
Kleine Mitteilungen.

Enthüllungsfeier des Graf Zenö Csäky-Denkmals 
in Tätralomnic.

Graf Zeno Csäky, gewesener Obergespan des szepeser 
Komitates, hat seinen Namen, dank seiner mit Umsicht 
nnd Energie geparten, zielbewussten und hingebenden 
Tätigkeit im Dienste der kulturellen und materiellen 
Interessen des seiner Leitung anvertrauten Komitates 
und seiner Bevölkerung mit uuverwischlichen Lettern in 
die Geschichte dieses Komitates eingetragen. Jede volks
wirtschaftliche, humane und patriotische, die allgemeine 
Wohlfahrt fördernde Bestrebung fand in ihm einen 
eifrigen, aufopfernden Vorkämpfer, einen tatkräftigen 
Protektor.

Obergespan Geza Salamon, sein Nachfolger im Amte, 
war daher nur der Dolipetsch der in den dankbaren Herzen 
der szepeser Bevölkerung lebenden Gefühle der Verehrung 
und Pietät, als er in seiner Installationsrede, die mit 
Begeisterung aufgenommene Idee anregte: die unver
gänglichen Verdienste des Verstorbenen durch die Er
richtung eines Denkmals zu verewigen. Das Echo, welches 
seine Worte erweckten, bewies, dass er eine Saite ange
schlagen, deren Klang die Herzen der Zipser freudig 
erregte. Bald war denn auch der erforderliche Betrag 
durch freiwillige Spenden aufgebracht und es konnte an 
die Realisierung des die Manen eines verdienten Mannes 
ehrenden und verewigenden Werkes geschritten werden.

Die Ausführung des Denkmals wurde den bewährten 
Händen des Bildhauers Nikolaus Szigeti anvertraut und 
nach dessen Fertigstellung die Enthüllungsfeier für den 24. 
August anberaumt. Das Denkmal gelangte iu Tätralomnic, 
dem Orte, zu dessen Entstehung der Verblichene so wesent
lich beigetragen hat, zur Aufstellung. Es besteht aus einer
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in Erz gegossenen, in der Mitteeines ans Felsen aufgeführ
ten halbkreisförmigen Sockels aufgestellten Büste, welche 
die lebensgetreu wiedergebenen Gesichtszüge des unver
gesslichen Mannes trägt. Das Denkmal ist mit folgender 
Inschrift versehen; 5 Közadakozäsböl Szepesvärmegye
Közönsege Gröf Csäky Zeno föispänsägänak emlekeül 
1896— 1905.« (Aus allgemeinen Spenden das Munizipium 
des szepeser Komitates, zur Erinnerung an die Obergespan
schaft des Grafen Zeno Csäky 1896— 1905).

Zur Enthüllungsfeier hatte sich ein nach Tausenden 
zählendes Publikum eingefunden, das um das neben der 
Orczy-Villa errichtete Denkmal Aufstellung nahm. Die 
Familienmitglieder und Honoratioren hatten sich in 
einem Zelte versammelt u. z .: Wittwe Gräfin Leontin 
Csäky-Eszterhäzy, Graf Albin Csäky und Gemahlin, Graf 
Vidor Csäky und Sohn, Witwe Gräfin Koloman Csäky 
und Tochter, Graf Ladislaus Csäky und Gemahlin, Acker
bauminister Iguäc Daränyi, Staatssekretär Bezeredy, Graf 
Geza Zichy, Obergespan Geza Salamon jr., Graf Degen
feld, Peter Räth, Dr. Franz Hutyra, Vizegespau Dr. 
Ladislaus Neogrädy, Graf Jakab Zichy, die Reichstags
abgeordneten: Eduard Okolicsänyi - Zsedenyi, Aladar
Raisz und Stefan Zlinszky, Oberforstrat Emerich Csik, 
die Domherren Ladislaus Popovich und Fodor, Bildhauer 
Nikolaus Szigeti und die Vertreter der szepeser Städte 
und Vereine.

Punkt 11 Uhr stimmten die vereinigten Gesangs
vereine von Felka, Popräd, Matheöc, Kesmärk und 
Szepesszombat unter Leitung Viktor Lux’s den Hymnus 
an. Als die letzten Akkorde verklungen waren, hielt 
Obergespan Geza Salamon jr. nachfolgende Rede:

»Hochgeehrte Damen und Herren!
Das szepeser Komitatsmunizipium hat dem Manne, 

der von seiner frühesten Jugend angefangen bis zu 
seinem letzten Lebenshauch seine Fähigkeiten, seine 
Tätigkeit zum besten des Komitates fruktifizierte, um 
sein Andenken der Nachwelt würdig zu bewahren 
und um den Gefühlen seiner Liebe, Dankbarkeit und 
Verehrung auch äusserlich Ausdruck zu verleihen, ein 
Denkmal errichtet.

Diejenigen, welche ihre Zeitgenossen an Geist, Herz 
und Kraft weit überflügelnd, Vaterland und Nation 
geschaffen oder gerettet, eine Grundlage und den Rahmen 
zur Sicherheit unserer Zukunft geschaffen haben, sind im 
Verhältnis zu ihrer Wirksamkeit die Grossen der Gesamt
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heit geworden, sie sind aus dem engen Kreise gerissen,, 
der hierdurch in seinem ausschliesslichen Eigentum 
gelähmt wurde.

Dem Grafen Zeno Csäky hat die Vorsehung nicht 
einen solchen Beruf bestimmt. Sein von erhabenem Geist 
getragenes und in unermüdlicher Arbeit verbrachtes —  
leider so kurzes — Leben erschöpfte, sich in der Steige
rung des spezifischen Gewichtes der Basis, in der wert
vollen Ausfüllung der Rahmen.

Der Boden des szepeser Komitates war der Schau
platz seiner Wirksamkeit. Er ist der Unsrige, —  hier 
linderte er die durch Elend verursachten Schmerzen mit 
reichlichen Gaben, durch Schaffung zweckentsprechender 
menschenfreundlicher Institutionen, hier war er ein 
eifriger Apostel der Volkserziehung, der Kultur, der 
Verbreitung ungarischen Geistes, hier war er eine Stütze,, 
ein Ratgeber und Fürsprecher der Landwirte, in diesem 
Komitate bekleidete er, sich unvergängliche Verdienste 
erwerbend, Stellen, welche viel Sorge, Mühe und im 
besten Falle blos einen moralischen Erfolg sicherten; er 
war von allgemeiner Verehrung getragen, über wertvolle 
Fachkenntnisse im Verwaltungswesen reichlich verfügend, 
der fast populärste Obergespan dieses Komitates, und wie 
die untergehende Sonne den grössten Schatz des szepeser 
Komitates, die himmelanstrebenden Spitzen der Tatra ver
goldet, so verlieh auch er in der Abenddämmerung sei
ner segensreichen Wirksamkeit mit seinem ganzen. 
Einfluss, seiner ganzen Arbeitsfähigkeit der Entwickelung 
der Tatraetabiissements einen glänzenden Aufschwung.

Seine überragende Individualität musste ihn aus 
den Reihen der Alltäglichen emporheben. Ehrenstellen, 
Würden und Auszeichnungen sind ihm reichlich zuteil 
geworden, allein nicht der Rang, nicht der Glanz war 
es, mit dem er uns alle bezauberte, sondern sein so edel 
pochendes Herz, dessen Widerhall in diesem Komitate 
niemals verstummen wird.

Die Hülle fällt von dem Denkmal, welches die Pietät 
errichtet und ich ersuche das kön. ung. Oberforstamt in 
Liptöujvär in der Person des Oberforstrates, des Herrn 
Emerich Gsik dieses Denkmal zu übernehmen, zu behüteiv 
und dafür mit jener Hingebung sorgen zu wollen, welche 
dem Gefühle entspricht, das uns an dieses Denkmal 
knüpft.«

Oberforstrat Emerich Csik übernahm das Denkmal 
in Begleitung folgender Rede:



K l e in e  Mit t e il u n g e n I2 Q

»Ich übernehme das von dem szepeser Komitats- 
muuizipium errichtete Denkmal und verspreche, dass wir 
dieses mit solcher Pietät behüten werden, wie die Diebe 
es war, mit der Graf Zeno Csaky die Angelegenheit 
der Tatra in seinem Herzen trug.«

Den ersten Kranz legte die Witwe auf den Sockel 
des Denkmals ihres Gatten nieder; Graf Albin Csaky 
legte den Kranz der Familie mit foldenden Worten 
nieder: »Im Namen der Familie Csaky als Unterpfand 
unserer Liebe für den unvergesslichen Bruder und 
Verwandten erachte ich es als meine Pflicht wärmsten 
Dank auszusprechen zu allererst Sr. Hochgeboren dem 
Obergespan Geza Salamon, dem Anreger der Denkmals
idee, zum zweiten dem Munizipium des szepeser Komi- 
tates, welches dieses Denkmal geschaffen hat. Wir 
Csäky’s, deren Leben mit dem Leben des szepeser 
Komitates zusammengeschmolzen ist, sind stolz darauf 
nnd wünschen als das beste: dass jeder Obergespan des 
szepeser Komitates annähernd dem gleich werde, dessen 
Denkmal wir heute hier enthüllt haben.« Kränze wurden 
noch niedergelegt vom Minister Ignac Daranyi im Namen 
des Ackerbauministeriums, von Dr. Ludwig Neogrädy 
im Namen des szepeser Komitates, von den Vertretern 
der Städte Löcse, Iglo, Kesmärk, Gölnicbänya, Szepes- 
väralja, Szepesolaszi, Poprdd, Leibic, Szepesbela und 
Ölublö; ferner vom Ung. Karpathenverein, von der 
szepeser historischen Gesellschaft, dem szepeser land
wirtschaftlichen Verein, von der Direktion der Kassa—  
Oderberger Eisenbahn, von dem ungarl. Unternehmen 
für Hotels und Bäder, vom Ung. Touristeuverein, 
von der Spiritusraffinerie-Gesellschaft, von der Gemeinde 
Ägosthaza, von dem szepeser Ausschuss des nordung. 
Theäterdistriktes und von dem Oberung. Kulturverein.

Die erhebende, allen Teilnehmern unvergessliche 
Feier wurde mit der Absingnng des »Szozat« geschlossen.

M. L.

Peter Räth,
k. H o f  rati G eneraldirektor der Kassa-Oderb. Eisenbahn.

(Aus Anlass seines zwanzigjährigen Jubiläums.)

Die irdischen Güter sind nicht blos unter den Men
schen, sondern auch im Allgemeinen, auf der Oberfläche 
und im Inneren der Erde ungleichmässig verteilt. Wäh-

9
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rend der gesegnete Boden des ungarischen Tieflandes den 
Menschenfleiss init reichem Ertrage lohnt, müht sich der 
Bewohner des Gebirgslandes im Schweisse seines Ange
sichtes um dem unfruchtbaren Boden das tägliche Brot 
zu entringen, und der Erfolg steht selten mit der auf
gewendeten Mühe und Arbeit in Einklang! Gleichsam als 
Ersatz für die Unfruchtbarkeit des Bodens hat die gütige 
Vorsehung solch stiefmütterlich behandelte Gegenden mit 
im Schosse der Erde abgelagerten und reiche Ausbeute 
liefernden Schätzen, mit Naturschönheiten und mannig
faltigen, auf Freunde der herrlichen Gottesnatur eine 
mächtige Anziehungskraft ausübenden Reizen gesegnet, 
welche gehörig ausgenützt und verwertet die Existenz 
der Bevölkerung zu sichern vermögen

Unser Komitat zählt zu den letzteren. Von der Natur 
mit Bodenerträgnissen kärglich bedacht, besitzt es hin
wieder in seiner herrlichen Gebirgswelt, in seinen Tälern 
und Seen einen unermesslichen Reichtum, der zum Teile 
noch immer seiner Erschliessung harrt, aber auch jetzt 
schon, durch Entwickelung des Fremdenverkehrs segens
reich wirkt.

Wenn dereinst die Geschichte der Entwickelung des 
Fremdenverkehrs in der Hohen Tatra geschrieben werden 
sollte, wird nebst allen jenen Faktoren, welche sich diese 
Aufgabe gestellt und in ihrem Dienste mit unentwegter 
Ausdauer, angestrengter Arbeit tätig waren, auf jeder 
Seite auch des Namens Peter Räth’s gedacht werden 
müssen.

Der eigentliche Beginn, die stufengemässe Entfal
tung, der Aufschwung des für unsere Gegend eine reich
lich fliessende Quelle des Wohlstandes bildenden Fremden
verkehrs fällt mit seiner Wirksamkeit als Generaldirektor 
der Kassa-Oderberger Eisenbahn zusammen. Mit scharfen 
Blick erkannte er gleich zu Anfang seiner Tätigkeit die 
hohe Bedeutung und Tragweite des Fremdenverkehrs für 
die von ihm geleitete Bahn und die von ihr durchschnit
tene Gegend und installierte nach und nach ein viel
verzweigtes System, den allgemeinen Verkehr erleichte- 
renden und verbilligerenden Begünstigungen, legte bei 
Feststellung der Fahrpläne und Ausschlüsse auf die 
Interessen der Touristik grosses Gewicht und entwickelte 
eine zielbewusste Propaganda um den Fremdenstrom hier
her zu lenken.

Generaldirektor Rath steht vermöge seiner schon 
als Seifmademann achtunggebietenden Persönlichkeit,
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seines einflussreichen hohen Amtes und der in letzterer 
Eigenschaft, auf dem Gebiete das zu kultivieren der 
U. K. V. sich zur Aufgabe gestellt, entfalteten, von rei
chem Erfolg gekrönten Arbeit, in den vordersten Reihen 
derjenigen, als der Ersten Einer, welche die Bekannt- 
und Zugänglichmachung der Hohen Tatra und durch 
all das, den Aufschwung des Fremden Verkehrs anstreben 
und möglich machen.

Er gehört zu uns, ist einer unserer tatkräftigsten 
Führer, ein begeisterter Apostel der Hohen Tatra und 
"wir ehren nur uns selbst, indem wir dem ihm, aus Anlass 
seines zwanzigjährigen Amtsjubiläuins von den Beamten 
und Angestellten der Kassa-Oderb. Eisenbahn, von Behör
den und Städten gewidmeten Kranz der Anerkennung 
auch unsererseits ein nimmerwelkendes Blatt der Vereh
rung und des Dankes einfügeu.

Die erwünschte Gelegenheit hierzu, dem Manne der 
Tat, dem Freund und Förderer unserer dem Allgemeinen 
frommenden Bestrebungen den Tribut der Verehrung des 
Dankes und der Anerkennung zu entrichten, bietet uns 
die am 20. April d. J. in Iglo aus Anlass seiner zwanzig
jährigen Amtstätigkeit als Direktor der Ksod. von den 
breitesten Kreisen begangene erhebende Feier der Ent
hüllung seines für das dortige Knabeninternat bestimmten 
Porträtes.

Bevor wir jedoch diese schöne Feier kurz skizzieren, 
seien einige Daten seines Lebenslaufes mitgeteilt.

