
Kleine Mitteilungen.

Ein Fest der Sektion Ost-Karpathen.

Selbstvergessen strebt der Tourist auf seinen gen 
Himmel führenden Weg aufwärts, zeitweilig ist aber auch 
sein Stillehalten ein unfreiwilliges. Er blickt manchmal 
auf den mit männlicher Anstrengung überwundenen Weg 
zurück, ringsumher schaut sein Auge um die Herrlichkeit 
höherer, reinerer Gegenden in sich aufzunehmen. Er schöpft 
sodann gesteigerte Begeisterung und spannt aufs neue 
die Triebfedern seiner Bestrebungen an. Es ist dies das 
Geheimniss seiner Erfolge, ohne welches er von vielen 
unterbliebenen Bemühungen Rechenschaft legen müsste. 
Auch die Arbeiter unseres Vereines kämpfen selbstver
gessen, den Sklaven edler Ideen und Leidenschaften 
gleich um ihre schweiseswerten Schöpfungen; doch 
auch sie würden der Erschöpfung anheimfallen, wenn 
sie nicht zeitweilig, unfreiwillig, ihre Erfolge Revue pas
sieren Hessen.

Auch die Sektion Ost-Karpathen unseres Vereines 
hat am 22. Juli 1906 auf den ruhmvollsten Abschnitt 
ihres an Kämpfen reichen Weges zurückgeblickt, als sie 
das in Stein gehauene Andenken an die Fertigstellung 
des neuen Einganges zur Aggteleker Höhle enthüllte.

Sechszehn Jahre sind es, seitdem das bis dahin 
verborgene Heiligtum, dieses Meisterwerk der Natur, für 
die Touristenwelt erschlossen wurde. Wir pilgerten zum 
Feste dieses unterirdischen Tempels der Natur uns zu 
erbauen, unsere Hoffnung, unseren Glauben an eine 
bessere Zukunft zu stärken.

Schon um 8 Uhr morgens hatte sich die aus etwa 
200 Personen bestehende Festversammlung bei dem 
Touristenhause neben dem alten Eingänge eingefuuden. 
Unter den Versammelten befanden sich auch die zwei 
Gefeierten: Karl Siegmeth, der geschäftsführende Vize
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präses der Sektion und Koloman Münnich, beide Ehren
mitglieder des Vereines, die Funktionäre der Sektion, die 
Vertreter der Zentrale, die Künstlerin Ilona Harmath, 
Mitglied des Volkstheaters in Budapest und zahlreiche 
Journalisten. Die meisten hatten einen weiten Weg zurück
gelegt und nahmen also bei gedeckten Tischen die Gast
freundschaft der Intelligenz des Komitates Abauj-Torna 
dankbar an.

Die Feier begann um 9 Uhr mit der Absingung 
des Hymnus. Karl Fülöp, Präses der zur Schaffung der 
Gedenktafel entsendeten Kommission würdigte die Bedeu
tung der Feier mit nachstehender Rede:

Hochverehrte Festversammlung!

Die Sektion Ost-Karpathen des U. K. Vis, hat zufolge 
meines bescheidenen Antrages beschlossen: Das Datum 
der Eröffnung des neuen Einganges zur Aggteleker 
Höhle und die Verdienste der um die Schaffung dessel
ben tätig gewesenen leitenden Männer durch eine anzu
bringende Marmortafel zu verewigen. Die Kommission, 
welcher die Verwaltung der Höhle obliegt, hat der ihr 
gewordenen Aufgabe entsprochen, das Wort ward zur 
Tat Die Tafel konnte mangels eines entsprechenden 
Platzes vor dem neuen Eingang nicht angebracht werden 
und wurde daher an der Felswand des alten Einganges 
zur Aufstellung gebracht.

Und indem ich jetzt unseren verehrten Gästen, im 
Namen der Kommission ein herzliches »Willkommen« 
zurufe, werde ich so frei sein die wichtigsten Prämissen 
des Zustandekommens des neuen Einganges mit einigen 
Worten darzulegen, damit die Aufstellung der Gedenk
tafel verständlich werde.

Bevor die Sektion Ost-Karpathen die Höhle in ihre 
Verwaltung übernahm, entsandte sie ihren eifrigen 
geschäftsführenden Vizepräses Herrn Karl Siegmeth zur 
Untersuchung der Höhle und Berichterstattung über deren 
-Zustand. Der Bericht war ein recht trauriger und wenig 
verheissender. Die Sektion verlor jedoch den Mut nicht 
und übernahm im Jahre 1881 die Höhle um den jährli
chen Pachtschilling von 120 Fl. und machte sich sogleich 
an die Arbeit. Sie schuf in der Höhle Wege, Durchlässe 
und Brücken und sorgte für gute Führer.

