertig).
3. Aussicht Hilgermann — Ziegenstein.
4. Ziegenstein — Gr. Schlagendorfer Dreiseen.
5. Dreiseen — Felkersee.
1— 5. Länge des Weges vom Hotel Gemse — Felker

see 8 Km.; präliminiert mit 2.890 K.

I I I .  S trecke:
1. Felkersee — Botzdorfersee (breiter zu machen).
2. Botzdorfersee — Osterva.
3. Osterva — Poppersee (breiter zu machen).
1—3. Länge des Weges vom Felkersee — Popper

see 9’6 Km. Kosten 5.310 K.

I V .  Strecke :
1. Poppersee — Mlinicatal.
2. Mlinicatal — Furkotatal.
3. F'urkotatal — Prednihandeltal.
4. Prednihandeltal — Krivanwiese.
5. Krivanwiese — Koprovatal.
1— 5. Poppersee — Koprovatalweg.
Länge 14-4 Km.; Kosten 7.130 K.
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Laut dieser Zusammenstellung beträgt die Länge 
des oberen Touristenweges 427 Km.; die Kosten belaufen 
sich, die 10%-igen Vermessungsgebühren miteingerechnet, 
auf 23.562 K.

B) Plan und Kostenvoranschläge der Radialwege.

I. Strecke:
1. Eiserne-Tor — Stirnberg.
2. Weissesee — Kopapass (fertig).
3. Kopapass — Terige Gern.
4. Terige Gern — Breitenfeld.
5. Weissesee — Weisseseespitze.
6. Grünesee — Rothensee —  Weisseseespitze.
7. Grünesee — Papirustal — Grünesee — Sattel.
8. Grünesee — Gr. Seespitze.
9. Grünesee — Lomnicerspitze über die Deutsche 

Leiter.
10. Weisse Wand — Matlärenau (bis zur Johannis

quelle), zu erweitern.
11. Weisse Wand — Ratzenberg.
1 — 11. Eiserne-Tor — Ratzenbergweg.
Länge des Weges 17-8 Km .; Kosten 6.391 K.

1 1 .  Streck eg

12. Kl. Ratzenberg — Gr. Ratzenberg.
13' * » — Matlärenau.
14- * » —  Kesmarkerspitze.
12— 14. Weglänge 4-9 Km.: 1.925 K.

I I I .  Strecke:

15. Steinbachsee — Hunsdorferspitze.
J6. » —  Lomnicer Kammspitze.
! 7- * — Tätralomnic und gegen Matlä

renau.
15—  17. Weglänge y i  Kl.; 3.113 K.

I V .  Strecke:

18. Hotel Gemse (Treppchen) — Lomnicergrat.
19. Fünfseen — Grünesee — Sattel.
20. » — Eistalerspitze.
21. Hotel Kolbach — Dr. Weiszweg.
22. Königsnase — Gr. Schlagendorferspitze.
23. Dreiseen — Königsnase.



G e r ic h t e t  a n  d ie  k . u n g . R e g ie r u n g . 1 7

24. Dreiseen — Blasytal.
25. » — Tätrafüred.
26. » — Westerheim.
18— 26. Weglänge I5’5 Km.; 7.128 K.

V. Strecke :
Felkersee — Blnmengarten — Dangessee (breiter- 

zu machen).
28. Blumengarten — Fränz-Josefsspitze.
29. » — - Warze.
30. Polnischer Kamm — Kl. Viszoka (breiter zu 

machen).
27— 30. Weglänge 6‘4 Km.; 2.607 K.

VI. Strecke:
31. Botzdorfersee — Franz-Josefsspitze.
32. » — Oberhägi.
33. Riegel ( - f  1.799) — Oberhägi.
34. Osterva gegen Oberhägi (Rausch) (breiter zu 

machen).
35. Stadlöwiese — Poppersee.
31— 35. Weglänge 197 Km.; 8.712 K.

V II. S trecke:
36. Trigän — Patriaspitze.
37. Poppersee — Hincensee-Wildererjoch.
38. Hincensee — Koprovapass — Koprovatal.
39. Koprovapass — Koprovaspitze.
36— 39. Weglänge i2'9 Km.; 4.519 K.