Peter Rath wurde am 6. August 1842 in Budapest 
geboren. Sein Vater Peter Räth sr. erfreute sich im 
Kreise der budapester Bevölkerung verdienten Ansehens 
und wurde als Deputierter des I. Bezirkes in den Reichs
tag entsendet. Nach Beendigung seiner Studien, begann 
er im Jahre 1865 seine Laufbahn als Ingenieur bei der 
■ damals im Bau begriffenen Pest-Losoncer Eisenbahn, und 
wirkte später ebendaselbst im Betriebsfache. Dem Rufe 
•der Kassa-Oderb. Eisenbahn folgend, arbeitete er als 
Sektionsingenieur an der Trassierung dieser Bahn bis er 
nach dem Ausgleich von dem Arbeits- und Kommunika
tionsminister der ersten ungarischen Regierung, dem 
Grafen Emerich Miko in die technische Sektion dieses 
Ministeriums berufen wurde, wo er ununterbrochen bis 
zum Jahre 1888, zuletzt in der Eigenschaft eines k. u. 
Eisenbahn- und Schiffahrt-Oberinspektors auf die Aus
gestaltung der Verkehrsanstalten wesentlichen Einfluss 
ausübte. In dem genannten Jahre, als die Stelle des

9'
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Generaldirektors der Kassa-Oderb. Eisenbahn erledigt 
-wurde, erwählte ihn die genannte Gesellschaft auf Empfeh
lung des damaligen Eisenbahnministers Gabor Baross,. 
zum geschäftsführenden Direktor und bald darauf zum 
Generaldirektor. Was Rath seither in seinem eigentlichen 
Berufskreise, auf patriotischem und humanitärem Gebiete 
gewirkt und geschaffen, ist im Rahmen eines bescheidenen 
Artikels auch nur in kurzen Umrissen anzuführen nicht 
möglich.

In Anerkennung seiner Verdienste zeichnete ihn. 
Sr. Majestät bereits i. J. 1880 durch Verleihung des 
Franz Josef-Ordens aus; im Jahre 1894 wurde er in den 
ungarischen Adelstand erhoben, 1896 ist ihm in Würdi
gung seiner Verdienste um die Millenniumausstellung 
königliche Anerkennung zu Teil geworden, 1899 wurde 
er zum k. Hofrat ernannt, der König von Serbien verlieh 
ihm das Komthurkreuz des Takovaordens, die Städte 
Iglo, Zsolna, Rözsahegy, Ruttka, Csäca,— welchen Bezirk 
er auch mehreremale im Reichstag vertrat, —  und Poprad 
haben ihn zu ihrem Ehrenbürger erwählt. Die Beamten 
der Kassa-Oderb. Eisenbahn, denen er allezeit ein gerech
ter Vorgesetzter, ein die Wohlfahrt seiner Untergebenen 
stets förderender, humaner Chef gewesen, konnten ihm 
nur durch Diebe und Verehrung den Zoll ihres Dankes 
abstatten und ergriffen mit Begeisterung die Gelegenheit 
der zwanzigsten Jährung seiner Ernennung zum General
direktor, um diese ihre Gefühle auch durch die T a t  
öffentlich zu manifestieren. Sie Hessen sein lebensgrosses 
Porträt von Julius Stetka malen, um dasselbe im grossen 
Saale des Iglöer Erziehungsheims für Knaben der Beam
ten und Angestellten der Bahn, —  ebenfalls ein Werk 
des Gefeierten und ein Beweis seiner patriotischen und 
humanen Gesinnung, —  anzubringen.

Die Feier der Enthüllung dieses Bildes fand am 20. 
April statt und gestaltete sich ihrem ganzen Verlaufe 
nach zu einer imposanten, allgemeinen Ehrung.

Fast sämtliche Komitate und Städte Oberungarns 
hatten zur Feier Deputationen entsendet. Die Stadt Iglo 
selbst prangte in reichem Flaggenschmuck. Die Feier 
begann morgens 10 Uhr, zu welcher Stunde General
direktor Rath in Iglo eintraf. Das Stationsgebäude war 
mit Reisigguirlanden und Fahnen prächtig geschmückt.. 
Eine vielhundertköpfige Menge harrte der Ankunft des 
Jubilars. Zum Empfange waren u. a. erschienen : die- 
Obergespäne Geza Salamon jr., Moriz Palugyay; die
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Bürgermeister der Städte Iglo, Locse, Poprad, die Reichs
tagsabgeordneten: Georg Szmrecsänyi, Aladar Raisz, Emil 
Gyurics, Eduard Zsedenyi und Ladislaus Okolicsanyi, 
Vertreter der Kassa-Oderb. Bahn, Ladislaus Görgey, Be
triebsleiter der ungarischen Staatsbahnen in Miskolc und 
zahlreiche Sommitäten der oberung. Komitate. Die ersten 
Begrüssungsworte richtete Stationschef Thomas Vojnar 
an den Jubilar, der für den glänzenden Empfang dankte. 
In langer Wagenreihe begab sich die Gesellschaft nach 
•dem Internate, wo 160 Söhne der Angestellten der 
Gesellschaft erzogen werden, an deren Spitze Internats- 
Lurator Tobias Putsch den Jubilar begrüsste.

Stürmische Ovationen wurden dem Generaldirektor 
Lei seinem Eintritte in den Prunksaal bereitet, wo das 
Bild inmitten eines Palmenhains der Enthüllung harrte. 
Generalsekretär Dr. Adorjan Hauser hielt hier die Fest
rede, in der er die Erfolge Rath’s aufzählte, seine Ver
dienste würdigte. Nach dieser Rede fiel unter brausenden 
Eljenrufen die Hülle vom Porträt. Generaldirektor Rath 
erwiderte hierauf, er könne kaum Worte finden, um sei
nem Dank den richtigen Ausdruck zu verleihen. Wenn 
■ er für die Beamten gesorgt, so sei er nur dem Triebe 
seines Herzens gefolgt. Das heutige Fest gebe ihm neue 
Kraft um die grossen Aufgaben zu erfüllen, die der 
Kassa-Oderb. Bahn zufallen. Nachdem Institutszögling 
Stefan Bodnär einige Worte des Dankes gesprochen, 
schloss die Feier mit der Absingung eines patriotischen 
Liedes. Generaldirektor Rath empfing hierauf eine lange 
Reihe von Deputationen, darunter auch die des Ung. 
Karpathenvereins, geführt vom Präsidenten Geza Sala- 
mon jr.

Nachmittags fand in der Redoute ein Festbankett 
statt, an welchem ungefähr 400 Personen teilnahmen. Den 
•ersten Toast sprach Rath auf den König, worauf der 
Jubilar in zahlreichen Toasten gefeiert wurde. Begrüs- 
sungstelegramme waren viele hunderte, unter anderen 
von Justizminister Anton Günther, Staatssekretär Josef 
Szterenyi, Julius Ludvigh, Direktionspräsidenten der k. u. 
Staatsbahnen, dem Präsidenten der Ksod.-Gesellschaft Max 
Falk eingetroffen.

Den zahlreichen Wünschen und Gratulationen, wel
che dem all verehrten Jubilar aus diesem Anlasse zukamen, 
«chliessen auch wir uns an mit einem vom Herzen kom
menden : Ad multos annos! M. L.
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Vaterländische Touristenvereine.

Ungarischer Touristenverein.
Am 18. Mai 1907 fand unter Vorsitz des Vizepräses 

Dr. Eduard Környei die XII. Generalversammlung statt. 
Der Sekretär beruft sich auf den, der XI. Generalver
sammlung am 29. Dezember 1906 vorgelegten Bericht 
über das Jahr 1906 und teilt mit, dass die geänderten 
Statuten seitens des Ministeriums des Innern gutgeheissen 
wurden. Die Schlussrechnungen pro 1906 und der Kosten
voranschlag pro 1607 wurden ohne Bemerkung ange
nommen Die Einnahmen betrugen 706145 Kronen, die 
Ausgaben i42i-92 Kronen, demnach verbleibt ein Kassen
stand von 5639 53 Kronen.

Ferner wurde beschlossen die Wanderversammlung 
in Miskolc abzuhalten, was auch am 14. August 1907 
geschah. An diese schloss sich eine Exkursion nach 
Diösgyör, Eilafüred, Murany und zur dobsinaer Eis
höhle an.

Für das Jahr 1907 wurde Sektionsrat Dr. Edmund 
Tery zum Präsidenten, Eugen Serenyi zum Sekretär 
gewählt.

Der XIX. Jahrgang des »Turistäk Lapja« umfasst 
4 Hefte mit 278 Seiten. Von den Artikeln behandeln 
sechs die Hohe Tatra; in dem Aufsatze Alpine Fälschungen 
»Alpin hamisitäsok« befasst sich Günther Dyhrenfurth 
mit den Tourenberichten des Dr. Karl R. v. Englisch. 
Vier Aufsätze behandeln die Ostkarpathen, einer das 
Gebiet der Ärva, einer die Niedere Tatra. Ausstattung 
und Bilder sind sehr gelungen.

Die Einnahmen der Sektion Budapest betrugen im 
Jahre 1906 im Ganzen 22363 87 Kronen, die Ausgaben 
2i890’Ö9 Kronen. Unter den Ausgaben fungieren: 3528o-87 
Kronen als Baukosten für das zweite Schutzhaus am 
Dobogöko, 4727 6̂0 Kronen für dessen Einrichtung.

Der Vermögensstand der Sektion betrug mit Ende 
des Jahres 1906 im Ganzen 88586‘44 Kronen, darunter! 
das Teryschutzhaus bei den Fünfseen 26000 Kronen, 
dessen Einrichtung 4000 Kronen. Das alte Schutzhaus 
am Dobogöko 8000 Kronen, das neue Schutzhaus 32000 Kro
nen. Die Einrichtung der beiden Schutzhäuser 7000 Kronen.

Die Sektion Budapest zählte im Jahre 1906 1192 
ordentliche und 77 unterstützende Mitglieder.
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Sie veranstaltet alljährlich in der Wintersaison im 
grossen Saale des geographischen Institutes der Univer
sität Vorleseabende unter Vorführung von Skioptikon- 
bildern. In der Saison 1905— 1906 wurden 16 Vorlesun
gen (darunter 7 über die Karpathen), in der Saison 
1906— 1907 18 Vorlesungen (darunter 2 über die Karpathen) 
abgehalten. Diese Abende erfreuen sich eines ungemein 
regen Besuches seitens der budapester Intelligenz.

Siebenbürgischer Karpathenverein. (Erdelyi 
Karpät-Egyesület.)

Dieser begeisterte und tätige Verein, welcher durch 
Förderung der Interessen des von Nationalitäten umge
benen, bisher arg vernachlässigten szekler Volkes der 
nationalen Idee anerkennenswerte Dienste leistet, hat 
auch im Vereinsjahre 1906 eine vielseitige und erfolg
reiche Wirksamkeit entfaltet.

Er arrangierte 10 Vereinsexkursionen mit 352 Teil
nehmern. Von den Sektionen hat die Brassöer einen cirka 
24 Ausflüge umfassenden Entwurf ausgearbeitet, welcher 
zum grossenteile auch verwirklicht worden ist. Wichtiger 
als diese waren vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte 
betrachtet jene Ausflüge, welche der Verein für Privat
gruppen veranstaltet hat. In seiuem Touristenkalender 
veröffentlichte er 56 Ausflugsentwürfe, ausserdem hat er 
Interessierten auf Ersuchen in 817 Fällen gedruckte Pro
gramme zugeschickt und in 185 Fällen für einzelne Gele
genheiten Exkursionsentwürfe ausgearbeitet. Er war 
bestrebt die meisten dieser Gruppen nach dem szekler 
Lande zu dirigieren. In 18 Fällen dirigierte und leitete 
er nach Siebenbürgen unternommene Ausflüge verschie
dener Schulen, Vereine und Gruppen mit zusammen 577 
fremden Teilnehmern. Die hervorragendste unter diesen 
war der Ausflug der Engländer, welche sich in Kolozs- 
vär und Umgebung vier Tage aufhielten.

Die amtliche Tätigkeit des Vereines charakterisieren 
nachfolgende Daten. Es wurden 1041 Geschäftsstücke 
erledigt, 5 Sitzungen der Vereinsfunktionäre, ebensoviele 
Ausschussitzungen und 10 Konferenzen gehalten, 6 Stu
dienausflüge vornehmlich ins szekler Land zur Vorberei
tung der nächstjährigen Tätigkeit arrangiert.

Der Verein betrachtet im Allgemeinen als den künf
tigen Mittelpunkt seines Arbeitskreises das szekler Land. 
Deshalb hielt er seine letzte Generalversammlung in 
Szoväta und war auch aus diesem Grunde so sehr bemüht
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die gyergyöer Sektion wieder ins Dasein zu rufen. Er 
arbeitete auch im Interesse der vaterländischen Bäder 
recht fleissig. Diesen Interessen diente die ständige Aus
stellung für Bäderwesen ; der Verein beabsichtigt ferner 
iin Interesse der siebenbürgischen Bäder bei der Leitung 
des ungarischen Schutzvereines in Kolozsvar zu inter
venieren.

Die touristische Tätigkeit war eine recht rege. Aus
ser Erneuerung der Wegemarkierung und Anbringung 
von Maikierungstafeln, sind die »Bükktetö«-er und 
»Kanyafö«-er Schutzhäuser baulich erweitert worden. 
Wegmarkierungeu sind ausgeführt worden, vom Vigyazö, 
der höchsten Spitze im kolozser Komitat zu den szekler 
Wasserfällen.

Die Familie Revi hat einen bisher unbekannten 
Teil der Edmund Zichy Tropfsteinhöhle in einer Länge 
von beiläufig 600 M. durchforschen und die Karte der 
bisher erschlossenen Teile vervielfältigen lassen. Im 
verflossenen Jahre besuchten die Höhle 6000 Perso
nen. Die Sektion Brassö hat ihre ganze Wirksamkeit 
auf das auf dem Nagykö zu erbauende Schutzhaus 
grösseren Stiles konzentriert. Zwecks Beschaffung eines 
Fondes emittierte sie Darlehensanteilscheine zu 10 K. 
Die Erben nach dem verewigten Ehrenmitgliede Julius 
Czarän, haben bei dem Vereine eine Stiftung im Betrage 
von 6000 K  mit der Bedingung gemacht, dass deren 
Zinsen zur Zugänglichmachung des von dem Verewigten 
erschlossenen Bihargebirges verwendet werden sollen.

Das in dem Geburtshause König Mathias unter
gebrachte aus den historischen-, balneologischen-, ethno
graphischen- und Hausindustrie-Abteilungen bestehende 
Museum erfreute sich vieler Besucher. Im August des 
Jahres war deren Zahl auf 20000 gestiegen. Das 
Museum ist im verflossenen Jahre um 212 Objekte berei
chert worden. Die Bibliothek zählt 1889 Bände und 387 
Landkarten

Dem Vereine gehören 13 Ehren-, 203 gründende , 
2265 ordentliche- und 240 unterstützende Mitglieder an ; 
im Jahre 1906 sind i 8228t>7 K vereinnahmt und I44i8'87 
K  verausgabt worden.

Die Generalversammlung hat dem Vizepräsidenten 
Dr. Ludwig Szädeczky, dem Oberkassier Julius Merza, 
Dr. Anton Herrmaun, dem Redakteur des »Erdely« und 
Museumdirektor, dem Obersekretär Geza Koväcs und dem 
Präses der Sektion Rev, dem Grafen Edmund Zichy jr.,
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welche dem Vereine unermüdlich und uneigennützig 
dienten, protokollarischen Dank votiert.

Siebenbürgischer Karpathenverein.
Der X XVII. Jahrgang des in Nagyszeben erschei

nenden Jahrbuches vom Jahre 1906, bringt bei 152 Sei
ten 7 Artikel; wovon 2 touristische-, 5 botanische-, 
zoologische und geologische Themata auf zusammen 65 
Seiten behandeln. Das übrige füllen aus: die Berichte 
über die XXVI. Generalversammlung, die Schlussrech
nung, der Fonds- und Vermögensausweis, die Berichte 
über die Tätigkeit der Sektionen, leicht übersichtliche 
Gebirgsausflugs-Verzeichnisse von 5 Sektionen und das 
Namensverzeichnis der Mitglieder. Vier Kunstbeilagen 
zieren den Band.