Mittlerweile hatte sich die Notwendigkeit der Ver
messung der Höhle immer mehr herausgestellt. Zum
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Glück fanden sich stets begeisterte Vereinsmitgliederr 
welche ihre Fähigkeiten, ihre Arbeit bereitwilligst dem 
Vereine zur Verfügung stellten. Dasselbe geschah auch 
jetzt. Bergingenieur Koloman Münnich übernahm es die 
Höhle unentgeltlich zu vermessen und führte diese 
schwere Arbeit in der Zeit vom 15. Dezember 1885 bis 
29. Juni 1886, in 80 Arbeitstagen mit Gefährdung seiner 
Gesundheit, seines Lebens aus. Er selbst beschrieb diese 
seine Arbeit im XVIII. Jahrbuch des Vereines.

Am 2. Mai 1886 kam der die lebenslängliche Pacht 
betreffende Vertrag zwischen dem Verein und dem 
Komposessorat zustande und in demselben Jahre beschloss 
die Sektion die Ausführung des Durchbruches, konnte 
aber mangels der erforderlichen Geldmittel die Ar
beit erst am 1. Mai 1889 ’n Angriff nehmen, aber auch 
jetzt nur, weil sich neuerlich Mänuer fanden, die uneigen
nützig und aus purer Begeisterung ihre Fähigkeiten in 
den Dienst des Vereines stellten. Ich vermag sie alle in 
den Rahmen dieser Rede nicht zu fassen. In erster Reihe 
aber muss ich Herrn Koloman Münnich erwähnen, der 
die Ausführung des Durchbruches und die Leitung der 
Arbeit mit Freuden übernahm, ferner die mitwirkenden 
Herren Albert Schlosser und Koloman Benedicty. Am 15. 
März 1890 war der Durchbruch erfolgt, und nachdem 
auch der in die Höhle führende, mit 330 Stufen versehene 
Stollen hergestellt war, wurde dieser am 26. August des
selben Jahres der allgemeinen Benützung übergeben. Die 
Arbeiten kosteten trotz der Selbstaufopferung der genann
ten Herren dennoch 10.000 K. Pis ist das Verdienst des 
Herrn Karl Siegmeth, dass dieser Betrag durch die 

.Opferwilligkeit der Regierung und Einzelner aufgebracht 
wurde.

Zur Illustrierung dessen, was dieser Ausbau der 
Höhle bedeutet, erwähne ich, dass die Besucher früher 8 
Stunden lang in Wasser und Kot waten mussten, bis sie 
das Ende der Höhle erreichten und eben so viel Zeit 
brauchten, um zurück zu gelangen; jetzt kann wer immer, 
auch in Lackschuhen, die Höhle in höchstens fünf Stun
den begehen, zu deren schönsten Teile man früher nur 
auf allen Vieren kriechend gelangen konnte.

Dass die Sektion beim alten Eingang ein bequemes 
Touristenhaus, bei dem neuen Eingang aber ein Wächter
haus und ein das Stiegenhaus schützendes Häuschen 
erbauen liess, geschah alles auf Antrag des Herrn Karl 
Siegmeth und ist das Resultat seiner Bemühungen. Das
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Ergebniss seiner eifrigen Bestrebungen ist es ferner, dass 
die Erwerbung von mehr als der Hälfte des oberhalb der 
Höhle befindlichen Grund und Bodens gelungen ist. Sei
ner grossangelegten Tätigkeit gelang es die Höhle auch 
im Auslande durch seine zahlreichen Vorlesungen bekannt 
zu machen.

Was diese zwei Männer für unsere Höhle und im 
Allgemeinen für die ungarische Touristik geleistet haben 
ist kaum zu schildern. Sie gingen voran, dienten, weder 
Zeit noch Geld scheuend, unserer Sache und eiferten 
durch ihr Beispiel auch Andere zur Arbeit und zum 
Opferbringen an. Wir sind arm, allein ein dankbares und 
anerkennendes Herz wohnt in unserer Brust; dieses hat 
uns angeeifert unsere verdienten Männer derart auszu
zeichnen, deren Namen, als leuchtende Beispiele in Marmor 
zu meissein, damit die Epigonen zu gleicher Wirksamkeit 
angeeifert werden.

Und nun möge die Hülle von der Marmortafel 
fallen, die berufen ist, die Verdienste unserer ausge
zeichneten Männer zu verewigen, und deren aneifrendes 
Beispiel verkündend, die Felswand des Einganges zu 
zieren.

Hiermit hat die zur Schaffung der Gedenktafel ent
sendete Kommission ihre Tätigkeit beendet und übergibt 
selbe dem Präses und Vertreter der Höhlenverwaltungs- 
Kommission Herrn Eugen Gedeon, mit der Bitte, er möge 
die Freundlichkeit haben hinsichtlich der Obhut, Fürsorge 
und des Schutzes der Gedenktafel zu verfügen.

Die Rede machte einen tiefen Eindruck auf die 
Zuhörer und als die Hülle gefallen war, hing jedes 
Auge an der Tafel, welche die folgende Aufschrift trägt:

Az ÄTTÖRÄST TERVEZTE,

A SZÜKSÄGES ANYAGI ESZKÖZÖKET MEGSZEREZTE

SIEGM ETH  KÄROLY ü g y v i v o  a l e l n ö k .