V III. Strecke:
40. Koprovatal — Tychapass.
41. Zaworypass — Vabuskova.
42. Vabuskova — Fussteg am Südabhang.
43. Fahr- und Reitweg im Koprovatal zu den 

Szmrecsinseen (Chalubinskypass).
40—43. Weglänge 11 Km.; 9.204 K.

IX . S trecke:
44. (Obere) Wiese im Mlinicatal — Szentivänyisee —  

Dorenzpass — Wahlenbergsee.
45. Wahlenbergsee — Furkotapass — Terjanskiesee.
46. Furkotatal — Wahlenbergsee.
44— 46. Weglänge 13-4 Km.; 5.544 K.

Jahrbuch des Karpathen-Vereines. X X X IV . 2
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X- S treck e:
47. Handeltal — Gr. See am Krivän.
48. » — Krivänspitze.
49. Krivän — Prehiba.
47—49. Weglänge 4-5 Km.; 1.982 K.

X I. Strecke:
50. Fussteg aus dem Koprovatal über den Tycha- 

pass in das Tychatal.
51. Fussteg vom Csorbersee — Podbanskoweg über 

die Palenica in das Koprovatal.
52. Fussteg auf die Krizsna von der Vereinigung 

der Tycha und Koprova.
53. Fussteg vom Szmrecsinsee auf die Mjedzane, 

ferner aus dem Tychatal auf den Lilijovapass und aus 
dem Tychatal auf die Kondracskaspitze.

54. Vom Lilijovapass auf den Goricskovapass.
55. Fahr- und Reitweg aus dem Tychatal, auf den 

Tomanovapass.
56. Von Podbansko über die Kotlova auf die Bysztra. 
50—56. Weglänge 362 Km.; 33.565 K.
Länge der Radialwege 149 Km.; Baukosten 84.680 K.
Grössere Schutzhäuser wären zu errichten :
beim Steinbachsee,
im Gr. Kolbachtale,
im Koprovatale,
in der Nähe von Podbansko,
bei der Jävorwand im Tychatale
und beim Botzdorfersee.
Die Kosten beliefen sich auf ca. 48.000 K.
Kleinere Schutzhäuser wären zu bauen: 
beim Eisernen-Tor, 
auf dem Breitenfeld, 
beim Feuerstein im Kl. Kolbachtale, 
bei der Mosesquelle,
bei den Dreiseen auf der Schlagendorferspitze,.
bei der Köuigsnase,
auf dem Hunsdorferjoche,
beim Hincensse,
beim Szentivänysee,
beim Wahlenbergsee,
beim Grünensee unter dem Krivän,
auf dem Krivän-Prehiba,
auf der Kolibawiese am Krivän,
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beim Gr. Szmrecsinsee
und im unteren Teile des Tychatales.
Die Baukosten dieser Hütten würden sich auf 

20 ooo K. belaufen.
Die Länge des auszubauenden oberen-Touristen- 

weges und der Radialwege beträgt somit 1917 Km.; die 
Baukosten aber würden mindestens 108 240 K. betragen.

Die Baukosten der Schutzhäuser und Schutzhütten 
belaufen sich auf 68 000 K., somit benötigen wir zur 
Erschliessung der Hohen Tatra 176 240 K.

Der U. K. V. der bisher in der H. T. 205 Km. 
Wege baute und auf die Reparatur vorhandener Wege 
und .Stege beträchtliche Summen verwendete, will sein 
Arbeitsprogramm im Tätragebiete beendigen.

Da aber die materiellen Kräfte des U. K. V. als 
Landesverein zufolge seines ausgebreiteten Wirkungs
kreises vielseitig in Anspruch genommen sind und von 
der Summe der jährlich einfliessenden Mitgliedstaxen nur 
ein Teil im Interesse der Tatra verwendet werden kann; 
da ferner die Erhaltung der Wege in der Tatra Jahr für 
Jahr grössere Summen erfordert, so stehen uns verhältniss- 
mässig wenig Mittel zu Gebote, um das Wegenetz weiter 
zu entwickeln und neue Schutzhäuser zu bauen.