Der in der Generalversammlung vom 18. August 
1906 verlesene Präsidialbericht hebt hervor, dass die 
Vereinskassa zufolge der Jubiläums- und ausserord. Aus
gaben mit einem bescheideneren Plus abgeschlossen hat 
und deshalb auch die Unterstützung der einzelnen Sek
tionen eine geringere gewesen sei. Trotzdem gab es 
haum eine Sektion, die nicht etwas unternommen hätte. 
So hat die szaszväroser Sektion auf den Sattelberg ein 
Schutzhaüs gebaut, die brassöer Sektion hat die in der 
Bucsesgegend befindliche Schutzhütte erweitert, und auch 
die Übrigen haben, teils durch Bauten, Wegereparaturen 
und Markierungen, teils durch Veranstaltung von Aus
flügen und Vorlesungen das ihrige geleistet. Die Photo
graphien des Vereines sind in fünf ausländischen Städten 
im Rahmen bekanntmachender Vorlesungen benützt 
worden, hingegen hat Professor Georg Müller, der Exmit
tierte des Schweizer Volksbildungsvereins in mehreren 
siebenbürgischen sächsischen Städten besuchte Vorlesun
gen gehalten.

Die Schlussrechnung weist an Einnahmen io475-o5 K, 
au Ausgaben 10371^29 K aus.

Die Generalversammlung hat den Vereinspräsiden
ten Dr. Gustav Lindner, in Anerkennung seiner bleiben
den Verdienste zum Ehrenmitgliede gewählt.

Ungarischer Lehrer-Touristenverein.
Aus dem, anlässlich seiner X VII. Generalversamm

lung über die Tätigkeit des Vereines i. J. 1907 erstatte
ten Berichte sei nachstehendes hervorgehoben:

Der Verein hat ein Programm für 32 Exkursio
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nen angemeldet und diese mit Ausnahme von Vieren 
auch ausgeführt. Kopräses August Martos organisierte 
im Juli eine 33-tägige Studienreise nach Schweden und 
Norwegen, deren Beschreibung im »Turista Közlöny« 
erschienen ist. An den Ausflügen haben 259 Mitglieder 
teilgenommen. Der Verein hat dieses Jahr die von S 
Provinzschulen mit ihren Schülern nach Budapest unter
nommenen Studienreisen organisiert und geleitet. Der 
Fond des geplanten Erholungs- und Schutzhauses beträgt 
2447-06 K.

Der Verein zählte Ende 1907 950 Mitglieder.
Die Bibliothek, welche jetzt geordnet wird, enthält 

546 Werke mit 917 Bänden.
Die Einnahmen betrugen 5490-95 K, die Ausgaben 

5442-47 K.
Der XIV. Jahrgang des monatlich erscheinenden 

Vereinsorganes »Turista Közlöny« umfasst 296 Seiten 
mit 47 umfangreicheren Artikeln und zahlreichen kleinen 
Mitteilungen. Von ersteren behandelt einer den Über
gang über den Volovec, von letzteren zwei den tötlichen 
Unglücksfall in der Tatra und das Tatra-Observatorium. 
Den Band zieren 50 Ansichten, unter diesen sechs aus 
der Hohen Tatra.

Präses des Vereines ist Johann Röser, Kopräsiden
ten: Koloman Mikolik und August Martos, geschäfts
führender Vizepräses: Aladar Vägö, Sekretär: Koloman 
Lissäk, Kassier: Geza Gyurics, Redakteur: Geza Mous- 
song.

Arader Touristenverein.
Das 6 '/a Jahre behandelnde Jahrbuch von 1906 ent

hält keine touristische Artikel, informiert aber umso 
erschöpfender über die einzelnen Momente des Vereins
lebens. Das Jahrbuch bringt den im Interesse der Anwer
bung von Mitglieder erlassenen Aufruf, in welchem jenen 
drei Mitgliedern, welche die meisten Mitglieder angewor- 
beu haben werden, ein wertvoller und schöner Gegenstand 
als'Auszeichnung in Aussicht gestellt wird, den zwecks 
Errichtung einer touristischen Bibliothek von dem Prä
sidium an die Mitglieder gerichteten zu Bücherspenden 
aneifernden Aufruf und eine die verschiedenen von Eisen
bahnen und Bädern gewährten Begünstigungen aufzäh
lende, 39 Punkte enthaltende Verständigung.

Der übrige Teil des Jahrbuches ist zum grössten 
Teile dem Andenken des am 6. Jänner 1906 verstorbenen



K le in e  Mitte ilu n g e n 139

Ehrenmitgliedes Julius Czärän geweiht, der durch seine 
auf die Erschliessung der arader, hauptsächlich aber 
biliarer Gebirgsgegend gerichtete, bahnbrechende Arbeit 
und im Allgemeinen durch Verbreitung von im edleren 
Sinne genommenen touristischen Geistes sich bleibende 
Verdienste erworben hat; den Manen seines Touristen
apostels huldigend, hat ihm der Verein im Badepark .von 
Menyhäza im arader Komitat. ein Denkmal errichtet 
und an der gewesenen Czäränvilla, zur Verewigung des 
Andenkens dieses uneigennützigen, hochgebildeten Men
schen und unermüdlichen Menschenfreundes eine Gedenk
tafel angebracht. Die Enthüllung dieses Denkmals hat 
am 19. August 1906 stattgefunden und hielt Dr. Johann 
Schmidt bei Gelegenheit der aus diesem Anlasse statt
gehabten Festversammlung die Denkrede. Seine Schöpfun
gen haben hauptsächlich das Bihargebirge bereichert, 
unter denen die herrlichste: die Zugänglichmachung des 
von dem ungeberdigen, geheimnisvollen Gelbinabaches 
beherrschten, etwa einen halben Km. langen Talabschnit
tes, wo der Bach —  »zwischen mehr als hundert Meter 
hohen Kalksteinfelsen und Klüften sich verkriechend, zu 
Schaum geschlagen, Wasserfälle bildend, niederstür
zend, abwärts stürmend« —  auf seinem kurzen Wege 
einen Fall von 100 M. besitzt. Von diesem schreibt 
Schmidt in seinem Buche über das Bihargebirge, dass es 
»unter allen Felsenengeu das grossartigste, aber ganz 
unbegehbar sei«. Czärän machte es 1901 begehbar und 
übergab die »Galbiu-Arie« dem Siebenb. Karpathenverein 
als fertige Schöpfung. Während der hier beendeten Er
schliessungsarbeiten war eine Höhle seine Herberge,, 
welche er als Touristenhütte einrichtete und die er auch 
in dem im Jahrbuch veröffentlichten, »Hotel Galbin« beti
telten, stimmungsvollen, humoristischen, prächtigen Ge
dichte besingt.

Nachdem der Ausschuss in seinem Berichte des 
plötzlichen Ablebens seines Ehrenpräsidenten Bela Väsär- 
helyi gedenkt, eifert er die Schulmänner, als diejenigen 
—  die zufolge ihres Einflusses auf die Jugend —  auf 
diesem Gebiete eine uoch erfolgreichere Arbeit als die 
Touristenvereine verrichten können, zu begeistertem Auf
greifen der Touristik auf. Der für das am Gain zu bauende 
Schutzhaus gesammelte Fond beträgt, wie berichtet wird 
589 K und ist sonach die Verwirklichung des Planes 
schon in nächster Zukunft zu hoffen Ausser den Mit
gliedsgebühren waren auch dieses Jahr die Hauptquelle:
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materiellen Wachstumes, Konzerte, Vorlesungen und 
Unterhaltungen. Hervorzuheben ist der am 18. August 
1906 arrangierte Czaränabend, bei welcher Gelegenheit 
Karl Siegmeth, eine der hervorragendsten Gestalten der 
ungarischen Touristen weit, eine mit Vorführung von Pro
jektionsbildern verbundene Vorlesung über die Hohe 
Tatra gehalten hat. Der Verein hat 8 programmgemässe 
Ausflüge arrangiert und 10 angemeldeten Privatausflügen 
Richtung gegeben. Die Zahl der Mitglieder 390, hat dem 
Vorjahre gegenüber um 5 abgenommen, was seine Erklä
rung darin findet, dass 43 Mitglieder zufolge Domizil
wechsels sich aus der Mitgliedsliste streichen Hessen. Die 
Bildersammlung zählt 168, der Landkartenbestand 333, 
die Bücherei 99 Stück. Im Jahre 1906 betrugen die Ein
nahmen 5110 61 K, die Ausgaben 2227 06 K. Funktionäre 
sind: Präsidenten: Anton Peterffy und Josef Schill, Ober
sekretär: Rudolf Themes, Direktor: Dr. Josef Schmidt, 
Sekretär: Julius Ritt, Notär: Julius Erdelyi.

Mecsekverein.
Die im Jahre 1907 in Pecs arrangierte Landesaus

stellung hat die Vereinstätigkeit auch anderweitig in 
Anspruch genommen und dies ist die Ursache, dass 
einige für dieses Jahr geplant gewesene Schöpfungen 
unterblieben sind. So wurde der Bau eines grösseren 
Aussichtsturmes auf der Misina unterlassen und erachtet es 
der Ausschuss sogar als erwägenswert, ob die Erweiterung 
des Schutzhauses am Kardoswege nicht dringender sei. 
Auch die Errichtung des Häuschens für Witterungsprog
nose musste verschoben werden, doch hindert jetzt nichts 
mehr die Aufführung desselben. Im Schutzhause am Kar
doswege ist eine Telephoustation eingerichtet und im 
Herbste sind einzelne Spazierwege neuerlich ausgeschot
tert und Markierungen erneuert worden.

Erfreulich ist es, dass die Stadt Pecs dem Vereine 
in ihrem neuen Stadthause ein herrliches Amtslokal über
lassen h at; zu bedauern aber ist, dass das Schutzhaus im 
Frühlinge erbrochen und ausgeraubt worden ist.

Der Kassenbericht v. J. 1907 weisst an Einnahmen 
9784 47 K und 5304’93 K Ausgaben aus. Verschiedene 
Fonde verfügen über 472812 K. Die Zahl der Mitglieder 
beträgt 1220.

Das im XVII. Jahrgange erschienenes Bogen starke 
Jahrbuch gedenkt im Eingänge in warmen Worten des 
im Sommer 1907 in der Hohen Tatra verunglückten,
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trotz seines Alters von 20 Jahren hervorragenden Tou
risten, des in Pecs geborenen Hörers der Philosophie 
Eugen Wächter. Den ersten Artikel: »Meine letzte Tour 
mit Eugen Wächter« schreibt Eugen Serenyi, in welchem 
er die Besteigung der Kopkitürme-, der Martha-, der Kol- 
benhayer- und Chalubinszkyspitzen, des Mönches und des 
verhängnisvoll gewordenen Simonturmes schildert. Nach 
Besteigung des mittleren Gipfels der Marthaspitzen, wel
cher auf Antrag Chmielovszky’s »Wachterturm« benannt 
wurde, erklommen sie durch den etwa 8— 10 m hohen 
aber kaum 25 cm. breiten ganz glattwandigen Kamin,, 
was bisher noch niemandem gelungen ist, die Grosse 
Marthaspitze. Den Artikel illustrieren 5 Photographien, 
welche die Marthaspitzengruppe, die Marthaspitze mit 
dem Wachterturm im Vordergründe, den Mönch, den 
Simonturm, den Ochsenrückenturm und die letzten 
Augenblicke auf dem Simonturm darstellen.

Touristenverein jenseits der Donau.
Der Verein berichtet über das Jahr 1907, dem 5. Jahre 

seiner Wirksamkeit, in einem 72 Seiten umfassenden Jahr
buch. Während der vorjährige Bericht nur von einer in die 
Tatra unternommenen Exkursion Mitteilung macht, enthält 
das vorliegende Jahrbuch die Beschreibung von drei der
artigen Ausflügen, u. zw. zwei von Franz Hatvan und 
Ignaz Hübner, über die in Verbindung mit den vom Ver
eine nach Salzburg arrangierten Ausfluge unternomme
nen Hochtouren und eine, ein anschauliches Bild gewäh
rende Schilderung der im Herbste auf der Rax gemachten 
Touren von Samuel Graf.

Als wichtigstes Moment der diesjährigen Vereins
wirksamkeit erscheint der Beschluss am Fertösee ein 
Badeetablissement zu schaffen, womit der Verein den ersten 
Schritt zur Erschliessung und Populärmachung der mäch
tigen und geheimnisvollen Wassermassen des See’s macht. 
Der Ort, wo das Bad errichtet werden soll ist bereits 
bestimmt und die Baukosten sollen, da die Stadt das 
erforderliche Holzmaterial gratis überlässt, blos 2500 K 
betragen.

Im Schosse des Vereines wirken drei Kommissionen. 
Von diesen hat die Unterhaltungskommission im ver
flossenen Jahve einen Touristen-Geselligkeitsabend, zwei 
Vorleseabende und ein Quellweihfest arrangiert. Die 
Exkursionskommission hat 21 ein- oder mehrtägige und 

halbtägige, zusammen 37 Ausflüge veranstaltet. Die
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Wegmarkierungs- und Baukommission war hauptsäch
lich auf die Instandhaltung der Markierungen, auf die 
Einrichtuugsergänzung der »Muck« Aussicht und auf die 
Verbreiterung des dahinführenden bequemen Fussteiges 
bedacht.

Die Mitgliederzahl ist i. J. 1907 von 446 auf 497 
gestiegen. Die Einnahmen und Ausgaben betrugen 
420475 K, der Kassarest 527 96 K. An Vermögen besass 
der Verein 9206 18 K In der Bibliothek befinden sich 
198 Werke und 160 Landkarten.

Vereinsprotektor ist Herzog Dr. Nikolaus Eszter- 
häzy, Ehrenpräsident Obergespan Dr. Andreas Baän, 
Präses: Professor Franz Hatvan, Sekretär und Redakteur 

■ des Jahrbuches: Rudolf Pöttschacher, Kassier: Franz Müller.

Kroatischer Touristenverein. (Hrvatsko Pla- 
ninarsko Drustvo,)

Der Verein hat seine XXXII. Jahresversammlung 
am 14. April 1907 in Agram, unter Vorsitz Milan Lenuci’s 
gehalten. Dem von Sekretär Vjekoslav Novotni unter
breiteten Berichte entnehmen wir folgendes: Der Aus
schuss hat im verflossenen Jahre in dem nördlich vou 
Agram gelegenen Sljemegebirge, von dem Sljeminahaus 
bis zur Stubicka Toplica mit einem Kostenaufwande von 
1000 K einen Fussteig machen lassen, dessen Trassie
rung die Regierung auf Landeskosten durchführen Hess. 
Dieser Steig, welcher von 962 m. Höhe bis 177 m. 
abfällt, ermöglicht den Zugang zu den Naturschönheiten 
der nördlichen Abhänge des Agramer Gebirges, der
gleichen nur in den Alpen, in der Höhe von 2000 m. zu 
finden ist. Das am Sljemina erbaute Touristenhaus ist 
renoviert und der ebendaselbst sich erhebende Aussichts
turm neu an gestrichen worden. Der Verein hat einen 
Wegweiser der Gebirgsgegenden Sljema, Pljesivica und 
Geru herausgegeben. Das in 400 Exemplaren monatlich 
erscheinende Vereinsorgan »Planinar« wird dieses Jahr sein 
erstes Dezennium beenden. Wie wir diesem entnehmen, 
haben mehrere Vereinsmitglieder die höchste Spitze der 
Julischen Alpen, den Triglav erklommen; viele haben 
besonders die Berge in Dalmatien, Bosnien und Herze- 
gcvina aufgesucht. Der Verein steht mit der Touristen- 

-zentrale in Serajevo in lebhaftem Verkehr. Mit Bedauern 
hebt der Bericht hervor, dass der Besuch der Sljema im 
verflossenen Jahre, verglichen mit dem der früheren Jahre, 
.abgenommen hat; die Ursache soll die in Agram statt
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gehabte landwirtschaftliche Ausstellung gewesen sein. 
Hingegen ist die Plesivica selbst im Winter und haupt
sächlich von Nichtmitgliedern, in grösserer Anzahl als 
sonst aufgesucht worden.