A b a r l a n g  f e l m e r ö j e , a z  ä t t ö r &s i  m u n k ä l a t o k  

w e z e t ö j e  M ÜNNICH  KÄEMÄN b ä n y a ig a z g a t ö  v o l t .

Az UJ BEJÄRAT MEGNYITÄSÄNAK EMLEKÄT 

A TERVEZÖ ÄS LETESITÖ VEZERFERKIAK 

ELEVÜLHETETLEN ERDEMEIT E TÄBLÄN 

A  MAGYARORSZÄGI KÄRPÄTEGYESÜLET

»K E LE T I KÄRPÄTOK OSZTÄEYA«
1906. ÄVBEN ÖRÖKITETTE MEG.
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(»Den Durchbruch plante, die notwendigen 
materiellen Mittel beschuf Karl Siegmeth, geschäfts
führender Vizepräses. Vermesser der Höhle, Leiter 
der Durchbruchsarbeiten war Koloman Münnich, 
Grubendirektor.

Die Sektion Ost-Karpathen des Ungarländischen 
Karpathenvereines hat das Andenken an die Eröffnung 
des neuen Einganges, die unvergänglichen Verdienste 
der leitenden Männer, die den Plan entworfen und 
durchführten im Jahre 1906 auf dieser Tafel ver
ewigt.«)

Vizepräses Eugen Gedeon nahm die Tafel in Beglei
tung begeisterter Worte in Obhut. Nachdem die unter- 
stützungverheissende Zusage der Journalisten verklungen 
und eine photographische Aufnahme erfolgt war, begab 
sich der Zug in das Innere der Erde.

Die erste grosse, bisher namenlose Kuppel der Höhle 
fesselte die Menschenflut. Das Szözat wurde angestimmt, 
begeisterte Reden entströmten den Lippen und die Menge 
taufte das sie umfassende Gewölbe »Raköczisaal«. Noch 
ergötzten wir uns an dem von einer Zigeunerkapelle 
begleiteten Meistersang der Künstlerin Ilona Harmath, 
mehrere Aufnahmen wurden gemacht, und dann »Weiter« !

Es ist nicht meine Aufgabe die Herrlichkeiten der 
Höhle auszumalen, allein es charakterisiert, dass die 
immer mehr zum Vorschein kommenden Schönheiten die 
Menge immer mehr einwärts zogen und als die neuen, 
ungeschwärzten, farbeuglänzenden, im Formenwechsel 
unerschöpflichen Teile von mächtigen Dimensionen sich 
vor uns erschlossen, hielt auch der grösste Teil jener, 
welche ursprünglich die ganze Höhle zu begehen nicht 
beabsichtigt hatte, mit uns. Stellenweise erfolgten neue 
Aufnahmen, wobei das Getöse der zwecks augenblicklicher 
Beleuchtung zur Explosion gebrachten Patronen und das 
darauffolgende langgezogene Echo die Luft — und die 
Nerven mancher Festteil 11 ehmer erzittern machte.

Nachmittags ein Uhr lächelte das glänzende Him
melsgewölbe wieder auf uns nieder. Wir waren beim neuen 
Eingang angelangt. Equipagen führten die Gästeschar 
zum alten Eingang zurück, wo uns ein oppulentes Fest
mahl erwartete. Gläserklang und eine ganze Reihe tönender 
feuriger Toaste würzten das Mahl. Besonders unvergess
lich bleiben, die humoristischen, an Wendungen reichen, 
die Lachmuskeln in steter Bewegung haltenden Reden.
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und Einfälle des Professors und Journalisten Nikolaus. 
Koni oröczy aus Rozsnyö, vorgetragen in paloc’scher 
Mundart. Unterdessen hatte sich das Volk Daniel Baksay’s, 
Gross und Klein von Aggtelek, um uns versammelt. Die 
lustige Stimmung bemächtigte sich auch ihrer und gar 
bald führten sie die stolzen und feurigen Nationaltänze 
auf. Und da sollten die Herrschaften und Ilona Harmath, 
der Stern der Gesellschaft, müssige Zuschauer sein?

Die Liebenswürdigkeit des Präses Karl Fülöpp erwies 
sich als unerschöpflich. Karl Siegmeth und Kolotnan 
Münuich überschauten heiteren Gemütes mit Blicken, 
welche für die Frischheit ihrer Kräfte zeugten, das ringsum 
wogende Treiben. Ja, Arbeit konserviert am besten.

Gegen Abend löste sich die Gesellschaft auf. Die 
einen kehrten heim, andere suchten das Szadellöer- und 
das Ajertal auf, jeder aber voll des Gefühles, dass hier 
tüchtige Leistungen gefeiert wurden. M . K .

Zur Nomenklatur der Berge in der 
Hohen Tätra.