Da die je frühere Rrschliessng der Hohen Tatra eine 
Forderung touristischer-, Fremdenverkehrs-, also national
ökonomischer Interessen ist, ist es eine Hauptbedingung 
richtiger Lösung der Tätrafrage, dass einerseits das 
hohe Ärar selbst auf seinem Gebiete in der Tatra Wege 
und Schutzhäuser bauen, andererseits der U. K. V. in 
seiner auf vollkomene Erschliessung der Tatra gerich
teten Aktion seitens der Regierung: Handels- und Acker
bauministerium materieller Unterstützung teilhaftig werde.

Zugleich erlauben wir uns, die hohe Regierung auf 
den höchst wichtigen und notwendigen Ausbau der Gürtel
strasse in der Tatra aufmerksam zu machen.

Am Südabhang der Tatra verbindet ein bequemer 
Fahrweg den Csorbersee über Hagi, Westerheim, Uj- 
und Ö-Tätrafüred, Tätralomnic und Matlarenau mit 
Höhlenheim.

Eine ebenfalls bequeme Fahrstrasse führt von Höhlen
heim über Zdjär, Podspadi und Javorina bis zur Bialka- 
brücke an der Grenze, von hier aber über Lysa-polana 
nach Zakopane, dem Mittelpunkte polnischer Bade
gäste und Sommerfrischler.

Dreiviertel der Gürtelstrasse in der Tatra ist somit
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fertig. Ergänzt könnte sie werden, wenn der Reitweg vom 
Csorbersee bis Podbansko zur Fahrstrasse erweitert, 
würde, wenn im Tychatale auf ärarischem Gebiete 
-auf den Tomanovapass, der zugleich Landesgrenze ist,, 
durch das Ärar, vom Tomanovapass aber durch’s Ko- 
cieliskotal bis Zakopane von der polnischen Regierung 
ein Fahrweg gebaut würde, oder wenigstens die vorhan
denen Waldwege verbessert und fahrbar gewacht werden 
können.

Die national-ökonomische Wichtigkeit des völligen 
Ausbaues dieser Ringstrasse besonders zu begründen,, 
erachten wir als überflüssig. An dieser Stelle geben 
wir blos unserer Überzeugung Ausdruck, dass nach Rea
lisierung dieses Planes neue Sommerfrischen erstehen 
werden in dem an Naturschönheiten so reichen Tychatale,, 
so dass auch der liptöer Teil der Tatra in die Sphäre- 
der Nutzniessung wird einbezogen werden und, dass die 
polnischen Touristen und Badegäste auch von Westen 
her, aus dem nahegelegenen Zakopane in die Bäder und. 
Sommerfrischen am Südabhange der Tatra werden gelangen, 
können.

Die Errichtun g eines meteorologischen Observatoriums 
auf der Nagyszalökerspitze, gehört zu den alten Plänen des, 
U. K. V. Diese Idee regte unser Verein in einem 1904 an. 
die Regie.rung gerichteten Memorandum an, welches 
diesbezüglich Folgendes enthält: Die ideale Konzeption, 
als Millenniumswerk, auf die in der Mitte der Tatra domi
nierende Nagyszalökerspitze nach Muster des Pilatus, 
Rigi, Gaisberg eine Zahnradbahn zu führen oben aber 
im Dienste der Wissenschaft ein meteorologisches Obser
vatorium und zugleich ein grosses Hotel zu errichten, 
woher das Publikum nach verbrachter Nacht das präch
tige Panorama der aufgehenden Sonne in den ungarischen 
Alpen geniessen könnte, würde freilich die praktischen 
Bedürfnisse des Alltaglebens weit überschreiten.

Alldieses könnte selbstverständlich nur mit Staats— 
hülfe realisiert werden, aber einmal verwirklicht würde es. 
für ewige Zeiten den selbstbewussten Fortschritt des. 
ungarischen Staates verkünden, der, indem er einerseits 
der Vergangenheit pietätsvoll opfert, gleichzeitig den 
Grundstein zu Schöpfungen eines zweiten Millenniums, 
legen wüide.

Es ist eine längstbekannte und durch Tatsachen 
erwiesene meteorologische Wahrheit,dass die Erscheinungen 
der oberen Luftschichten in weit grösserem Masse und.
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auf weit grösserem Gebiete die Witterung beeinflussen, 
als diejenigen, die wir in den unteren Luftschichten wahr
nehmen.