Die Mitgliederzahl beträgt derzeit 364, um 21 mehr 
als i. J. 1905; gründende Mitglieder: 28, ordentliche 327 
und ausserordentliche Mitglieder 9. In der Vereinsbiblio
thek befinden sich 328 Bände, 56 Landkarten und 60 Bilder. 
Als Tauschexemplare gehen dem Vereine 8 Zeitschriften 
zu. Die Schlussrechnung von 1906 weist 12069U4 K Ein
nahmen, 4267.41 K Ausgaben und ein Barvermögen 
von 780173 K aus. An Immobilien, und zwar: die Aus
sichtstürme am Ivancic, Sljemena und Pljesivica. das 
Touristenhaus am Sljemena, der Kiralykuter Pavillon und 
deren Einrichtung, besitzt der Verein ein Vermögen von 
9590 K.

Ausländische Touristenvereine.

Österreichischer Alpenklub.
Sein Organ, die »Österreichische Alpenzeitung« ver

öffentlicht in der am 5. Februar 1907. erschienenen Num
mer den Bericht des Ausschusses vom X XVIII. Vereins
jahre.

Die Zahl der Vereinsglieder war mit Ende des 
Jahres 1906: 786. Die Einnahmen 2935175 K, die Aus
gaben 249547)6 K. Der Vorstand pro 1907 besteht aus: 
Präsident Johann Biendl, Vizepräses Heinrich Krempel, 
Schriftführer Friedrich Panzer, Kassier Thomas Maisch
berger, Kontrollor Gustav Schmidl, Bibliothekar Eduard 
Kubelka, Redakteur Johann Wödl.

Nach einigen der inneren Erstarkung gewidmeten 
Jahren unternahm der Verein bedeutendere Bauten, er 
erweiterte die Erzherzog Johann-Hütte, welche jetzt 120 
Personen bequeme Unterkunft bietet, und erbaute den 
aus dem Taufertal über den Eisbrucksattel auf die Untere 
Weisszintscharte führenden Weg.

Der Verein war auch durch die Herausgabe des 
Buches »Skitouren in den Ostalpen« nach einer neuen 
Richtung tätig. Die wertvollste Tätigkeit aber entfaltete 
er auch heuer in dem eifrigen Betrieb der Alpinistik, 
wovon das Verzeichnis über die zurückgelegten Touren 
zeugt. Diese gesteigerte touristische Tätigkeit ist auch
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aus dem Ziklus von Vorträgen, welche in der Winter
saison, meist mit Hilfe des Skioptikons abgehalten wur
den, zu ersehen.

Der Besuch der Schutzhütten zeigt einen erfreuli
chen Aufschwung Die Johaunhütte haben 1327 Personen, 
die Zsigmondy-Hütte 615 besucht. Von dem Reinertrag 
der am 1. Februar 1906 abgehaltenen Alpenklub-Unter
haltung konnten 326538 K dem Baufoude zugeführt wer
den. Seiner alten Gepflogenheit huldigend, arrangierte der 
Verein an vier Orten Weihnachtsbescherungen.

Österreichischer Touristen-Klub.
Dem 1907-er Jahrgange der in Wien monatlich 

zweimal erscheinenden »Österreichische Touristen-Zeitung« 
entnehmen wir folgende Daten.

Die 1906-er Bilanz zeigt 3093ir88 K  als Einnahme und 
248839‘2ÖKals Ausgabe. Von den Einnahmsposten erwähnen 
wir, dass 6933 Vereinsglieder in runder Zahl 41600 K, 
6701 Sektionsglieder 20100 K, insgesamt 13634 Mitglieder 
61700 K zahlten. Die Zahl der Mitglieder betrug 13680,, 
um 1624 mehr als im Vorjahre. Nachstehend lassen wir 
einige Einnahms- und Ausgabsposten folgen:

Einnahme: K

Ansichtskartenverkauf ......................................... 1531 ofr
F ahrkarten verkauf.....................................................4508830
W egw eiser................................................................. 141831
Vereinsabzeichen..................................................... 3271-80
Bäder-, Eintrittskarten, Annonzen........................  4683-04
Verschiedene V o r t r ä g e ......................................... 7179 44
Tanzunterhaltungen ............................................. 70717a
Unterstützung der Stadt Wien ........................  1400'—

Ausgabe:
Einkauf von Ansichtskarten................................  1125 44
Fahrkarteneinkauf .............................................4341 r(>2
Sektionsberichte . . . .  ............................  . 493'°9
Einkauf der Vereinsabzeichen............................  234233,
Bäder-, Eintrittskarten, D ru c k so rte n ................  3208 22
Saalmiete, Vorträge, Ausflüge u. s. w ................. 2815-64
Unterhaltungsarrangement ............................  5262-22
Unterstützung der S e k t io n e n ............................  7463-89

Präses war Regierungsrat Josef Szombathy, Kassier 
Johann Hann, Rechnungsführer Heinrich Herrmaun.
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Die Sektionen entfalteten eine mannigfaltige und 
erspriessliche Tätigkeit. Die Linzer Sektion überbaute 
mit bedeutendem Kostenaufwande die auf dem Gr. 
Priel gelegene Karl Krahl-Schutzhütte, so dass diese jetzt 
60 Personen beherbergen kann. Auf eine nicht minder 
anerkennenswerte Schöpfung kann auch die Wiener
wald-Sektion zurückblicken, der es nach vieljähriger anstren
gender Arbeit gelungen ist das auf dem Schöpfl stehende 
Schutzhaus zu vollenden. Die Sektion Dresden konnte 
das Wolf Glanvall-Schutzhaus, die Triestingtaler Sektion 
aber das Kaspar Geitnerhaus unter Dach bringen.

Die im Vereine bestehende »Naturwissenschaftliche 
Sektion«, die »Kunstliebhaber-Sektion«, die »Geschichts
liebhaber-Sektion« und die »Kunstphotographen-Sektion« 
pflegen schöne und wichtige Zweige der Wissenschaft 
und waren bestrebt das Niveau der Touristik zu heben.

Nordböhmischer Exkursions-Klub.
Die in Leipa vierteljährlich erscheinende Zeitschrift 

»Mitteilungen« berichtet im ersten Hefte des Jahres 1907 
über die XXX. Jahresversammlung des Vereines. Die 
Einnahmen vom Jahre 1906 waren 4117 K 99 H., die 
Ausgaben aber 3939 K  84 H. Sowohl die Bibliothek, als 
auch die Sammlungen wurden durch Geschenke berei
chert. Der durch den Verein herausgegebene »Nord
böhmischer Touristenführer« hat im Jahre 1907 eine 
neue Ausgabe erhalten, Der zufolge Hinscheidens A. 
Panders,des ersten Redakteurs der »Mitteilungen« gewählte 
neue Redakteur ist bemüht das wissenschaftliche Niveau 
auf das Plander diese gehoben, zu erhalten und bezeichnet 
er unter anderen die Beachtung der Volkskunst, die Würdi
gung ihrer Leistungen und das Sammeln derselben in 
Provinzzentralen als seine leitende Idee.

Der Verein war auf der Gleichenberger Ausstellung 
durch 28 Bände der Mitteilungen vertreten. Die im 
Vorjahre bestimmten Wegmarkierungen wurden durch
geführt. Itn Frühling und Sommer wurden 13 Ausflüge 
mit 253 Teilnehmer arrangiert. Die Studentenherbergen 
erfreuten sich eines grösseren Besuches als im Vorjahre;, 
insgesamt wurden sie von 142 Schülern aufgesucht.

Deutscher und Österreichischer Alpenverein.
Dieser grösste Gebirgsverein hat i. J. 1906 seine 

37. Generalversammlung in Leipzig gehalten. Die unver-
10
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gleichliche Entwickelung des Vereines illustrieren in inter
essanter Weise nachstehende Daten: Im Jahre 1900 zählte 
der Verein 261 Sektionen und 47401 Mitglieder, Ende 1905 
332 Sektionen und 69730 Mitglieder, in 5 Jahren hat 
sonach die Zunahme an Sektionen 71, die an Mitgliedern 
22329 betragen. Dem gegenüber weist die älteste Ent
wickelung folgendes Verhältnis auf: Von 1869, dem Grün
dungsjahre angefangen, vergingen bis zum Jahre 1880 
zwölf Jahre, bis die Zahl der Sektionen sich auf 71, und 
25 Jahre (1894) bis die Mitgliederzahl auf 32329 gestiegen 
war. Im Jahre 1900 betrugen die Einnahmen 313000 M., 
die Ausgaben 294320 M , das Vermögen 35874 M.; Ende 
1904 waren die Einnahmen 455000 M., die Ausgaben 
443450 M ,; das Vermögen 83730 M. Der Einnahmen- und 
Ausgabenzuwachs während dieser 5 Jahre, entspricht bei
läufig sämtlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres 
1878, dem 19 Jahre des Vereinsbestandes, die Vermögens
zunahme beträgt i33°/0-

Der Verein verdankt diese seine mächtige Entfaltung 
seiner praktischen Richtung, mit welcher er immer mehr 
Sektionen an sich zieht.

Die Zahl der eingerichteten Schutzhäuser, die offenen 
Schutzorte nicht gezählt, beträgt 214; von diesen bieten 
172 ganze Verpflegung (8 auch im Winter), 30 Lebens- 
mittel und 12 blos Quartier. Dieses Jahr sind 12, ganze 
Verpflegung gewährende Hütten gebaut worden. Laut 
den, beim Zentralausschuss eingegangenen Daten haben 
141 Sektionen auf Weg- und Schutzhüttenbauten 269711 M. 
verwendet. Die Projektionsbildersammlung des Vereines 
besteht aus 2848 Stücken, um 561 St. mehr als im Vor
jahre; zu Vorlesungen sind 8600 Bilder ausgefolgt worden. 
Die »Anleitung zur Ausübung des Bergführerberufes« ist 
in neuer Auflage, mit einem neuen, die Technik der 
Bergbesteigung behandelnden Kapitel, erschienen. Drei 
Führer-Lehrkurse zählten 83 Frequentanten, von denen 
blos 4 nicht entsprochen haben. An dem bei dieser Gele
genheit gehaltenen Ski-Lehrkurs haben sich 27 beteiligt. 
Das Vermögen des Führer-Hilfsfondes bezifferte sich 
Ende 1905 auf 217425 M .; Hilfsgebühren erhielten 185 
Führer und 36 Witwen und Waisen im Betrage von 
14358 M. Zu wissenschaftlichen Zwecken sind 6225 M. 
verwendet worden. Die schon katalogisierte Bücherei, 
von welcher jetzt ein Bücherverzeichnis in Druck gelegt 
werden soll, zählt 12836 Werke, cirka 3000 Landkarten 
nnd mehrmals 10000 Bilder. Für Rettungsangelegenheiten
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sind 4685 M. verausgabt worden; Rettungsstationen gibt 
is  179, Anmeldestationen 659. Hinsichtlich der Studenten
herbergen geht neuestens das Streben dahin, diese der 
Fürsorge der akademischen Gebirgsvereine zu überlassen; 
gegenwärtig gibt es 511 Studentenherbergen.

Von den Versammlungsbeschlüssen seien folgende 
hervorgehoben: auf Schutzhäuser- und Wegebauten wird 
die Zentrale im kommenden Jahre 158253 M. verwen
den. Mit überwiegender Mehrheit wurde der Antrag 
des Zentralausschusses angenommen, demzufolge Vereins
mitglieder und deren Frauen, sowie auch die Besitzer 
von Legitimationen für Studentenherbergen in den Schutz
häusern die ordentliche Verpflegsgebühr, Nichtmitglieder 
aber das Doppelte zu zahlen haben werden.

Der Sitz des Vereines für die Jahre 1907— 1909 ist 
München. Zu Mitgliedern des Zentralausschusses wurden 
gewählt, Präses: Otto v. Pfister, Vizepräses: L. Schuster, 
•erster Notär: Karl Müller, zweiter Notar: Josef Rocken
stein, Kassierer: Fr. Haas, Redakteur; Heinrich Hess und
4 Ausschussmitglieder.

Die XXXVIII. Generalversammlung fand i. J. 1907 
in Innsbruck statt. Das aus diesem Anlasse arrangierte 
Volkstrachtfest, sowie auch der die Besitznahme der Alpen 
durch den Verein darstellende Festzug gelangen glän
zend. Die in dieser Versammlung erbrachten wichtigen 
Beschlüsse sind folgende: 1. Während der Amtszeit des 
Zentralausschusses sind in Verbindung mit der General
versammlung nur einmal Festlichkeiten zu veranstalten.
2. Wurde der Zentralausschuss angewiesen der nächst
jährigen Versammlung eine solche Modifikation der Satzun
gen zu unterbreiten, welche einesteils den Vereinssitz für
5 Jahre feststellt, anderenteils den Sektionen es ermög
licht an der Geschäftsleitung der Zentrale teilnehmen zu 
können. 3. In jedem Vereinsschutzhause soll mindestens 
€ine zugängliche und gut heizbare Lokalität den Winter
gästen zur Verfügung stehen. 4. Die nächstjährige Gene
ralversammlung soll in München, die des Jahres 1909 in 
Wien gehalten werden.

In diesem Jahre zählte der Verein 345 Sektionen 
und 73393 Mitglieder. Die Einnahmen betrugen 468973 3 K, 
die Ausgaben 4625116 K. Eingerichtete Schutzhäuser 
■ waren 220.

IO *
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Deutscher und Österreichischer Riesengebirgs- 
Verein.

Das Organ des Vereines, die in Hirschberg unter 
dem Titel »Der Wanderer im Riesengebirge« monatlich 
erscheinende Zeitschrift, veröffentlicht in der am 12. Mai 
1907 erschienenen Nummer den der deutschen Generalver
sammlung unterbreiteten Jahresbericht.

Laut diesem zählte der Verein im verflossenen Jahre 
95 Ortsgruppen oder Sektionen, zusammen mit 11319 
Mitgliedern. Die Schlussrechnungen vom Jahre 1906 
weisen 2533672 M Einnahmen und 2i443-88 M Ausgaben 
auf. Den Ortsgruppen wies der Verein 5240'03 M an, für 
Höhen bauten wurden 3794T7 M verwendet, für Schüler
ausflüge und Studentenlogies 234Ö'05 M, für Auslagen 
des Vereinsblattes 585779 M, für Sammlungen 161075 M,. 
für Vervollkommnung des Skisportes 278’Ö5 M.

Der Wegbau beschränkte sich hauptsächlich auf 
die Ausbesserung der vorhandenen Wege. Zur Markierung 
der Wintersteige wurden starke Stangen angebracht, ob
zwar auch diese vielerlei Beschädigungen ausgesetzt 
waren. Um das Ski beliebt zu machen und zu verbrei
ten, hat das Präsidium den Ortsgruppen 30 paar Skis 
behufs Verteilung unter Studenten, zur Verfügung 
gestellt. Schülerausflüge veranstalteten 14 Ortsgruppen.. 
Erfreulich ist es, dass sich der grösste Teil der Sektionen 
neuestens auch der Volksschulausflüge annimmt. Von 
206 Studentenherbergen im Sudetengebirge fallen auf 
das Riesengebirge 5, die einen Studentenverkehr von 
2564 aufweisen. Ihre Verpflegung machte 1780 M aus, 
wovon 1000 M der Verein, 500 M das preussische 
Kultusministerium, 280 M der Kommerzienrat Ephraim 
deckte.