Schon vor vier Jahren habe ich in der Karpathen- 
Post die Herren, die sich mit der Nomenklatur der Berge 
in der H. T. beschäftigen und auch Landkarten zeichnen 
oder zeichnen lassen, auf zwei Bergnamen aufmerksam ge
macht, die ganz unberechtigt — weil sinnlos — in 
die Nomenklatur aufgenommen und deshalb auch ganz
falsch in’s Ungarische übersetzt wurden. Da aber diese 
Herren diese Zeitungsnotiz unberücksichtigt Hessen, so 
will ich jetzt im Organ des Karpathenvereines die Sache 
zur Sprache bringen, damit auch unsere Mitglieder in 
Preussischschlesien ihr Urteil abgeben mögen, ob ich Recht 
oder Unrecht habe.

Es handelt sich um die zwei Namen: »Thörichte
Gern« und »Kastenberg«.

Der erste Name wird iu der zipser Mundart »terije 
Gern« ausgesprochen. Beide Wörter sind mittelhoch
deutsch. Ger (ger) Gere (gere), Gern hat eine doppelte 
Bedeutung: i. Wurfspiess, 2. keilförmiges dreieckiges
Stück namentlich Zeug, daher: Schoss.

Das Zeitwort ternen, tarnen, das sich nur noch in 
dem Worte Tarnkappe erhalten hat, bedeutet: zudeckeny



K l e i n e  M it t e il u n g e n .

m it N ebel verhüllen , unsichtbar machen, woraus sich das 
Beiwort ternich gebildet hat, daher der Berg eigentlich; 
terniche G ern geheissen haben mag, weil die, auch heut
zutage noch, aus dem sogenannten »Maguranerloch« auf
steigenden Nebel den Berg, der in vertikaler Projektion 
einem Kegel (Gern) sehr ähnlich ist, umhüllten, unsicht
bar machten. Dass aus ternich terich wurde, ist nicht 
auffallend, denn es giebt viele Beispiele für den Ausfall 
des Buchstaben n nach einem Konsonanten.

Die Erzählung, derzufolge ein »thörichter Gerhardt« 
am Fusse des Gern todt aufgefunden wurde, wovon 
der Berg seinen jetzigen Namen erhalten hätte, gehört 
in das Reich der Märchen ; daher ist auch die Übersetzung 
in’s Ungarische »bolondos Gero« ganz falsch, denn 
Gero ist ein Taufname, Gern aber nicht. Der Berg sollte 
also vielleicht heissen: »ködös küp« oder sonstwie.

Was den zweiten Namen, nämlich »Kastenberg« an
belangt, so habe ich auch schon vor zwei Jahren in 
meiner philologischen Studie: »Die Namen der Pflan
zen in den Orts- und Flurnamen der deutschen Zips in 
Ungarn« erschienen im Korrespondenzblatt des Vereines 
für siebenb. Landeskunde No. 6— 7, 8—9, 1904 unter 
Aesculus Hippocaxtunum folgendes gesagt: »der K asten
berg in der H. T. hat mit der Kastanie keine Verwand
schaft, aber auch nicht mit dem (Kleider- Wäsche-, Mehl- 
Getreide-) kästen, daher die Übersetzung in’s Ungarische 
»szekrenyes« grundfalsch ist, denn K äst bedeutet im Is
ländischen Vorsprung an einer Felsenw and und K ästen  
sind (nach de Lucca) schroffe Felsen. Vgl der Hohe 
Kasten, Name einer Bergspitze in St. Gallie«.

Beide Namen sind also besonders im Ungarischen, 
unbedingt einer Umformung zu unterwerfen, auch wenn 
sie noch so populär geworden wären.

E. Kövi.

Vaterländische Touristenvereine.
Ungarischer Touristenverein. Die am 29. De

zember in Budapest stattgehabte XI. ord Generalver
sammlung dieses Vereines hat Eugen Szmrecsanyi, der 
die von ihm bekleidete Präsesstelle niedergelegt hat, in 
Anerkennungseiner um denVerein eworbenen Verdienste