Da wir von den meteorologischen und klimatischen 
Verhältnissen der oberen Luftregionen nur auf Grund in 
Beträchtlicher Höhe konstant und fachgemäss durch
geführter Beobachtungen uns Kenntniss verschaffen können, 
hat bereits jeder Kulturstaat auf einer exponierten Spitze 
seiner Gebirge ein meteorologisches Observatorium errichtet, 
um auch seinerseits zur Entwicklung der gemeinnützigen 
Wissenschaft sein Scherflein beizutragen.

Die Deutschen erbauten auf dem Wendelstein (1728 m.), 
-die Schweizer auf dem Säntis (2504 m.), die Österreicher 
auf dem Sonnblick (3106 m.), die Italiener auf dem Monte 
Cemouerc (2168 m.) und auf dem Aetna, die Portugiesen 
nuf der Sierra Estrella (1.441 m.), die Engländer auf dem 
Ben-Nevis (1434 m.), die Franzosen auf dem Montblanc 
(4.810 m.) und auf anderen Spitzen, die Amerikaner 
auf dem Mistie (5850 m.), Charchanen (5080 m.) und auf 
dem Piskes-Peak (4308 m.) meteorologische Observatorien.

In unserem Vaterlande ist diesbezüglich leider noch 
nichts geschehen, obwol die topographischen Verhältnisse 
der Tatra die Nagyszalökerspitze dazu prädestinieren, den 
Interessen der Wissenschaft zu dienen.

Diese Berggruppe deren relative Durchschnittshöhe 
2.000 m. übersteigt, dominiert in Mitteleuropa bis an die 
Nord- und Ostsee und bis ans Schwarze Meer und in 
dieser Beziehung würde Sie viele ausländische Observa
torien auf den Bergen übertreffen, da z. B. das auf dem 
-Sonnblick nur 1.700 m., dasauf dem Ben-Nevis nur 1.434 m. 
hoch ist.

Die Nagyszalökerspitze erhebt sich von Süden auf 
2.473 m-i am Fusse ihrer nördlichen steilen Felsen wand 
gähnt das Kolbachtal, und ihrer exponierten Lage machen 
die Lomnicer-Eistaler und Franz Josefsspitze keinen Ein
trag, die als höhere isolierte Punkte ihres Horizontes die 
Wmdströmungen nicht alterieen können.

Den Wert dieser topographischen Verhältnisse — vom 
meteorologischen Standpunkte betrachtet — hat das Aus
land schon längst erkannt. So äussert sich z. B. Hann, 
Direktor des Wiener meteorologischen Institutes: mit der 
Schaffung eines Grenzobservatoriums im Osten könnten 
wir die Luftdrucksverhältnisse und Temparaturveräude- 
rungen von Pic du Midi bis in die hohe Tatra verfolgen. 
Die isolierten Tätraspttzen werden zufolge ihrer östlichen
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Lage viel Neues und Interessantes zu Tage fördern, man 
wäre gespannt auf die dort gemachten Beobachtungen 
und die Wissenschaft wäre den Förderern dieser Unter
nehmung zu grossem Danke verpflichtet.

Unter unseren Gelehrten haben zuerst K.-Hegyfokr 
und Nagy-Konkoly-Tliege mit Begeisterung die Idee 
erfasst und auch die ungarische wissenschaftliche Aka
demie und die Gesellschaft für Naturwissenschaften be
schäftigten sich damit. Alle Faktoren betonten die Not
wendigkeit eines Observatoriums auf der Nagyszalöker- 
spitze und der U. K. V. tat zur Realisierung desselben 
den ersten Schritt, da er auf die Spitze einen Weg baute,, 
der zum grössten Teile schon fertig» ist.

Laut kompetenterseits getane Äusserungen würde die 
meteorologische Zentralanstalt für die Beschaffung der 
Instrumente, deren Instandhaltung und Kontrollierung 
sorgen; zur Dotierung des Observators aber würden die 
ungarische Akademie, die vaterländische meteorologische 
Zentralanstalt und die Gesellschaft für Naturwissenschaften, 
alljährlich beträchtliche Summen beitragen.