Das Museum zeigt eine erfreuliche Bereicherung; die ■ 
Zahl der Besucher betrug 2492, die Museumbesucher 
der Volksschulen nicht eingerechnet. In die Bibliothek 
werden prinzipiell nur solche Werke aufgenommen, welche 
mit dem Riesengebirge in irgendwelchem Zusammen
hänge sind.

Verband Deutscher Touristen vereine.
Der die meisten deutschen Touristen vereine umfas

sende mächtige Verband, hat seinen Sitz in Frankfurt: 
a. Main, wo auch sein Organ, der bereits in den X X V - 
Jahrgang tretende »Tourist« erscheint.

Dem Berichte über die am 2. September 1907 in.
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-Annaberg gehaltene Generalversammlung entnehmen wir, 
dass der Verband, welcher betreffs der Vereins- und Mit
gliederzahl in steter Entwickelung ist, gegenwärtig 59 
Vereine umfasst, mit etwa 153000 Mitgliedern. Der 
Zentralausschuss hofft, dass im Jubiläumsjahr des 25-jähri
gen Verbandbestandes, im Jahre 1908, in ganz Deutsch
land kein deutscher Touristenverein sein werde, welcher 
sich ihm nicht angeschlossen haben wird. An der Feier, 
die an der Wiege des Verbandes, in Fulda, begangen 
werden soll, wird der Zentralausschuss mit einer Fest
ausgabe teilnehmen, diese wird unter anderem die Statistik 
der gesamten bisherigen Tätigkeit des Verbandes ent
halten, und im Allgemeinen die Entwickelung der Tou
ristik in den letzten 25 Jahren.

Laut Bericht des Kassiers betrugen die Einnahmen 
3378-92 M., die Ausgaben aber i5 io -52 M. Der Referent 
der Komunikations-Kommission berichtet, dass das Orien
tierungsbureau stark in Anspruch genommen wurde. Das 
Verzeichnis der verschiedenen Wegweiser wurde in 3000 
Exemplaren neugedruckt. Den Antrag aber, das Deutsche- 
Wanderbucli im Jahre 1909 in neuer Auflage u. zw. in 8 
kleinen Bänden erscheinen zu lassen, hat die General
versammlung mit Stimmenmehrheit verworfen.

Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken- 
und Isergebirge.

Das 17 . Jahrbuch des seit 1884 bestehenden Ver
eines, welches auf 185 .Seiten, 13 meistens biographische, 
naturgeschichtliche, ethnographische, industrie-historische, 
geschichtliche und geographische Artikel enthält, berich
tet auch über die den 24. März 190 7 abgehaltene Gene
ralversammlung.

Funktionäre sind, und zwar: Präses Richard F. Rich
ter, Sekretär Robert Planer, Kassier Adolf Kahl und 
Redakteur des Schematismus Franz Matouschek. Vier 
Fachkommissionen waren in Tätigkeit: Die Wegbau-, Aus
flugs-, Ferienkolonie- und Studentenlogies- Kommission. 
Die Zahl der Mitglieder war 2509, wovon auf den Stamm
verein 1473, auf die Ortsgruppen aber 1033 entfallen. Die 
Endsumme der Einnahme war i5353'4 K und die der 
Ausgaben 13 5 3 0 T 6  K.

Die Arbeitskraft des Vereines wurde fast gänzlich 
durch den Aufbau des Jeschkenhauses in Anspruch genom
men, wodurch ein alter, fast 40-jähriger Wunsch in Er
füllung ging. Das ganze Gebäude samt innerer Einrichtung
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kostete in runder Summe 165000 K ; wofür eine Deckung 
von 120000 K vorhanden ist, so dass nur für die Til-

Sung des Defizites von 45000 K gesorgt werden muss.
'äs Haus ist ein mit einem 26 m hohen Turme versehe

nes Flügelgebäude, welches von dem schon aus weiter 
Ferne sichtbaren Berge (1013 m) eine prächtige Aussicht 
bietet. In Anbetracht der Witterungsverhältnisse wurde 
das Souterrain und der Turm aus Stein gebaut, die übri
gen Teile sind aus Holz, die Mauern sind inwendig mit 
Kork überzogen. Als Steinmaterial diente der ausschliess
lich auf dem Jeschkenkegel vorhandene Quarzit und 
zwar in unausgearbeiteter, natürlicher Bruchform, wodurch 
die Steinwand —  besonders bei Schneefällen —  einen 
sehr originellen, malerischen Anblickjgewährt. Das Dach ist 
aus schlesischen Doppelziegeln; die einzelnen Ziegel 
liegen in Zementmalter und sind mit Sturmhacken befestigt. 
Die innere Einrichtung entspricht den modernen Anfor
derungen. Die Wasserleitung liefert aus 300 m Tiefe 
hinaufgetriebenes Quellwasser, auch ist Zentralheizung 
und elektrische Beleuchtung.

Hinsichtlich der Wegbauten wurde insbesondere für 
die Instandhaltung und Markierung der Vorhandenen 
gesorgt, sowohl auf dem Jeschken-, als auch auf dem 
Isergebirge. Im Letztgenannten plant der Verein beson
ders die Zugänglichmachung der wildromantischen Gegend 
des Mittagsteines durch Anbringung eiserner Leitern und 
Geländer an den höchsten Felsen. Nachdem der Sturm 
den der Johannisberger Sektion gehörenden, auf der 
Königshöhe gewesenen Aussichtsturm niedergerissen hat, 
plant die Sektion an dessen Stelle den Bau eines steiner
nen Aussichtsturmes mit einem Kostenaufwand von 
8000 K.

An der in Reichenberg 1906 abgehaltenen deutsch- 
böhmischen Ausstellung beteiligte sich auch der Verein 
unter anderen mit Karten des Wegmarkierungsnetzes, die 
Schönheiten des Jeschken- und Isergebirges darstellende, 
mit künstlerischer Vollkommenheit ausgeführte Bilder, 
dem Modell des Jeschkenhauses und verschiedenen in 
seinem Verlage erschienenen Werken. Die Ausstellungs
kosten betrugen 1489 85 K. Nachdem die vom Jeschken- 
und Isergebirge früher herausgegebene grosse Touristen
karte bereits vergriffen ist, wird jetzt eine neue Auflage 
zur Ausgabe gebracht.

Vereinsausflüge waren —  wegen anderwärtiger In
anspruchnahme —  nur zwei. In den Wintermonaten hielt
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man auch vier, mit Vorlesungen über Reisen und Aus
flüge verbundene Zusammenkünfte. Auch wurden einige 
Touristen-Tanzunterhaltungen und Hausbälle arrangiert, 
welche einen Reingewinn resultierten.

Die deutschen Zöglinge der höheren Lehranstalten 
Reichenbergs konnten heuer — dank der edelherzigen 
Verfügungen des Professors Johann Hartl —  zum fünf- 
tenmale Exkursionen machen. In die Ferienkolonie konn
ten 120 Kinder gesendet werden.

Gebirgsverein für die sächsische Schweiz.

Die Schlussposten der Rechnungen vom Jahre 1906 
sind: Einnahme 8 5 0 7 0 3  M., Ausgabe 8 13 0 T 9  M. Das 
Barvermögen des Vereines betrug 5 4 9 7 7 3  M. An Mit
gliedertaxen sind 6899 M. eingeflossen.

Im 30-sten Vereinsjahre (1. Juli 1906—30. Juni 1907) 
sind zwei neue Sektionen gegründet worden: Kreischa 
und Börnersdorf-Hennersbach, die die aufgelöste Sektion 
Hohnstein ersetzten. Der Verein trat in den Verband 
Deutscher Touristenvereine.

Die in Dresden monatlich erscheinende Zeitschrift 
»Über Berg und Tal« redigiert Dr. A. Meiche, die 
Baumschule in Schandau leitet Dr. Neutnann, das Museum 
in Pirna verwaltet Dr. Meischke. In Arbeit befindet sich 
eine neue, mit farbigen Wegmarkierungen versehene 
Touristenkarte. 19 Sektionen haben Vorträge gehalten; 
Dresden selbst hat innerhalb 30 Jahren 500 solche Vor
träge arrangiert. In der Sektion Schweizermühle hat 
man die im Vereinsorgan und im Burgenwerk enthal
tenen Artikel besprochen.

In Hinsicht der Bauten beschränkten sich die .Sek
tionen blos auf die Erhaltung des Vorhandenen.

Lilienstein hat einige neue Punkte erschlossen, 
Blasewitz hat einen Fonds gesammelt um einen neuen 
Punkt erschliessen zu können.

Der Verkehr war ein reger. Die Zahl der Ausflüge 
der einzelnen Sektionen wechselte zwischen 3 und 19. 
Auch eine Gesellschafts-Schlittenpartie wurde veranstaltet. 
Der glatte Spiegel der Schleusse lockte Tausende in den 
Kahn: im Jahre 1906 sind 14489 Kahnfahrten unter
nommen worden, in den ersten 8 Monaten des Jahres 
1907 schon 16572 Hieraus erklärt sich, dass unter 23 Sek
tionen 1200 M. verteilt werden konnten.
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Schweizer Alpenklub.
Das 42. Jahrbuch des Vereines, welches 512 Seiten 

umfasst, erschien in Bern in 7100 Exemplaren und 
enthält 10 Reisebeschreibungen, 4 Abhandlungen, 63kleinere 
Mitteilungen und ausserdem Generalversammlungs-Proto
kolle und Berichte. Das Buch erklären 123, teils zwischen 
deu Text gedruckte, teils selbständige Bilder, als Beilage 
aber ist eine Karte, die einen Teil des Mont-Blanc dar
stellt, beigelegt. Das Jahrbuch hat während seines 
Bestandes 40.084D5 Fr. Reingewinn abgeworfen. Ausser
dem gibt der Verein noch die in Zürich erscheinende 
Monatsschrift »Alpina« heraus und unterstützt mit 
1000 Fr. das »Echo des Alpes«.

Zu den 50 Sektionen und 3 Nebensektionen wurde 
als 51. die Montreuxer Sektion gegründet. Die Zahl 
der Mitglieder betrug am Ende des Jahres 1906 8931, um 
515 mehr als im verflossenen Jahre. Die Einnahmen 
bezifferten sich auf 53292 65 Fr., die Ausgaben auf 
49832^97 Fr. Das Vermögen betrug am Schluss des Jahres 
1906 45000 F'r.

An die bisherigen Rettungsstationen haben sich 
im verflossenen Jahre noch 7 neue angereiht, im Kanton 
Uri aber ist die Errichtung dreier in Aussicht gestellt. 
Die Versicherungs-Institution der Führer entwickelte sich 
auch in diesem Jahre: die Zahl der Versicherten stieg
von 639 auf 703, die Versicherungssumme aber von 
2,372.000 F'r. auf 2,649.000 Fr. Die Zeutralkasse zahlte 
insgesamt 12.619 Fr. aus. Führerkurse wurden in 
Sitten und in Altdorf mit 67 Teilnehmern abgehalteu. 
Die Regelung der Führertaxen hat dem Zentralausschuss 
manche Sorge verursacht, bis es ihm endlich im Wege 
der Behörden gelungen ist ein beruhigendes Überein
kommen beider Teile zu treffen. Der Zentralausschuss 
macht die unterdessen in einen »Verband« getretenen 
Führer aufmerksam, dass ihre übertriebenen Forderungen 
einesteils die Zahl der führerlosen Unternehmungen 
vermehren, anderenteils aber den Touristenstrom in die 
Ostalpen lenken könnte.

Der Zustand der Schutzhütten ist im Allgemeinen 
ein zufriedenstellender. Im Sommer des Jahres 1906 
wurden der Benützung übergeben: Die neuerbaute Boval- 
Schutzhütte, die vergrösserte Clarida-Schutzhütte und 
das von anderwärts auf das Finsteraarhorn verlegte 
Häuschen. Neue .Schutzhütten wurden noch erbaut 
auf der Scioraalpe im Bondascatal und auf der Cabane
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Julien Dupuis a Col d’ Orny. In’ Anbetracht der 
häufigen Uberfüllung der Schutzhütten, beschloss die 
Generalversammlung, dass dieselben in erster Reihe 
durch die Kranken und Verwundeten, dann durch die 
Mitglieder des Alpenklubs und der mit ihm im Rezi
prozitätsverhältnis stehenden Vereine und zuletzt durch 
die übrigen Touristen in Anspruch genommen werden 
können. Von den Wegbauten ist hervorzuheben, dass 
die Sektion Prättigau mit Unterstützung der Zentrale, 
die sich gegen die voralberger Grenze ziehenden Gar- 
schine—  F'urke — Bregenz — Schweizertor -Weglinie aus
baute, Neuerungen und Markierungen in der Richtung 
Colrosa— Schuderser— Maiensäss ausführen liess Die 
Toggenburg Sektion baute ebenfalls Wege und markierte 
an der westlichen Seite des Säntisgebietes.

Französischer Alpenklub. (Club Alpin Francpais).
Der Verein zeigte auch im Jahre 1907 ein schönes 

Bild gesellschaftlichen Lebens. Dem Jahresbericht entneh
men wir nachstehende Daten:

Vereinspräses ist: Brust Caron, Kassier F. Noetinger. 
Die Summe der Jahreseiunahmeu war 88.8 i 8’9Ö Fr. die 
der Ausgaben 88 8i3-45 Fr. Die hauptsächlichsten 
Binnahmsposten waren: Aufnahmsgebühren 2.640 Fr.,
Mi tgleder gebühren 48.992̂ 06 Fr.; die Hauptausgaben: 
Arbeiten im Gebirge 13.200 Fr., Vereinsorgan 27.700 Fr., 
Beamtengehälter 10.60003 Fr. Grössere Sektionen sind:
S. de Paris, S. des Alpes Maritimes, S. du Canigon, S. de 
1’ Isere, S. Pyrenees, S. Lyonnaise, S. de Provence.

Zweck des Klubs ist im Sinne des Präsidialberichtes: 
die Erschliessung der Schönheiten der Alpen, der Pyre
näen, der Jura , Vogesen-, Dauphinegebirge und der 
inneren Hochtäler Frankreicks, Bau von Wegen und 
Schutzhäusern, Führerausbildung, Veranstaltung von 
Vorlesungen, Vermittelung wissenschaftlicher Forschun
gen und die Erziehung der Jugend auf touristischem 
Gebiete.

Von der Wirksamkeit des Vereines im Jahre 1907 
erwähnen wir: Bahnbrechende, sogenannte erste Berg
oder Spitzenbesteigungen sind an / folgenden Punkten 
ausgeführt worden: Le Massif des Bcrins, le Pic de la 
Meije, (eine dreimonatliche Expedition), la Tour du 
Marbore, le Caire Marajon, le Mont Capelet, le Pes de 
Fantino, le Basto, le Peirobrok (Pyrenäen, Alpes de 
Maritimes). Der Verein arrangierte eine Skikonkurrenz.
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hat Automobilfahrten eingeführt an folgenden Orten: 
Pralognan, Oulx. Er erwirkte, dass die Eisenbahn
gesellschaft Paris— Lyon— Mediterran Schlittenfahrten
über den Lautaret einführte. Er baute Schutzhäuser 
auf der Gouter Bergspitze, dem Jardin d’ Argentieres. 
Mit Entrüstung gedenkt der Bericht der häufigen vandali- 
schen Beraubung der Schutzhäuser.