Jahrbuch des Karpathen-Vereines XXXIV- 14
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zum Ehrenmitglied gewählt. Dem Berichte des Sekretärs 
entnehmen wir, dass der Verein seine bisherige Organi
sation ändern wollte, insoferne er »um eine erfolgreiche, 
hauptsächlich aber eine praktische Wirksamkeit entwickeln 
zu  können« die Sektion »Budapest« mit der Zentrallei
tung zu betraueu wünschte, jedoch diesen Plan zufolge 
des Widerstandes gerade dieser Sektion fallen lassen 
musste und so die alte Organisation beibehielt. Die 
Tätigkeit der 9 Sektionen bewegte sich im gewohnten 
Geleise. Eine erwähnenswerte Wirksamkeit entfaltete 
blos die Sektion »Budapest«, welche Ende 1905 1427 
Mitglieder zählte. Sie hat 93 Exkursionen arrangiert und 
17 starkbesuchte Vorlesungen veranstaltet. Sie baute am 
Dobogökö mit einem Kostenaufwand von 2500 K. ein 
neues Schutzhaus. Die Einnahmen betrugen 31720 K., 
die Ausgaben 31470 K., das Vermögen, in Stiftungen, 
Immobilien und Mobilien 66500 K. Der 1906-er, XVIII. 
Jahrgang des Vereinsorgans »Turistak Lapja« ist im Um
fange von 12 Vj Bogen erschienen. Seinen Inhalt bilden 
15 grössere selbstständige Artikel, 21 Bilder, ausserdem 
noch auf die Litteratur, vornemlich aber die vaterlän
dische touristische Litteratur bezughabende Bekanntma
chungen, ferner Vereins- und touristische Nachrichten. 
Auch der XX XIII. Jahrgang des Jahrbuches des U. K.
V.’s wird besprochen und wird natürlich auch bei dieser 
Gelegenheit nicht verabsäumt, dem unserem Vereine ge
genüber gefühlten (?) Wohlwollen wiederholt Ausdruck 
zu verleihen. So wird erwähnt, dass unser Jahrbuch S. 
Häberleins »Fünf Tage in der Hohen Tatra« betitelten 
Artikel »ohne Nennung der Quelle« veröffentlicht. Hier
auf haben wir nur das eine zu bemerken, dass der Autor 
selbst uns den genannten Artikel zur Verfügung gestellt 
und für unser Jahrbuch eingeschickt hat; dass diese Ar
beit gleichzeitig auch in der Oesterreichischen Alpenzei
tung erschien, ist nicht unsere Schuld. Dass wir den 
letzten Absatz dieses Artikels wegliessen, geschah aus
schliesslich im Interesse des guten Geschmackes, inso
ferne wir es mit den ernsten Zielen unseres Vereines nicht 
vereinbar erachten, persönlichen Reibungen in deu Spal
ten unseres Jahrbuches Raum zu geben, unser Ziel ist 
Fortschritt und Arbeit, das Beissen überlassen wir 
Anderen.

Ungarischer Lehrer-Touristenverein. Dieser 
Verein, dessen Tätigkeit die Gegenwart und Zukunft um
fasst, insoferne er einerseits seinen Mitgliedern durch
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Veranstaltung mit grosser Umsicht vorbereiteter und mit 
vieler Fachkenntniss durchgeführter Exkursionen Gele
genheit zu touristischer Betätigung gibt, anderseits aber 
durch Gewinnung der Schuljugend für die Sache, die 
Zukunft der vaterländischen Touristik auf gesicherte 
Basis zu stellen bemüht ist, — war auch im vergangenen 
Jahre diese seine Doppelaufgabe zu verwirklichen be
strebt. Er hat das mit 200 Kronen preisgekrönte Werk 
Eduard Recsei’s: »Von den vaterländischen Touren der Köni
gin Elisabeth« zur Ausgabe gebracht; hat an der Reali
sierung des am Batizfalversee zu erbauenden Schutzhauses 
gearbeitet. Er hat durch sein geschickt redigiertes Vereins
organ : »Turista Közlöny« und die in grosser Zahl arran
gierten Ausflüge der Touristik anerkennenswerte Dienste 
geleistet; endlich hat er auf die Beantwortung der Frage 
»In welcher Weise wären die touristischen Kenntnisse und 
Erfahrungen in der Schule anzuwenden und nutzbar zu ma
chen?« abermals einen Preis ausgeschrieben. Der Verein hat 
590 ordentliche und 238 unterstützende Mitglieder. Im 
Vereinsjahre 1904 betrugen die Einnahmen 5782 K., die 
Ausgaben 5748 K. Der Verein verfügt über ein Vermö
gen von 5432 K. Der Fond des Batizfalver Schutzhauses 
beträgt 2000 K. Präses des Vereines ist Johann Röser, 
geschäftsführender Vizepräses Aladar Vägö, Sekretär Kolo- 
man Lissak, Redakteur Geza Moussong. Das Vereins
organ erschien 18 Druckbogen stark mit 50 grösseren Ar
tikeln und 44 Bildern.

Der Siebenbürgische Karpathenverein hat im
verflossenen Jahre die Feier seines 25-jährigen Bestandes 
begangen. Aus diesem Anlass hat er ein die Bilder der 
sächsischen Städte enthaltendes Prachtalbum herausge
geben nnd eine Ausstellung arrangiert. Der Verein zählt 
2226 Mitglieder. Die Zahl seiner Sektionen hat um eine: 
die Akademische zugenommen. Die Einnahmen v. J. 
1905 betrugen 16734 K., die Ausgaben 1-5882 K., für das 
Jahrbuch wurden 4750 K., für die Jubiläumsfeier 2174 K. 
und für das Prachtalbum 1253 K. verwendet; den einzel
nen Sektionen sind zu Bauzwecken 4000 K. angewiesen 
worden. Das Vereinsmuseum vereinnahmte 11633 K. 
Das Vermögen ist mit 35788 K. ausgewiesen. Unterhalb 
des Wasserfalls im Buleatal hat der Verein mit dem Kos- 
tenaufwande von 14364 K. ein Touristenhaus und neben 
-dein Buleasee eine Schutzhütte bauen lassen. Ausserdem 
baute er am Catiaveberg ein Schutzhaus (Abraham Schutz
haus) und liess das Bucsecs-Scliutzliaus erweitern. Die

14
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Sektionen erhalten das Interesse für die Touristik durch 
Arrangierung öfterer Exkursionen wach. Dem Jahrbuche 
sind 4 schöne Heliogravüren beigelegt.