Wir wissen wohl,dass derbeiGelegenheitder Millenuar- 
feier der hohen Regierung unterbreitete grossangelegte 
Plan bei unseren gegenwärtigen finanziellen Verhältnissen 
nicht realisierbar ist; nach unserem Dafürhalten aber ist 
er wenn auch in bescheidenerem Umfange zu verwirk
lichen, wenn Staat und Gesellschaft mit vereinten Kräften 
daran arbeiten, so dass Touristenhaus und meteorologische 
Station in einem Gebäude unterbracht würden.

Diese Idee könnte realisiert werden durch den U. K..
V., der ungarischen Akademie, das vaterländische meteoro
logische Institut, die naturwissenschaftliche Gesellschaft 
und mit Unterstützung Einzelner, wenn die hohe Regie
rung 2 Jahre hindurch mit wenigstens je xo.ooo K. 
uusern Verein unterstützen würde.

Wir empfehlen diese Angelegenheit der Aufmerk
samkeit und Protektion Ew. Exzellenz, denn die gewünschte 
Lösung dieser Frage ist nicht nur vom Standpunkte der 
Witterungsprogno.se von Wichtigkeit für unser Vaterland 
als Agrikulturstaat, auch das Ansehen des ungarischen 
Staates heischt, deren Lösung, damit auch wir jener mora
lischen Verpflichtung nachkoinmen, die jeder Kulturstaat 
der Wissenschaft gegenüber freiwillig übernahm.

Die wissenschaftlichen Exkursionen und zielbewusste 
Organisation von Reisen der studierenden Jugend unter 
bewährter Leitung eröffnen reiche und wohlätige Quellern
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der Erziehung für die harmonische Entwicklung von 
Leib und Seele.

Man muss die Jugend hinausführen in die freie 
Natur, hinaus, in das um die Existenz, aber auch für 
höhere Ideale kämpfende Leben, damit sie mit den ewigen 
Gesetzen der Natur bekannt werde, mit Inbrunst deren 
Majestät bewundere, den Kampf der Menschheit in seiner 
Wirklichkeit, die glänzenden Errungenschaften des Geistes 
schaue, die Arbeit schätzen, das Vaterland lieben lerne 
und ihr Herz mit edlen Gefühlen bereichere.

Die Gebirgswelt der Hohen Tatra kann und soll in 
dieser Hinsicht Vorzügliches leisten.

Ihre charakteristische Pflanzen-und Tierwelt,ihr eigen
tümliches anderswo nicht vorkommendes Gestein und 
ihre Mineralien erweitern die naturwissenschaftlichen 
Kenntnisse der Jugend; ihre seltenen Schönheiten machen 
inniger die Liebe zur Natur, die majestätische Umgebung 
erfüllt den empfänglichen Busen der Jugend mit Be
wunderung und Inbrunst; die Anstrengung beim Berg
steigen stärkt in der ozonreichen Luft ihren Körper, 
gewöhnt sie zur Bekämpfung von Hindernissen, steigert 
ihre Willenskraft und facht das patriotische Gefühl an, im 
stolzen Bewusstsein, dass diese prächtige Gebirgsgegend 
auf vaterländischem Gebiete sich befindet.

Diese reichen Erziehungsmittel benützen unsere 
Lehranstalten leider sehr wenig und trotzdem, die Hohe 
Tatra vom Csorbersee und von Tätralomnic, also von 
zwei Seiten mittelst Eisenbahn leicht erreichbar ist’ 
besucht die ungarische Schuljugend — mit Ausnahme 
einiger zipser Lehranstalten — höchst selten unsere 
Alpen weit.

Die Ursache hiervon finden wir in den Quartier
verhältnissen ; obwohl es im Tatragebiete elf Bäder und 
Sommerfrischen giebt, so kann in denselben eine grössere 
Anzahl Studenten nur selten Nachtquartier erhalten.

Dieses Hinderniss könnte beseitigt werden, wenn 
sowohl am Csorbersee, wie auch in Tatratom nie also 
auf ärarischem Gebiete je ein Hotel für Studenten errichtet 
würden und zwar deshalb an beiden Stellen, weil sie die 
Knotenpunkte vieler Exkusionen und Endstationen je 
einer Eisenbahn sind. Diese Studentenquartiete würden 
ihrem Zwecke entsprechen, wenn sie aus einem Schlafsaal 
beständen, in welchem 40— 50 einfache Betten aufgestellt 
werden könnten.