Besondere Sorgfalt verwendete der Verein auf die 
Walderneuerung der kahlen Berge und erwirkte dies
bezüglich die opferwillige Unterstützug der französischen 
Regierung. Im Vereine wirkt eine eigene Terrain
aufnahmskommission mit sehr gutem Erfolge.

Die allerneueste Institution des Vereines ist die 
Organisierung und Leitung von Schülerexkursionen.

Die Monatszeitschrift des Vereines »La Moutagne« 
erscheint in besonders schöner Ausstattung und mit 
reichhaltigem Inhalte.

Aus der Tätra.

Die Regierung für die Erschliessung der 
Hohen Tätra.

In Nachstehendem bringen wir eine auf die Erschlies
sung der Hoheu Tatra bezügliche, epochale Bedeutung 
besitzende Entschliessung der k. u. Regierung zur Kenntnis.

Um diese für die künftige Entwickelung hochwich
tige Entschliessung entsprechend würdigen zu können, 
seien, bevor wir den Erlass Sr. Exzellenz des k. u. Han
delsministers vollinhaltlich mitteilen, die Prämissen des
selben kurz zusammengefasst.

Schon am 29. Mai 1906 war eine von Nikolaus 
Fischer, dem geschäftsführenden Vizepräsidenten des
U. K. V.’s geführte Deputation vor den Herrn Handels
minister Sr. Exzellenz Franz Kossuth erschienen und 
hatte, auf die nationalökonomische Wichtigkeit der Ent
wickelung der Hohen Tätra hinweisend, den Handels
minister um Unterstützung der auf den Bau von Wegen 
und Schutzhäuser gerichteten Bestrebungen des U. K.
V. ’s gebeten, damit die Schönheiten der Hohen Tätra 
erschlossen, der Fremdenverkehr und die Touristik geho
ben werden. Der Minister hat, in Würdigung der Wich
tigkeit jener Ziele, welche sich der Verein gesteckt, die 
staatliche Unterstützung in Aussicht gestellt.
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Der Ungarische Karpathenverein hat am i Juni 
1907 den Mitgliedern der Regierung, also auch dem 
Herrn Handelsminister ein Memorandum unterbreitet, 
welches in dem die Verkehrsverhältnisse behandelnden 
Teile die Notwendigkeit dessen betont, dass paralell mit 
dem unteren Touristenweg (Klotild- und Maria Theresia- 
Weg) in der Höhe von 1500 M. ein oberer Touristenweg 
gebaut werde, welcher vom Grünensee in der Richtung 
des Steinbachsee, Hotel Gemse, Felker-, Batizfalver-, 
Poppersee ins Koprovatal führen würde. Die Verbindung 
zwischen dem oberen und unteren Touristenweg würden 
jene Wege bilden, welche gegenwärtig von dem unteren 
Touristenweg in die Täler führen. Das in die Täler und 
auf die Spitzen führende Wegenetz müsste entwickelt 
und ergänzt werden. Die Länge des zwischen dem Grü- 
nensee-Schutzhaus und dem Koprovatal zu bauenden 
oberen Touristenweges beträgt 427 Ktn., die Baukosten 
23562 K ; die Länge des Radialwegnetzes 149 Km., die 
Baukosten 84680 K. Im ganzen müssten also an den 
Südhängen der Hohen Tatra 1517 Km. Wege mit einem 
Kostenaufwand von 108240 K gebaut werden. Das Memo
randum lenkt die Aufmerksamkeit der Hohen Regierung 
auch auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Aus
baues der »Tätra-Radialstrasse« hin, von welcher drei 
Viertel bereits fertig sind ur.d die ganz zum Abschlüsse 
gebracht würde, wenn der vom U. K. V. von Csorbatö 
nach Podbanskö gebaute Reitweg zu einem Fahrweg 
erweitert, wenn im Tychatal auf ärarischem Grunde, bis 
zum Tomanovapass, der zugleich die Landesgrenze bildet, 
das Ärar, vom Tomanovapass, aber durch das Koscielisko- 
tal bis Zakopane die galizische Regierung einen 
Fahrweg bauen, eventuell die vorhandenen Wege zu Fahr
wegen erweitert wmrden.

Auf das von dem Vereine unterbreitete Memorandum 
hat Sr. Exzellenz der Handelsminister mittels Erlass Z. 
48057 vom 24 April 1908 geantwoitet. Nachstehend der 
sinngetreue Wortlaut des Erlasses:

»An den Ungarl. Karpathenverein in Iglo. Auf Ihre 
Eingabe vom 1. Juni vergangenen Jahres teile ich behufs 
Kenntnisnahme mit, dass Sie hinsichtlich Exmittierung 
eines Mandatars verfügen und hiervon das löcseer k. u. 
Staatsbauamt verständigen mögen,

Budapest, 24. April 1908 Kossuth m. p.«
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»A11 das k. u. Staatsbauamt Löcse. Der Ungarl 
Karpathenverein hat mir bezüglich der erbetenen staat
lichen Aktion in Angelegenheit der Hohen Tatra ein 
Memorandum unterbreitet. Das in dem »Arbeitsprogramm 
in der Hohen Tatra« betitelten Kapitel dieses Memo
randums Vorgebrachte, besonders das auf Touristenwege 
bezügliche würdigend, fordere ich das Amt auf bei Mit
wirkung des Mandatars, des von mir gleichzeitig ver
ständigten Ungarl. Karpathenvereins, betreffs des in der 
Hohen Tatra zu schaffenden Fussteige- und Fahrwege
netzes einen detaillierten Vorschlag auszuarbeiten und 
diesen Vorschlag mit folgendem auszustatten:

1. Sowohl das Fussteig-, als auch Fahrwegnetz, sind 
auf der Militärkarte 1:25000 zu veranschaulichen und ein 
Ausweis anzufertigen, in welchem diese Wegelinien bei 
Angabe der Länge derselben aufzuzählen sind.

2. Bei den Fussteigen sind, bei Anfertigung einzel
ner charakteristischer Querprofile, bei den Fahrwegen aber 
deren Längenprofile, charakteristische Querprofile, annä- 
herende Voranschläge anzufertigen und die Gesamt
kosten zusammengefasst auch auszuweisen.

3. Die Art und Weise des Baues dieser Wege ist 
detailliert zu beschreiben und ist auch über die Reihen
folge ein Vorschlag auszuarbeiten mit Berücksichtigung 
dessen, dass dieses ganze Wegebauprogramm auf 5— 8 
Jahre zu verteilen ist.

Ich weise das Amt an, diesen seinen Vorschlag mir 
bis spätestens Ende September 1. J. zu unterbreiten.

Budapest, 24. April 1908
Kossuth m. p.«

Elektrische Eisenbahnen in der Tätra.
Es war bisher ein grosser Ubelstand des Tatraver

kehrs, dass die frequentiertesten, zentralen Badetablisse
ments der Hohen Tatra von Poprdd aus nur mit teueren 
Fahrgelegenheiten zugänglich waren. Wie wir nun mit 
Freuden berichten können, wird mit Ende dieses Som
mers eine Vizinaleisenbahn mit elektrischem Betriebe 
zwischen Poprad und Tätrafüred eröffnet werden, welche 
zweifellos, dem sich so schön entwickelnden Fremden
verkehr und dem Touristenleben einen grossen Aufschwung 
geben wird.

Der Ausgangspunkt der Eisenbahn wird, —  nach 
einer in den Szepesi Lapok mitgeteilten sachgemässen 
Beschreibung, —  bei der popräd-felker Station der Ksod
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sein. Von hier aus etwa 200 m. auf dem popräder Wege 
geführt übersetzt sie mit Hilfe einer Unterfahrt die Linie 
der Ksod und lauft auf der drübigen Seite paralell mit 
dieser bis Felka. Von Felka aus wird sie mit Benützung 
des Munizipalweges und der eisernen Brücke —  überall 
auf eigenem Bahnkörper laufend —  bei Nagyszalök vorbei
führen und nach Möglichkeit jede grössere Steigung ver
meidend, unterhalb des tätrafüreder Waldes gelangen. 
Die hier beginnende Steigung wird mit Serpentinen 
überwunden. Alsotatrafüred wird bei der Kapelle durch
quert und der Endpunkt beim Bazargebäude in Ötatra- 
füred sein Die Betriebskraft liefert die elektrische Anlage 
in Felka, welche gleichzeitig auch Tätralomnic Ö- und 
Alsotatrafüred mit elektrischem Licht versieht. Die Kraft- 
motore der elektrischen Anlage hält Wasserkraft im 
Betriebe, doch stehen für den Notfall auch zwei Dampf
maschinen zur Verfügung. Des Weiteren gibt es in Ötätra- 
füred eine sogenannte Pufferbatteriestation, deren Bestim
mung es isti in Anbetracht der grossen Steigung, die 
Motorwagen von oben mit Strom zu nähren. Die Wagen 
sind gefällige Verkehrsmittel. Die Fortsetzung dieser 
Eisenbahn von Ötätrafüred auf’s Kämmchen wird eine 
Drahtseilbahn sein, von welcher Sachverständige behaup
ten, dass sie ein Kunstwerk der technischen Wissenschaft 
sein werde. Die beschriebenen Eisenbahnen werden von 
Privatunternehmern, jedoch mit weitestgehender Unter
stützung der Regierung gebaut werden.

Erwähnt sei hier auch, dass die ungarische Regie
rung die Angelegenheit der elektrischen Eisenbahn Tätra
lomnic-, beziehungsweise Barlangliget— Csorbatö mit 
anerkennenswerter Opferwilligkeit aufgegriffen, die 
Direktion der Ksod mit der Trassierung der Linie betraut 
hat und dass zwischen Tätralomnic und Tätrafüred die 
Vorarbeiten bereits begonnen wurden.

Derjavorina—Lyssapolanaweg und die Bialka- 
brücke.

Der Ausbau des im Titel angeführten Wegteiles und 
der Brücke, welcher die Verbindung des javoriner Muni
zipalweges mit den auf galizischem Boden befindlichen 
lyssapolaner und zakopaner Wege bezweckt, besitzt auch 
von touristischem Gesichtspunkte betrachtet hohe Be
deutung.

Mit Freuden erfahren wir, dass dieses Werk, nach 
langen Plackereien, —  sollte der Weg ja bereits i. J. 1906
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fertiggestellt sein, — seiner Vollendung entgegengeht 
und bei günstiger Witterung, sowohl Weg als auch 
Brücke im Juni d. J. dem Verkehre übergeben werden 
sollen.

Bei dieser Gelegenheit seien die Hauptmomente des 
Baues, sowie auch als Rechtfertigung der Verzögerung 
des Baues hervorgehoben, dass der Wegebau bereits im 
Mai 1906 begonnen hat und im selben Jahre zur Hälfte 
auch vollendet wurde, obwohl der Arbeitermangel, die 
ungünstigen klimatischen, Witterungs- und Verpflegsver- 
hältnisse dem Bestreben des Unternehmers viele Hinder
nisse entgegensetzten. Der Bau, der das ungarische und ga- 
lizische Ufer des Bialka-Grenzflusses» verbindenden, gleich
zeitig auch den Endpunkt der neuen Fahrstrasse bilden
den Brücke, konnte jedoch, da die behördliche Bewilligung 
hierzu erst im Oktober eintraf, in diesem Jahre nicht in 
Angriff genommen werden und konnte erst im Juli 1907 
nach Ablauf der zufolge grosser Schneeschmelze entstan
denen Überschwemmung begonnen werden. Trotz der 
während der grundlegenden Arbeiten durch grosse Wasser
mengen im kiesigen Boden entstandenen Schwierigkeiten 
ist die Brücke im Herbst 1907 vollendet geworden und 
steht nur noch die Fertigstellung der Wegeteile um die 
Brücke aus. Diese rückständige Arbeit wird jetzt im Mai 
ausgeführt und, wie bereits erwähnt, im Juni sowohl der 
W eg als auch die Brücke dem Verkehre übergeben werden.

Wintertouren in der Tätra.
Julius Komarnicki, Präses der Universitätssektion 

des U. T. V.’s hat mit einem Freunde vom 16— 19. April 
in der Gegend des Grüuensee’s, trotz ungünstiger Witte
rungsverhältnisse, recht erfolgreiche Touren ausgeführt.

Die Herren fuhren am 16. April per Wagen von 
Kesmark ab und gelangten vom Maria Theresiaweg 
skierend in 4 '/a .Stunden zum Grünensee. Sie fanden hier 
das Innere des Friedrich-Schutzhauses unberührt, die 
Scheiben der Glastür zur Veranda aber eingedrückt, 
woraus, sowie auch aus den daselbst zusammengehäuften 
Krummholzzweigen sie folgerten, dass hier jemand wohl 
von der Nacht überrascht worden sein mag und um das 
Kampieren im Freien zu vermeiden unter dem gastlichen 
Verandadach Schutz gesucht habe. Am 17. April bestiegen 
sie den Grossen Ratzenberg und von dort dem Grate 
folgend die Weberspitze. Vom Ratzenbergpass stiegen 
sie wieder zum Grüuensee nieder. Der 18 war ein Rast
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tag, an dem sie per Ski bis unterhalb des Kopapasses 
fuhren und von dort den Durlsberg bestiegen. Im 
Schneesturm bezwangen sie am 19. vom Rotensee 
aus die Gemsenspitze und kehrten auf demselben Wege 
noch vormittags in’s Schutzhaus zurück. Da keine Aus
sicht auf eine Besserung des Wetters war, verliesseu sie 
noch mittags das Schutzhaus, skierten bis zur Kesmärker- 
tränke, von wo sie zufuss nach Kesmärk gingen.

In Anbetracht dessen, dass, —  wie sie später erfuh
ren — zu gleicher Zeit deutschen, von Führern beglei
teten Touristen keine einzige Spitzenbesteigung gelang, 
und sie zur Osterzeit die alleinigen Glücklichen waren, 
die zur Höhe gelangten, dürfen die wackeren Touristen 
wohl mit ihren Touren zufrieden sein.

Unfälle in der Tätra.

Bugen Wächter. (1887— 1907.)
Wir haben an dieser Stelle unseres Jahrbuches —  

leider —  schon öfters verunglückter Touristen und ihres 
Todes gedacht, die ihre kein Hindernis kennende Kühn
heit im Dabyrinte der Tatraberge zur Katastrophe führte; 
allein kein einziger Fall hat uns so tief, so tragisch 
ergriffen, wie dieser, und deshalb wollen wir uns ein
gehender wie sonst, mit diesem traurigem Falle beschäf
tigen.

Denn der Tod Eugen Wachter’s bedeutet nicht nur 
Trauer und Verlust für die liebenden Eltern, die ihren 
einzigen Sohn in ihm verloren haben, nicht nur für seine 
jugendlichen Touristenfreunde, die seine Willens- und 
Tatkraft kannten und schätzten, aber auch die ganze 
ungarische Touristenwelt, die mit Recht von dem 20 
jährigen Jünglinge vieles erwartete, der durch das Bestei
gen der Bergspitzen ersten Ranges in den Alpen und in 
der Tatra nicht nur seine unerfahrene Jugend glänzend 
widerlegte, sondern sich auch das Verdienst erwarb, dass 
sein Name unter den hervorragendsten ungarischen Berg
steigern mitgenannt werde.

Abgesehen von der schätzenswerten Persönlichkeit 
Wächters, ist sein Fall auch von einem andern Gesichts
punkte aus bemerkenswert und lehrreich.