Der Mecsekverein zählte i. J. 1905 1090 Mitglie
der. Er vereinnahmte i. J. 1906 8363 K. und veraus
gabte 6954 K. Zu Bauzwecken verwendete er 2398 K. 
Die Sektion für Höhlenforschung hat die Abaligeter 
Höhle untersucht. Eine lebhafte Tätigkeit hat auch die 
neukonstituierte Sektion »Vogelschutz« entwickelt. Das 
vom Vereinssekretär Josef Kiss redigierte Jahrbuch ist. 
im Umfange von 6 Bogen mit 9 Bildern erschienen; der 
erste Artikel behandelt die Umgebung des Grünensees; 
den Artikel illustrieren zwei gelungene Photographien 
der Grünenseespitze und des Karfunkelturmes vonTerike 
Mattyasovszky. Eine dritte Aufnahme stellt den Abstieg 
des Fräuleins Terike Mattyasovszky von der Franz 
Josefspitze dar. Interessant ist der Artikel des Jakob 
Mattyasovszky »Aus dem Lande der Mitternachts-Sonne.«

Der Arader Touristenverein i. J. 1899 mit 60 
Mitgliedern gegründet, hat sich in den letzten Jahren in 
erfreulicherweise entwickelt, so dass er 1906 bereits 395 
Mitglieder zählte. Präses ist Anton Peterffy. Der Verein hat. 
eine Touristenkanzlei eingerichtet und im vergangenen 
Jahre 18 Exkursionen arrangiert. Das Programm strebt die 
Schaffung eines Museums, den Bau eines Schutzhauses und 
die Ausgabe eines Führers für die Arader Gegend an. 
Die Einnahmen des Jahres 1905 betrugen 2253 K.. die 
Ausgaben 820 K., der Schutzhausfond verfügt über 523.
K. Der Verein gibt auch ein Jahrbuch heraus, welches 
über die Vereinstätigkeit orientiert.

Der Wirkungskreis des Südungarischen Kar
pathenvereins erstreckt sich auf die Komitate Temes, 
Krassö-Szöreny und Hunyad. Er hat auch die Aufgabe für 
das in Temesvar errichtete südungarische ethnographische 
Museum ethnographische Landschaftsbilder und Karten 
zu sammeln. Vereinspräses ist Johann Petheö, Sekretär 
Dr. Geza Czirbusz. Der erste Jahrgang seines »Südkar
pathen« betitelten Organes enthält 12 touristische Artikel,, 
ferner 40 Zeichnungen aus dem Leben der südungarischen 
Bevölkerung und Vereinsangelegenheiten.

Der Touristenverein jenseits der Donau ist vor 
vier Jahren in Sopron gegründet worden. Präses ist 
Franz Hatvan, Professor in Sopron. Zahl der Mitglieder 
360. Der Verein entfaltet eine lebhafte Tätigkeit und 
hat auch während seines kurzen Bestandes für die Er-
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Schliessung und Bekanntmachung der romantischen und 
schönen Umgegend der Stadt Sopron manches geleistet. 
Zur Orientierung hat er eine Wegemarkierungskarte 
herausgegeben. Er hat im vergangenen Jahre am 
Nyiresberg einen 23 M, hohen Aussichtsturm um beiläufig 
.4000 K. errichtet, von welchem sich auf den Wasser
spiegel des Fertösee, auf das Rosaliagebirge, den jenseits 
<ler Leitha sich erhebenden Schneeberg und die Raxalpen 
•eine herrliche Aussicht eröffnet.

In Märmarossziget hat sich unter dem Namen 
Märmarosszigeter Touristenverein ein neuer Lokal
touristenverein konstituiert, dessen provisorischer Präses 
Sändor Lator, der Präses des Mdrmarosvideker Ausschusses 
4 er Sektion Ost-Karpathen unseres Vereines ist. Zweck 
•des Vereines ist die Pflege der Naturschönheiten des 
Marinaroser Komitates und die Entwickelung der Tou
ristik im Komitate. Er wird einen Orientierungsführer 
•der Ausflugsorte des Komitates herausgeben. Dasselbe 
Ziel würden die Herren und vielleicht mit noch grösserem 
Erfolge erreicht haben, wenn sie innerhalb der Sektion 
•Ost-Karpathen des U. K. V.’s eine intensivere Tätigkeit 
entfaltet hätten, welche der Mutterverein sicherlich unter
stützt hätte, wie er dies ja auch bisher getan hat.

Der Wildgarten des Herzog Hohenlohe in 
Javorina.