Der U. K. V. hat ein diesbezügliches Bittgesuch
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Vereins-
Museum.

schon 1901 dem hohen Ministerium für Unterricht 
eingereicht, von welchem er 1902 sub Zahl 36.941 ein 
Reskript mit der Verständigung erhielt, dass das Acker
bauministerium im Sinnes eines Reskriptes vom 22. Mai 
1902. Zahl 16.902 beschlossen habe, die angesuchteu 
Studenten quartiere in den Kurbäder und Sommerfrischen, 
die dem Arar gehören, in der geplanten einfachen Art 
herstellen werde.

Wir erlauben uns die Angelegenheit der Studen
tenquartiere wiederholt der Hohen Regiernng ans Herz 
zu legen und empfehlen sie nicht nur wegen ihrer päda
gogischen Wichtigkeit, sondern auch als Faktor des Frem
denverkehres, denn jeder in der Tatra gewesene Student 
wird im Kreise seiner Familie zum Apostel unsererGebirgs- 
gegend.

* * *

Schon in dritten Jahre seines Bestandes hat der 
U. K. V. beschlossen, ein Vereinsmuseum, ein Institut 
gemeinnütziger Interessen zn gründen, dass einerseis durch 
die Aufstellung der aus der Schatzkammer der Hohen 
Tatra herabgebrachten systematisch geordneten Gegen
stände zu fernerem Forschen und Studium aneifere, ande
rerseits einen edlen Genuss darbiete, indem es die Be
sucher in leicht zugänglichen Sammlungen mit alldem 
bekannt mache, was der Tourist und der Gelehrte bei 
seinen Exkursionen gesehen und erfahren hat.

Der Eifer der leitenden Faktoren und die Opfer
willigkeit des ungarischen Publikums haben unseren kultu
rellen Bestrebungen ein Heim geschaffen, das am 2i-ten 
August 1886 in Popräd feierlich erröffnet wurde.

Dass unser Museum ein allgemeines Bedürfniss war, 
beweist die Tatsache, dass es uns gelungen, aus eigener Kraft 
die Zahl der Musealgegenstände, die reiche Bibliothek 
nicht inbegriffen, auf 30.000 zu erhöhen.

Das alte Gebäude hatte sich zur Aufnahme der 
reichen Sammlungen und zur systematischen Anordnung 
der Gegestände in der letzten Zeit als ungenügend erwiesen, 
es musste also für dessen Erweiterung Sorge getragen 
werden.

Wir wendeten uns an das Unterrichtsministerium 
um eine Staatssubvention. Die Hohe Regierung würdigte 
die kulturelle Mission unseres Museums und gewährte 
uns grossmütig 22.000 K., mit denen wir in den Jahren 
1905 und 1906 das alte Gebäude erweiterten und die
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mineralogischen, geologischen, zoologischen, botanischen, 
ethnographischen, historischen, achäologischen und touristi
schen Sammlungen, sowie die reiche Bibliothek in 9 grossen 
Sälen unterbrachten.

Da durch die grossmütige Unterstützung des Unter
richtsministeriums die weitere Entwickelung unseres 
Museums gesichert wurde, wird es der U. K. V. als seine 
Pflicht eiachten, das Museum äusserlich und innerlich 
zu fördern, von allen Gegenständen einen detallierten 
Katalog anzulegen und denselben auch in Druck legen 
zu lassen.

Mit Dank für die bisherige Unterstützung sind 
wir so frei, Ew. Exzellenz zu bitten, unser unter 
Staatsaufsicht stehendes Museum wie bisher auch in Zu
kunft eines Jahresbeitrages teilhaftig werden, natur
wissenschaftliche Sammlungen als Staatsdeposit in unserem 
Museum plazieren zu lassen, auf dem Wege solcher Staats- 
deposite auch unsere Bildergallerie zu vermehren und 
wenn der Katalog fertig gestellt sein wird, denselben 
durch die Fachleute des Landesmuseums prüfen zu lassen.