Seit einigen Jahren macht sich auf dem Gebiete des 
Alpinismus, besonders aber in der alpinen Literatur
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immer mehr eine Richtung bemerkbar, deren Haupt
prinzip ist: Touristik ohne Führer, deren Jünger mehr 
wie sonst, fast ausschliesslich dem Kultus der tollkühnen 
und lebensgefährlichen Hochtouren huldigen, die am geeig
netsten zur Bekundung und Steigerung männlicher Kühn
heit, Geschicklichkeit und Geistesgegenwart erscheinen. 
Das Heer der Glemässigteren, wenn es auch in diesem 
»neuen Alpenstil« nicht eben die Entartung der Touristik 
sieht, meint, dass dieses leidenschaftliche Streben nach 
den Höhen, das mit Verachtung auf die friedliche Masse 
der Durchschnittstouristen blickt, diese schwärmeri
sche Vergötterung der Berge, die jede Hilfe verschmäht 
und mit Todesverachtung sich der gefährlichsten Dage 
aussetzt, in der Tat die Grenzen der nüchternen Männ
lichkeit übersteige und das richtig aufgefasste Ziel der 
Touristick verfehle.

Ohne uns in den Streit dieser widersprechenden 
Anschauungen zu mengen, registrieren wir. dass der 
Bahnbrecher, aber auch zugleich das Opfer dieser Rich
tung, die nur auf die eigene Kraft sich stützt, alle 
Schwierigkeiten perhorresziert und alles daransetzt um 
sie zu bekämpfen, unser Landsmann Emil Zsigtnondy, 
dessen ausgezeichneter Vertreter Lämmer war, in E. 
Wächter einen schwärmerischen Anhänger fand, der trotz 
seiner Jugend, ausgerüstet mit einer besonderen Fertig
keit in Praxis und Theorie, die ihm auf dem Gebiete der 
Touristik den ersten Rang sicherte, am 8. August 1907 
beim Abstieg von Simonsturm ein so tragisches Ende fand.

Schon als Gymnasiast in Felsolövö* beschäftigte er 
sich eingehend mit der alpinen Literatur und machte 
auch Exkursionen in die österr. Alpen. Er war schon 
damals als geschickter Felsenkletterer anerkannt. Im 
Jahre 1906 liess er sich als Philosoph in Budapest 
immatrikulieren, studierte mit grossem Eifer Geographie 
und Geologie, trat dem Touristenverein bei, dessen Ober- 
notär er bald darauf wvrrde.

Damals schon machte er grosse Pläne. Er träumte 
von grossen Dingen, von einem Erfolg, der die bisherigen 
Resultate überflügeln sollte. Die Besiegung der asiati
schen Bergesriesen beschäftigte seine Phantasie. Er rüstete 
sich förmlich zur Realisierung seines Planes. Nachdem er 
die deutsche und englische Sprache erlernt hatte, befasste

* Wir benützen bei dieser Mitteilung die in »Turistak Lapja« und. 
dem Jahrbuche des Mecsekvereins von Eugen Serenyi und Ludwig IC- 
Horn erschienenen Artikel.
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er sichmitder russischen und der in Tibet gebräuchlichen und 
versäumte dabei nicht, seinen starken Körper noch mehr 
zu stählen. Seine hiesigen Ausflüge betrachtete er nur als 
Vorübungen.

Als er 1906 in die Hohe Tatra kam, erntete er 
Lorbeeren durch leichte Ausführung der schwersten Tou
ren und auch dadurch, dass er bislang noch unbestie- 
gene Spitzen bezwang.

Sein erster, aber auch letzter Artikel »De excelsis«, 
welcher 1907 im »Turistäk Lapja« erschienen und die 
Besteigung der Tatraspitze behandelt, kann nicht ohne 
Rührung und Bewunderung gelesen werden. Welch fieber
hafte Liebe ergreift sei 11 Herz im Angesichte der Berges
riesen, welch stolzes Selbstgefühl bricht aus ihm hervor 
beim Anblick des »am Leitseil gezerrten Touristen« und 
welch poetischer Flug, welch philosophische Erhabenheit 
und Intuition bis zu Ende. Wir können nicht umhin 
einige seiner rhapsodischen Gedanken zu zitieren:

»Ich stehe auf; die Stirne an’s Fenster gedrückt 
gaffe ich traurig hinaus in das graue Nichts, doch mein 
Herz sagt mir die Richtung. Ich wusste, wohin ich 
blicken sollte, wusste, dass dort jenseits des Nebelmeeres 
meine majestätischen Freunde, die Berge, in ihrer düste
ren grauen Kapuze stehen«.

»Wie schön ist’s hier oben! Kein Jahrmarktslärm. 
Alles ist so ruhig, selbst die Harmonie . . . Aber da 
unten, grosser Himmel, wetteifert die Fülle der Schmer
zen mit der Zahl deiner Sterne. Dort beissen sich Millio
nen herum, kämpfen um die fetten Bissen; jetzt zur 
Nachtzeit wälzen sie sich zerzaust auf ihrem Lager, um, 
wenn die Stunde schlägt, den Kopf wieder ins Joch zu 
stecken, Frohndienste zu leisten. Wozu? warum? . . .«

»Bald darauf erblicken wir einen »Touristen«, wie 
ihn sein Führer am Leitseil zerrt und aufmuntert. Nicht 
lange genossen wir das ergreifende Schauspiel, denn auf 
eins-zwei hatten wir ihn weit überholt Mein Gott! um 
wie viel schöner ist’s, im Bewusstsein unserer Kraft und 
Kühnheit und einzig unter ihrer Führung zu den Höhen 
emporzustreben. Ist es nicht männlicher, nicht edler, 
ohne Führer die stolze Spitze nach Niederkämpfung von 
tausend Gefahren zu bezwingen« . . .

»Srr! . . . durchsaust mein Eispickel die Luft und 
die erste Stufe ist fertig, bald auch die zweite und dritte. 
Es sind nicht bequeme Stufen, aber hinreichend ein 
Menschenleben zu erhalten ; die Eissplitter fliegen
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eiligst in die Tiefe und zeigen uns den Weg, hah . . . 
Nein, unser Weg führt hinauf!«

»Was will der Mensch hier oben? O! Die Massen 
zieht nichts hieher, hinauf in das Reich des Lichtes, zu 
den wildergreifenden Schönheiten der überirdischen Welt? 
Hierher sehnen sich nur Einzelne, Individuen, deren 
Seele tief, wie das Geheimnis des Meerauges, deren Herz, 
tief wie die Höhe der Berge und die entweder allein 
oder dem Herzschlag der Freunde lauschend, hier ihren 
schönsten Traum träumen, denn ihnen ist die Welt der 
Menschen ein Eitelkeitsmarkt; das dunkle Tal ist dazu 
zu enge und dabei geräuschvoll und deshalb sehnen sie 
sich hierher, hinauf an die Brust der Mutter Natur, der 
Unendlichkeit, in die Harmonie mit dem All«.

»Und wenn das Schicksal, das Verhängnis kommt, 
so möge der allgegenwärtige grosse Konzertmeister der 
Welt brummend und donnernd eingreifen in die zer
zausten Saiten eurer Felsenharfen; Lawinengepolter, das 
Getöse niederprasselnden Gesteins sei mein Todeslied. 
Habt acht ihr hohen Berge auf das kleine Grab, das 
sich unter euch wölbt, vergesset nicht, es mit einigen 
Tränentropfen zu benetzen, damit die Alpenrose und das 
zarte Edelweiss auf demselben nicht verwelken«.

Ein Seher, der sein Schicksal im Vorhinein ahnt, 
ein Dichter, als meisterhafter Dolmetsch der rauhen Kraft 
und sensibeln Rührung.

Schon beim ersten Besuche hatte er die majestäti
sche Tatra so sehr lieb gewonnen, dass er zu Weih
nachten sie neuerdings sehen wollte und tatsächlich war 
er am 26. März 1907 in der Tatra oben Mit seinem 
F'reunde Eduard Hrubi versuchte er in manneshohem 
Schnee das Tery-Schutzhaus zu erreichen und am andern 
T ag beging er auf Schneeschuhen das Kleiue-Kolbach- 
tal in 24-stündiger Tour.

Am 4. Aug. sehen wir ihn wieder in der Hohen 
Tatra mit seinen Touristenfreunden J. Serenyi und Ludwig
K . Horn, um Ehre zu machen dem ungarischen Namen 
und die Türme zu besteigen, auf denen ein ungarisches 
Herz noch nicht geschlagen; sie begingen die schwersten 
Wege, die vor ihnen nur vereinzelt einige ausländische 
Touristen gekannt, um aus der Spitzenmenge jene heraus
zusuchen, auf deren Nacken noch kein menschlicher Fuss 
gestanden und neue Aufstiege auf die einzelnen Felsenriesen 
zu suchen.

Die Kopkitürme, die Märtaspitze, der Wildererpass,
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die Kolbenhayerspitze, die Chalubinszkyspitze und der 
Mönch bezeichnen ihren kühnen Weg.

Am 8. Aug. kam die Reihe an den Simonturm, der 
für Wächter verhängnissvoll wurde und von dem er vor 
dem Aufstieg, von den Froschseen aus, noch eine photo
graphische Aufnahme machte. Br ahnte nicht, dass er 
seinen Richtplatz verewigte. Auch jener ärgerliche 
Umstand konnte sie nicht zurückhalten, dass eine polni
sche Gesellschaft, ebenfalls 3 Mann hoch, ihnen voran
ging, was auf solchen halsbrecherischen Wegen, züfolge 
der hinabstürzenden Steine, an und für sich lebensgefähr
lich ist. Und erst die Überwindung der Lokalschwierig
keiten, die bis nun nur in 8 Fällen gelang. Auf der Spitze 
machten sie Bekanntschaft mit den Professoren Krol und 
Firganek und dem Studenten Komarszky; Pr. Krol photo
graphierte die ganze Gesellschaft

Der Abstieg fand gemeinsam statt auf dem bis jetzt 
nur durch Klemensiewicz begangenen Wege.

Wächter löste jetzt das Seil vom Leibe, das ihn bis 
nun mit seinen Freunden verbunden hatte Etwa 20 M. unter 
der Spitze fanden sie den Seilring des Klemensiewicz, 
der für stark genug befunden wurde, um an dem daran 
befestigten Seile sich einzeln auf die 15 M. tiefer befind
liche Stufe hinabzulassen. Auf dem doppelten Seil —  
gesichert durch ein drittes Seil, das an die oben Befind
lichen gebunden war —  kamen alle mit Ausnahme 
Wächters und Pr. Krol’s glücklich hinunter. Jetzt liess 
sich Wächter hinab, aber auf seinen Wunsch ohne 
Sicherheitsseil.

Schon sollte Wächter festen Fuss fassen, als —  nach 
Aussage des Pr. Krol —  der Seilring, welcher sich bisher 
bewährt hatte, plötzlich riss und Wächter mit dem Aus
ruf: »Jaj a kötel!« (Wehe, das Seil!) in die etwa 200 M. 
grausliche Tiefe niedersauste Die Besinnung hatte er 
sicher schon während des Fallens verloren und der Tod. 
mochte nach einigen Augenblicken eingetreteu sein, denn 
nach dem Sturze verriet der Körper —  wie man es 
damals beobachten konnte —  mit keiner einzigen Bewe
gung. dass er lebte.

Was seine unglücklichen Genossen in dieser expo
nierten Lage gefühlt haben mochten, ist schwer zu ahnen, 
noch schwerer zu beschreiben. Doch, dank der Vorsehung, 
kamen sie trotz der grossen Seelenerschütterung, glück
lich hinunter und beeilten sich alle Vorkehrungen zu 
treffen, die der traurige Fall notwendig machte.
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Der Touristenverein beschloss, die mittlere Spitze 
der Märtagruppe »Wachterturm« zu nennen, ein Beschluss, 
dem wir alle vom Herzen beistimmen und wünschen nur, 
dass der Name Eugen Wächter nicht nur als aneiferndes 
und nachahmenswertes Beispiel von Touristentugenden 
bleibe, sondern auch als Mahnung: das Leben höher zu 
schätzen. Bela Hajts.

Schönberg, Artillerieoffizier aus Erfurt, der in der 
Tatra mehrere Touren ohne Führer unternommen hat, 
ist bei Besteigung der Swinica abgestürzt und eines 
entsetzlichen Todes gestorben.

Bücher, Zeitschriften, Landkarten.

Montaineering Clubs 1857—1907. By A. J.
Mackintosch. London 1907. (Gebirgsvereine 1857— 1907. 
Von A. J. Mackintosch. London 1907.

Diese 31 Seiten umfassende Studie ist ein Separat
abdruck des i. J. 1907. im XXIII. Jahrgange des »Alpine 
Journal« erschienenen Artikels, welchen der Verfasser aus 
Anlass des 50-jährigen Bestandes, des i. J. 1857 gegrün
deten ersten Gebirgsvereines geschrieben hat. Er enthält 
ein Verzeichnis sämtlicher seit dem Jahre 1857 auf dem 
ganzen Erdenrund ins Dasein gerufenen Gebirgsklubs, 
Touristenvereine, und zwar so, dass der allgemeine Teil 
die Vereine nach Weltteilen, beziehungsweise Ländern, in 
der Zeitfolge ihres Entstehens mit Angabe der seither 
aufgelösten, mit anderen verschmolzenen Vereinen oder 
solcher von ungewisser Existenz, aufzählt; der spezielle 
Teil behandelt alphabetisch geordnet dieselben, indem er 
soweit dies eruierbar, die Zeit der Kostituierung, das Ziel, 
den gegenwärtigen Sektions- und Mitgliederstand des 
Vereines, mit gleichzeitiger Namensangabe der Sek
tionen, der Vereins- und Sektionseditionen und der Zeit 
ihres Erscheinens, sogar auch die Adresse der Vereins
kanzlei. anführt

Die Natur des Gegenstandes bringt es mit sich, 
dass der Verfasser weder in Sachen der Vollständigkeit, 
noch auch der Pünktlichkeit eine vollkommene Arbeit 
geben konnte. Er selbst fühlt dies am meisten, indem er 
in den einleitenden Zeilen die Berufenen um Nachträge 
und Berichtigungen ersucht, welche in den Spalten des 
Journal veröffentlicht werden sollen. Verzeihlich sind die
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Mängel und Irrtümer besonders dann, wenn z. B. von 
den schwerer zugänglichen afrikanischen, amerikanischen, 
chinesischen oder japanischen Vereinen die Rede ist. Von 
Ungarn jedoch hätte Herr M. vielleicht vollständigere 
und genauere Daten liefern können. Im allgemeinen 
Teile gedenkt er insgesamt sechs Vereine, von denen 
aber zwei: die Krakowi Towartzystwo Tatranskie und 
Prachai Slovenske Aipske Drustvo österreichische Vereine 
sind, so dass er von eigentlichen ungarischen Vereinen blos 
den Ung. Karpathenverein, den Siebenbürgischen Karpathen
verein, den Club Alpino Fiumano und den Ung. Tou
ristenverein erwähnt. Zu bemerken ist jedoch, dass im 
speziellen Teile auch ein Banater Alpenklub vorkommt, 
bei welchem auf den Südungarischen Alpinistenklub 
hingewiesen wird, von dem wieder nur »Kardnsebes 1877? 
1880. Die Erforschung der Banater Alpen« angeführt 
erscheint. Desgleichen geschieht auch des Sündungarischen 
Karpathenvereines Erwähnung u. z.: Südungarischer Kar
pathenverein, Temesvar, Südkarpathen, annual from 1905«. 
Vom Ungarischen Touristenverein wird Ort und Zeit 
seiner Gründung, sein seit d. J. 1889 erscheinendes Organ 
und die Zahl seiner Sektionen (9), vom Ung. Karpathen
verein : Ort und Zeit seiner Gründung, Ziel, Editionen, 
ausser dem Jahrbuch Kolbenheyers Karte und Führer, 
Payer’s Bibi. Carp. und Festschrift v. J. 1883 und Denes 
Wegweiser, die Mitgliederzahl, die Namen seiner 8 Sek
tionen (als 9. auch noch die Sektion Egri-Bükk) und als 
Edition der Sektion Schlesien : Müllers Wegweiser erwähnt. 
Der Siebenbür gische Karpathen verein, der Ung. Eehrer- 
touristenverein, der Mecsek-, Arader Touristenverefn und 
der Touristenverein jenseits der Donau fehlen.