Herzog Hohenlohe besitzt bekanntlich in der Hohen 
Tatra 23.000 Joch eigenen Grundes und ein beiläufig 
10.000 Kat. Joch betragendes gepachtetes Jagdterritorium. 
Als Jagdgebiet dient auch der eigene Besitz, von dem 
etwa 1200 Joch als Wildgarten eingehegt sind. In diesem, 
sowie auch im Freien haust ein reicher Stand einheimi
schen wie auch importierten Wildes, für welches von äl
teren steierischen Gemsenjägeru abgerichtete junge un
garische Jäger Sorge tragen. Nach einer vor nicht lan
ger Zeit durchgeführten Schätzung besteht der Wildstand 
aus 900 europäischen Hirschen, 40 Wapitihirschen, 116 
Wapitikreuzungen, 16 altajer- und 5 weissen Hirschen, 
20  amerikanische Büffeln, 27 Steinböcken und etwa 600 
Gemsen. Auch Auerhühner, Birkhühner und Kaiservogel 
kommen vor. Von Raubtieren: Bär, Lux, Marder, Wiesel,
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Fuchs, Fischotter, seltener Wildschweine. Auf dem Jagd
territorium befinden sich mehrere Jagdkastelle. Die gröss
ten sind bei Barlangliget und injavorina, von welch letz
terem sich eine der schönsten Aussichten auf die Hoch
alpen eröffnet. Rechts von den eigenartigen Kalkfelsen 
Muran und Havran präsentieren sich die Weisseseespitze, 
hinter dieser die Lomnieerspitze, vor ihr die Roteseespitze 
und von dieser rechts die Grüueseespitze; daneben ragt 
die mächtige Eistalerspitze gegen den Himmel; westlich 
von dieser sind die Froschsee- und Antoniaspitzen und 
das Tätraschrekhorn; im Vordergründe aber spreizt sich 
die breite Siroka. Der Herzog von Ujest ergötzt sich 
an diesem herrlichen Panorama alljährlich einige Wochen, 
wenn er hier dem Jagd vergnügen huldigt und Gäste 
empfängt. Der Wildgarten erfreut sich bereits eines euro
päischen Rufes und zieht viele hohe Gäste an. Zu be
dauern ist, dass wegen dieser Merkwürdigkeit unserer 
Tätra die Entwickelung der Touristik in vieler Hinsicht 
gehemmt wird. Es wäre sehr zu wünschen, dass das- 
Privatinteresse mit dem des Allgemeinen und zwar zu 
Gunsten des letzteren mehr in Einklang gebracht würde-

Büffeljagd in der Tätra.

Erzherzog Friedrich weilte im Laufe des vergange
nen Winters mit seiner erlauchten Familie sechs Wochen 
im Palacehotel zu Tdtralomnic und übte mit grosser Vor
liebe alle Arten des Wintersportes. Bei dieser Gelegen
heit war er auch Gast des Herzog Hohenlohe, der den 
Erzherzog und seine Familie zur Jagd nach Javorina 
einlud. Die Jagd fand anfangs Feber in meterhohem 
Schnee statt und mehr als hundert Treiber trieben das 
seltene und auserlesene W ild : den hier akklimatisierten 
Büffel dem hohen Gast zu. Ihre Hoheit Erzherzogin 
Isabella brachte einen siebenjährigen Büffelstier zur 
Strecke, der 788 Kg. wog und dessen Risthöhe 170 in., 
Halsumfang 2’20 m., die Länge aber 3 65 in. betrug. 
Auch Erzherzog Friedrich schoss einen 732 Kg. schweren 
i -9 m. hohen und 337 m. langen Stier. Bei demselben 
Anlass erlegte Erzherzogin Henriette einen 9-jährigen 
Steinbock, welcher 70 Kg. wog, 82 cm. hoch, 168 cm. 
lang war; die Länge des Geweihes betrug 74 cm., der
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Umfang an der Wurzel 24 cm. Der präparierte Kopf 
des einen Büffels und der Steinbock sind — ein hocher- 
ziges Geschenk des Herzogs Hohenlohe, — im Karpathen
museum zu Popräd zu sehen.

Eine touristische Leistung.

Eugen Serenyi und Ludwig K. Horn, Mitglieder 
der Universitätssektion des Ung. Touristenvereins in 
Budapest benützten die diesjährigen Osterfeieru zu einer 
Besteigung der auch im Sommer nicht leicht zu nehmen
den Warze. Die kühnen Touristen übernachteten im 
Schlesierhause, zu dem sie auf Ski gelangt waren. Nach 
kurzer Rekognoszierung im Felkertal am 30. März, stiegen 
sie zum Polnischen Kamm hinauf. Am frühen Mor
gen des 31. klommen sie nächst dem »Ewigen 
Regen« auf gefrorenem Schnee aufwärts und erreichten 
in einer Stunde das mächtige Kouloir der Warze, in 
welchem sie mit Benützung von Steigeisen und fort
während Stufen schlagend auf die Gratschneide und noch 
vormittags auch auf die Spitze gelangten. Der Abstieg 
war noch schwieriger, so dass es bereits Abend war als 
die Touristen beim Schlesierhause eintrafen.

Tötlicher Absturz in der Tatra.