Der Wirkungskreis des U. K. V. als Landesverein 
erstreckt sich auf zahlreiche an Naturschönheiten reiche 
Gegenden. Bei dieser Gelegenheit sei uns gestattet unter 
seinen zahlreichen Aufgaben noch auf Eine hinzuweisen.

* * *

Eine besondere Perle unseres an Naturschönheiten, Aggteleker- 
so reichen Vaterlandes ist ausser der Hohen Tatra die Höhle, 
überaus merkwürdige Aggteleker Höhle oder Baradla.

Sie ist die grösste Höhle in Europa und unter allen 
Tropfsteinhöhlen der Welt wird sie blos von der Mamuth- 
höhle übertroffen.

Ihre Länge beträgt 8-48o'9 m., wovon 5.797 28 m. 
auf den Hauptzweig, auf das eigentliche unterirdische 
Flussbett, 2.683'6/ m., aber auf die Nebenzweige fallen.

Ihre grossen Säle und Gänge mit den wunder
baren Stalaktiten- und Stalagmiten formen, mit ihren die 
Wände zierenden Tropfsteinbildungen, die sich bis zu 50 ui.
Höhe erheben, erfüllen den Besucher mit Bewunderung 
für die Naturkräfte, die in tausendjähriger Tätigkeft diese 
Unterwelt schufen.

I11 der Paleolit- oder alten Steinzeit wohnten hier 
Menschen; neben den Knochen des Höhlenbäres fand man 
hier nebst Thonscherben, menschliche Knochengerüste, 
paleolitische Knochenwerkzeuge und Thongeräte.
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Die Aggteleker-Höhle mit ihren Naturschönlieiten 
ihrem prähistorischen Charakter könnte ein ebenso wich
tiger volkswirtschaftlicher Faktor für unser Vaterland 
werden, wie die Adelsbergei Grotte es für Österreich ist.

Die Höhle gehört 54 Mitbesitzern des aggteleker 
Komposessorates.

Bis 1880 pachteten sie die aggteleker Wirtshäusler,, 
die bis dahin garnichts taten, um die Höhle zugänglicher 
zu machen, überdies dnrch die Beleuchtung der Höhle 
mit Pechfackeln, durch Russablagerung der Schönheit der 
Tropfsteinbildungen ungemein schadeten.

I111 Jahre 1881 nahm der U. K. V. die Höhle in 
Pacht und schloss 1896 mit der Komposessoren einen, 
ewig währenden Pachtvertrag.

Die erste Aufgabe der mit der Pflege der Höhle 
betrauten Sektion Öst-Karpathen war, die alte Beleuch
tungsmethode abzuschaffen, durch Wege und Brückeu- 
bauten die Höhle gangbarer zu machen und für entspre
chende Führer zu sorgen.

1886 Hessen wir die Höhle vermessen und in Jahre 
1890 einen neuen Eingang durchschlagen, der es ermög
licht, dass die Höhle ihrer ganzen Länge nach in 4—5, 
Stunden durchwandert werden kann, wozu man früher 
10— 14 .Stunden brauchte.

Auf die bisherigen Bauten und Arbeiten in der 
Höhle verwendete der Verein 20.320 K. von den 54 Be
sitzanteilen gelang es uns bis jetzt 28 82 Teile anzukaufen. 
Die Erwerbung der übrigen 2518 Anteile scheiterte an 
der Weigerung der Besitzer.

Von 1881 bis 1890 hatte die Höhle 3—400 Besucher, 
später wuchs die Zahl auf 7— 800 und im Jahre 1900 
stieg sie auf 1.063.

Die Adelsberger Grotte besuchern jährlich durch
schnittlich 20.000 Fremde.

Seitdem blieb die Zahl der Besucher ständig um 
1.000 herum und diese Zahl konnten wir wegen der 
schlechten Verkehrsverhältnisse nicht heben. Die Höhle 
ist von der Eisenbahnstation Tornallya, Pelsocz oder Szin, 
nur zu Wagen in 1— 2 Stunden zu erreichen.

Dazu komt der Umstand, dass das durch unseren 
Verein beim alten Eingang in die Höhle erbaute einfache 
Schutzhaus hinsichtlich, der Verpflegung und Be- 
quartferung der Gäste den berechtigten Anforderungen 
nicht mehr entspricht.

Auch die Beleuchtung der Höhle mit Kerzen- und
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Magnesiumlicht entspricht nicht mehr den Anforderungen, 
denn bei dem geringen Lichtkreise und der geringen 
Lichtstärke, resp. bei der kurzen Beleuchtungsdauer kann 
die Pracht der Räume nicht gehörig zur Geltung kommen.

Nur das elekrische Kohlenlicht würde und könnte 
die Ansprüche befriedigen.

Wünschenswert wäre ferner, dass ein fachgebildeter 
Bergmann als ständiger Oberaufseher angestellt würde, 
der in der Höhle die nötigen Bauten, Sprengungen und 
Erschliessungsarbeiten leiten und die erschlossenen Teile 
der Höhle vermessen würde.

Damit die Aggteleker Höhleaishochwichtiger national
ökonomischer Faktor im Wege des Fremdenvekehres zur 
Genüge ausgenützt werde, wäre die Aktion der Regierung 
und solche Investitionen notwendig, welche die auf 
gesellschaftlichem Wege gesammelten materiellen Kräfte 
unseres Vereines übersteigen.

Eine Hauptbedingung zur Entwicklung der Höhle 
wäre, dass sie wie die Hohe Tatra als Nationalschatz 
deklariert und das Expropriationsgesetz auch auf sie aus- 
gedehut würde; dass sie mit elektrischer Beleuchtung 
versehen werde und behufs bequemerer Erreichung der
selben, die Eisenbahnverbindung zwischen Tornallya und 
Sziu hergestellt werde; dass beim Eingang in die Höhle 
ein grösseres den Anforderungen der Touristenwelt ent
sprechendes Hotel erbaut und das Touristenhaus des 
Vereines als Studenten quartier eingerichtet werde; dass 
bei der Höhle ein ständiger, fachmännischer Oberaufseher 
angestellt werde; dass unser Verein von .Seite der Re
gierung zum innern Ausbau der Höhle materiell unter
stützt werde und dass die Aufmerksamkeit des In- und 
Auslandes im Wege grossartiger Reklame, durch littera- 
rische Bekanntmachung, auf diese Merkwürdigkeit unseres 
Vaterlandes gelenkt werde.

Ew. Exzellenz!
Der U. K. V. hielt es für seine Pflicht, die Aufmerk

samkeit der Hohen Regierung auf solche Ziele und Auf
gaben zu lenken die einesteils Landesinteressen, anderenteils 
den speziellen Interessen der umgebenden Komitate dienen, 
denn die Geltendmachung der moralischen und materiellen 
Kraft des Staates auf dem von uns angegebenen Arbeits
gebiete, würde dem Staate reichliche Zinsen tragen, indem 
für den Nationalschatz ein Nutzgebiet eröffnet würde, das 
eine bis jetzt nicht erhoffte Ausdehnung gewänne, welcher
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Schatz in den Naturschönheiten des Ungarlandes liegt 
und der Bevölkerung zahlreiche Erwerbsquellen liefern 
•würde; jener Bevölkerung, welche stiefmütterliche Ver
hältnisse zur Auswanderung zwingen. Ausserdem würden 
auch jene ethischen Kräfte zu neuer Arbeit, zu neuem 
Kampfe angespornt werden, welche der U. K. V. bereits 
seit 33 Jahren in den Dienst gemeinnütziger und patrio
tischer Interessen stellte.

Diese Ziele tangieren die verschiedensten Zweige 
der Staatsgewalt, diese Aufgaben müssen im Rahmen 
verschiedener Portefeuille’s realisiert werden.

In dem Glauben, dass das uneigennützigste Bestreben, 
dass unsere von den innigsten patriotischen Gefühlen 
eingeflössten Ideen, verdiente Würdigung finden werden, 
verbleiben wir in Vertretung des U. K. V.’s.

Iglo, im Jänner 1907

mit ergebenster Hochachtung 
Ew. Exzellenz ergebenste Diener.

Geza Salamon jr.
Präses der U. K. V.’s.

M. Fischer
* Geschäftsführender Vizepräses 

des U. K. V.’s.