Die leichtfertige Mode, welche insbesondere in den 
letzten Jahren überhand genommen hat, indem es ein 
förmlicher Sport geworden ist, die gefährlichsten Spitzen 
auf unbekannten Extra wegen ohne Führer zu besteigen, 
hat abermals ein Menschenleben gefordert. Am 8. Sept. 
brachen die Brüder Koloman und Julius Rumancsik aus 
Kesmärk in Begleitung ihrer Schwester Mizzy und des 
Webeschülers Josef Horn zu einer Tour auf die Lomnicer- 
spitze auf. Sie verbrachten die Nacht in der Kesmärker 
Tränke, von wo sie zeitig früh aufbrachen, um von dem 
Grünensee auf dem erst vor Kurzem durch Dr. Otto 
ausfindig gemachten Aufstieg die Lomnicerspitze zu 
besteigen. In der »Erzherzog Friedrich« Schutzhütte
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erkundigten sie sich nach den ihnen unbekannten Weg, 
der ihnen auch soweit als dies möglich beschrieben wurde, 
worauf die Gesellschaft sich zum Aufstiege anschickte 
Bald jedoch wurden die vier Touristen gewahr, dass sie 
fehlgegangen und kehrten, da sie auf unüberwindliche 
Hindernisse gestossen waren, zur Schutzhütte zurück, um 
sich über den neuen Weg aufs Neue zu erkundigen. Der 
Aufstieg wurde hernach abermals versucht, doch konnten 
sie auch jetzt den richtigen W eg nicht finden und klet
terten daher, wie es scheint, aufs geradewohl gegen den 
Schwarzensee zu. Bei diesem waghalsigen Unternehmen 
geschah es, dass Julius Rumancsik ausglitt kopfüber 
etwa 20 M. in die Tiefe stürzte und dort noch ein gut 
Stück über das Geröll weiter abwärts rutschte. Entsetzt 
eilten ihm die übrigen zu Hilfe, fanden den Abgestürzten 
jedoch nur mehr tot, in furchtbar verstümmelten Zustande. 
Horn eilte zur Schutzhütte und von dort nach Matlar- 
häza, von wo aus eine Expedition zur Bergung der 
Leiche aufbrach. Tagsdarauf wurde der Leichnam nach 
Kesmark überführt und am 12. zur letzten Ruhe bestattet.

T ouristenunfall.
Der Lyoner Seidenfabrikant Luis Sachon unternahm 

am 7. August in Begleitung zweier Freunde und eines 
Führers eine Hoch tour vom Grünensee nach den Fünf
seen. Anstatt den W eg zu verfolgen, Hess er sich über 
ein Schneefeld hinuntergleiten. Unten angelangt ver
mocht er nicht rasch genug stille zu halten und schlug 
mit solcher Wucht gegen einen Felsen, dass er einen 
Bein- und Armbruch erlitt. Der Verunglückte musste 
vom Führer fünf Stunden weit, bis zur Schutzhütte 
getragen werden, wo ihm die erste Hilfe zuteil wurde. 
Auch der geübteste Hochtourist darf es an der gebotenen 
Vorsicht nicht fehlen lassen.

Sektion Schlesien.
Die Sektion liefert neu eintretenden Mitgliedern die 

grosse Touristenkarte der Hohen Tatra in Farbendruck, 
sowie den von der Sektion herausgegebenen »Wegweiser
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für die Hohe Tatra« von Johann Müller, soweit die Vor
räte reichen gratis nach. Die Karte, für deren Herstel
lung das k. k. militär-geographische Institut in Wien 
gewonnen wurde, in dessen Verlage sie erschienen ist, 
umfasst im Masstabe 1: 75000 das gesamte Gebiet der 
Hohen Tatra von der Bahnlinie bis hinauf nach Zakopane 
und von Höhlenhain bis zum Rohacs, zeigt also alle 
Übergänge und enthält das umfangreichste Wegenetz. 
Für die Vortrefflichkeit der Ausführung bürgt der Name 
des k. u. k. militär-geographischen Instituts. (Preis im 
deutschen Buchhandel Mk. 2 50). Der »Wegweiser« ent
hält praktische Ratschläge für Tätrareisen und übersicht
liche Zusammenstellung der Sommerfrischen und Stand
quartiere, kurze Schilderungen der wichtigsten Touren 
und Gebirgsübergänge und zahlreiche Reisepläne, bei 
denen die Bedürfnisse des bequemen Reisenden, wie die 
des geübten Touristen berücksichtigt sind. (Preis im 
Buchhandel 1 Mk.J Karte und Buch können im Kontor 
des Vorsitzenden Johann Müller in Empfang genommen 
werden. Nach auswärts erfolgt der Versand gegen Ein
sendung des Portos (10 Pfg.) Die Versandgebühr für ein 
ungebrochenes Exemplar der Karte in einer Papp
rolle beträgt 30 Pfge. Anmeldungen zur Mitgliedschaft 
nehmen die Vorsitzenden: Johann Mülier, Breslau III, 
Kontor: Neue Graupenstrasse 11, Fernsprechausschluss 
No. 542 (Müller & Winter), Hugo Jeltsch. Breslau VII, 
Sadowastrasse 60, Fernsprechanschluss No. 8429, jeder
zeit gern entgegen.