Abgesehen von diesen Mängeln, verdient das eifrige 
•Streben des Verfassers: eine zusammenfassende Bekannt
machung der Touristenvereine der Welt zu geben, nur 
Anerkennung; er beleuchtet ein bisher dunkles Gebiet 
und hat den ersten bahnbrechenden Schritt getan, damit 
wir nach Ergänzung und Richtigstellung der Daten, 
endlich auch diesbezüglich ein der Wirklichkeit entspre
chendes Bild erhalten.

Auf Grund des Verzeichnisses können wir aber auch 
jetzt schon interessante Daten zusammenstellen. So sind 
beispielsweise v. J. 1857— 1907 zusammen 165 Vereine 
gegründet worden,von denen seither 118 aufgelöst, 17 mit 
anderen Vereinen verschmolzen worden sind und 8 unbe- 
stimter Existenz sind, und so wirken denn gegenwärtig,
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—  nach den bisherigen Daten, — 122 Gebirgsvereine 
auf dem Erdenrund. Der im III Jahrgange unseres 
Jahrbuches v. J. 1876 unter dem Titel »Zur Geschichte 
der Alpenvereine« veröffentlichte Artikel von Moritz Dechy 
zählt blos 17 Vereine auf. während in demselben Jahre 
nach den Daten M.’s 28 Vereine existierten. Bemerkt sei, 
dass M. den bei Dechy figurierenden i. J. 1872 in Elsas 
gegründeten und aus Sektionen bestehenden Vogesen
klub nicht kennt Die Mitgliederzahl ist nur bei 82 Ver
einen angegeben, die Gesamtzahl beträgt 189.097; Sek
tionen —  796 — werden blos bei 16 grösseren Vereinen 
erwähnt und sind unter diesen auch schon 160 mittel
europäische Skiverbände verstanden. Es gibt verhältnis
mässig viele Vereine mit sehr geringer Mitglied erzähl. 
Unter den 82 Vereinen zählen

23 Vereine 1 — 50 Mitglieder,
*3 50— 100
IO ■» 100- 200
7 200— 300
5 » 300— 500 »
7 500— 1000 »
3 1000— 2000 >
4 2000—3000
1 3000 — 5000 »
5 5000 — 10000
3 über 10000 »

Uber 2000 Mitglieder zählen 13 Vereine. Diese sind :
Siebenbürgische Karpathenverein,

Nagyszeben 1880........................
Norske Turistforening, Christiania

1 8 6 8 ............................................
Ungarischer Karpathenverein, Kes-

mark 1 8 7 3 ..................................
Deutscher Gebirgsverein f d.Jesch- 

ken- und Isergebirge, Reichen
berg 1 8 8 4 ..................................

Gebirgsverein für die sächsische 
Schweiz, Pirna 1877 . . . .

Oesterreichischer Gebirgsverein,
Wien 1 8 9 0 ..................................

Club Alpin Francais, Paris 1874 
Club Alpino Italiano, Torino 1863 
Mittel-Europäischer Ski-Verband,

München 1 9 0 5 .........................
Schweizer Alpen-Club, Olten 1863

Sektionen Mitglieder
11 2226

— 2300 (cirka)

8 2300

13 2509

45 Ck> vO O O (cirka)

— 550°
46 5568
35 6200

160 7000 (cirka)
53 8416
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Oesterreichischer Touristen-Club. Sektiouen Mitglieder
Wien 1 8 6 9 ..................................  65 14000 (cirka)

Svenska Turistföreningen, Stock
holm 1 8 8 5 .............................  . -  38722

Deutscher u Oesterr. Alpenverein,
München 1874........................  343 73219

Wir finden unter diesen also keinen einzigen Engli
schen oder Amerikanischen. Die Mitgliederzahl des gröss
ten und im Allgemeinen ältesten englischen Vereines, des 
londoner Alpin Club beträgt auch heute, zufolge Beschrän
kung des Mitgliederstandes 668, und der grösste ameri
kanische Verein, der Appalachian Mountain Club (gegrün
det 1876) zählt im Ganzen 1602 Mitglieder.

Endlich sei noch das nach den einzelnen Ländern 
(beziehungsweise nach Weltteilen) alphabetisch geordnete 
Verzeichnis sämtlicher gegründeter, aufgelöster, verschmol
zener Vereine, demjenigen ungewisser Existenz, bei Aus
weis der Zahl jener Vereine, welche 1876 bestanden und 
auch jetzt noch wirken, angeführt.

Zusam
men

konsti
tuiert

Auf-
gelöst

Ver
schmol

zen

Unge-
wiss

Gegen
wärtig

existier
ten

1876
exi

stier
ten

Afrika 3 _ — I 2 _
Amerika 9 — I 3 5 3
Belgien I — — I —
China I — — I
Deutschland 14 -- 3- — I I 1
England i 7 — I — l 6 2
Frankreich 14 4 — IO 3
Holland I — — I
Indien 2 2 — — — —

Italien 34 6 5 I 22 4
Japan I — — — I —
Neuseeland I — — I —
Norwegen 2 — I I I
Österreich* 37 5 4 2 26 IO
Russland 4 — — 4
Schweden I — — — I —
Schweiz l 6 I I — 14 2
Spanien 3 — 2 — I —
Ungarn** 4 — — _ 4 2

Zusammen 165 18 17 8 122 28

* Mit Hinzurechnung der krakauer und prager Vereine.
** Nach Abzug der krakauer und prager Vereine. K . A .
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Die Tätra vom Gesichtspunkte des Fremden
verkehrs und der Gewerbeentwickelung. Von Jo
hann Alexy, Inspektor der ung. Staatsbahnen.

Der Autor, dessen Artikel in der diesjährigen Oster- 
nummer des Budapesti Hirlap erschienen ist, tritt mit 
konkreten Vorschlägen auf, wie die in der Tatra aufge
häuften. bisher nur in geringem Masse oder auch gar 
nicht ausgebeuteten Schätze verwertet werden könnten. 
Die auf die Entwickelung der Industrie bezughabenden 
Erörterungen ausser Acht lassend, seien hier blos die 
auf Hebung des Fremdenverkehrs zielenden Pläne an
geführt.

Bekanntermassen hat unser Verein in seinem an die 
k. u. Regierung gerichteten und im vorjährigen Jahrbuche 
veröffentlichten Memorandum die Bedingungen der auch 
vom nationalökonomischen Gesichtspunkte notwendigen, 
zeitgemässen Entwickelung der Tatra I. in der Regelung 
der Besitzverhältnisse, II. in der Entfaltung der Verkehrs
verhältnisse und III. in der mit den angeführten Bedin
gungen zusammenhängenden Steigerung der touristischen 
Tätigkeit zusammengefasst. Hinsichtlich der Verkehrs
verhältnisse wird die Herstellung einer direkten Eisen
bahnverbindung zwischen Poprad und den drei Tätra- 
füred gefordert und der Aufmerksamkeit und Unterstützung 
der Hohen Regierung jene Privatunternehmung empfoh
len, welche von Popräd nach Tätrafüred eine elektrische 
Eisenbahn und von dort aufs Kämmchen eine Zahnrad
eisenbalm mit elektrischem Betriebe bauen will; gleich
zeitig betonend, dass als weitere Folge am südlichen Hange 
der Tatra, zwischen Tatralomnic und Csorbersee zweifel
los eine neue transversale elektrische Eisenbahn entstehen 
werde, auf welche er ebenfalls, als eine Aufgabe der näch
sten Zukunft, die Aufmerksamkeit der Regierung hinlenkt.

Wir glauben uns nicht zu täuschen, wenn wir an
nehmen, dass der uns vorliegende Artikel unter der Ein
wirkung der soeben erwähnten Bewegung zustande 
gekommen ist und würden denselben mit doppelter Freude 
begrüssen, wenn wir in diesem auch die Anschauung und 
Stellungnahme der kompetenten Kreise erblicken dürften

Artikelschreiber erwartet den Aufschwung des Frem
denverkehres einzig und allein von der gründlichen Bes
serung der Verkehrsverhältnisse. Diese würde nicht nur 
eine bequeme und billige Zugänglichmachung der ver
schiedensten Punkte der Tatra, sondern auch die Bequem
lichkeit des Aufenthaltes und gemässigte Preise, zufolge



K l e in e  Mit t e ilu n g e n 169

billigerer Verfrachtung von Baumaterial und Lebensmittel 
ermöglichen. Der Eisenbahnverkehr ist aber vornehmlich 
in dem Falle unentbehrlich, wenn wir in der Tatra stän
dige und blühende Wintererholungsorte sehen wollen, 
für welche die Tatra zufolge ihrer anerkannt idealen, 
klimatischen Verhältnisse, mehr als jeder andere Ort 
geeignet ist.

Da Popräd und Tatralomnic bereits durch eine 
Eisenbahn verbunden sind, wäre das Ziel zu erreichen, 
wenn von Tatralomnic mit Berührung von Otatrafüred, 
Ujtatrafüred, Szeplak und Felsohagi zum Csorbersee eine 
auf elektrischen Betrieb eingerichtete Vizinalbahn gebaut 
würde, welche längs des Touristenweges an dessen süd
licher Seite zu führen wäre. Die Kosten wären voraus
sichtlich nicht gross, weil die Besitzer den Grund hoffent
lich gratis überlassen würden, das notwendige Holzmaterial 
aus dem ärarischenWalde zu beschaffen wäre, Bauschwierig
keiten aber nur die vielen kleinen Brücken (Durchlässe) 
verursachen würden. Der Unterbau müsste so stark sein, 
dass die auf den Hauptlinien verkehrenden Personen- und 
Lastwaggone ungehindert auf denselben übergehen und 
so vou Budapest bis zum Csorbersee direkt verkehren 
könnten.

Zur Erreichung dessen könnte schon von Poprad- 
Felka angefangen der elektrische Betrieb derart einge
richtet werden, dass eine elektrische Lokomotive die von 
Budapest kommenden Wagen von Popräd-Felka hinauf
ziehen und die Reisenden so, ohne zu übersteigen, nach 
den längs der Tatralomnic — Csorberseelinie gelegenen 
Sommeretablissements reisen könnten. Dasselbe könnte 
auch mit den Lebensmittel und Gepäck befördernden 
Lastwaggons geschehen, wodurch auch die Verpflegung 
um ein gut Stück verbilligt würde.

Ausserdem könnten auch zur Abwickelung des L o
kal-Personenverkehres zwischen Tatralomnic und Csor
bersee vierachsige elektrische Motörwaggons in Verkehr 
gebracht werden (wie solche auf städtischen elektrischen 
Eisenbahnen verkehren) von welchen einige in der Win
tersaison mit elektrischer Heizvorrichtung und sämtliche 
mit elektrischer Beleuchtung zu versehen wären.

In Anbetracht dessen, dass anfangs nicht auf ein 
befriedigendes Erträgnis der Eisenbahn zu rechnen ist, 
kann auch nicht erwartet werden, dass eine Privatgesell
schaft diese unternehmen werde, und müsste deshalb die
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verhältnismässig billige Bahn als Staatseisenbahn gebaut 
werden.

Was die Herstellung der elektrischen Betriebskraft 
anbetrifft, wäre hierzu der in der Mitte der geplanten 
Linie befindliche und von seinen Wasserfällen wohlbekannte 
Kolbach in der Weise zu benützen, dass —  auf die Ver
wendung der Betriebskraft zu industriellen Zwecken rech
nend —  behufs Gewinnung eines grösseren Wasser
beckens in der Chrisztelau ein Stauwehr gebaut würde. Diese 
Au, welche einstmals ein Seegruud gewesen sein mag, 
wird gegen Ost und Südost von einem cirka 40 in. 
hohen, natürlichen Damm, eine von einem einstigen 
Gletscher abgelagerte Moräne, begrenzt, in welcher durch 
einen Einschnitt die Kolbach niederrauscht. Wenn das 
gewesene Seeufer an der durchbrochenen Stelle wieder 
ergänzt wird, so erhalten wir in dem gewonnenen künstli
chen See ein Wasserbecken, aus welchem nach Belieben 
so viel Wasser abgelassen werden kann, als zum Betriebe 
der unterhalb desselben aufzustelleuden Turbinen und 
Dinamomaschienen nötig ist. Dieser künstliche See würde 
das Kolbachtal nur schöner und interessanter gestalten 
und könnte auf demselben im Sommer Kahn gefahren, im 
Winter Schlittschuh gelaufen werden.

Der Veifasser berechnet, dass das Wassergefälle vom 
Maria-Theresia weg (908 in.) bis zu der i*8 Kin. entfernten 
Chrisztelau (1089) 1800 Pferdekräfte liefern könnte, von 
welchen zum Betriebe der elektrischen Eisenbahn blos 
300 nötig wären.

Die verbleibenden 1500 Pferdekräfte könnten zu 
Industriezwecken verwendet werden, u. zw. mit Berück
sichtigung der Lokalverhältuisse, zum Maschienenbetriebe 
von Spinn- und Webefabriken; die Aufarbeitung der 
hier hergestellten Gewebe könnte in den umliegenden 
Städten erfolgen. K. A.

A Magas-Tätra turistat6rk6pe 1: 150000. Kiadja 
a m. kir. földinivelesügyi miniszter. Budapest. (Touristen
karte der Hohen Tatra 1: 50000. Herausgegeben vom 
königlich-ungarischen Ackerbauminister. Budapest )

Dem Ackerbauminister, Ignac von Daränyi, dessen 
zehnjähriges, segensreiches Wirken eben jetzt von berufe
ner Seite gefeiert wird, ist auch unser Verein zu grossem 
Danke verpflichtet.

Den zahlreichen Verdiensten, welche sich der all
verehrte Mann um die Touristik erworben hat, gesellt
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sich die Herausgabe der obenerwähnten, von Professor 
Denes entworfenen Landkarte. Dieselbe umfasst das Hoch
gebirge uud bilden deren Grenze östlich Barlangliget(Höhlen- 
hain), westlich die Tonianova, südlich die Popnerebene 
und nördlich der Greiner. Die Bodenplastik wird einer
seits durch Höhenkurven von je ioo m„ anderseits durch 
deren Farbenschattierung dargestellt. Die tiefste Schichte 
(600— 700 m.) ist grünlichgrau, die folgenden mattblau 
beginnend, gehen langsam in’s Weissliche über (bis 1300m.), 
welches stufenweise eine braune Farbentönung annimmt 
(bis 2400 m.), während die letzten drei Höhenlagen
in Rosa (2400— 2500 m.), Lichtrot (2500— 2600) und von 
2600 m. an schliesslich in Weiss gehalten sind. Flüsse und 
Seen sind blau, Wege ui d Fusspfade rot ein gezeichnet.

Eine Nebenkarte (1: 75000) in gleichen Farben gehal
ten, stellt den berühmten Dunajecdurchbruch dar.

Auf dem Umschlag befindet sich in ungarischer, . 
englischer, französischer und deutscher Sprache ein Ver
zeichnis von 42 Wörtern, welche das Verständnis der 
Karte wesentlich erleichtern.

Das von J Schubert gezeichnete und lithographierte, 
überaus schöne und nahezu fehlerlose Kartenwerk sei 
hiermit allen Tätratouristen- und Freunden wärinstens. 
empfohlen.

A Magas Tätra türistatörkdp ?.* Kiadta dr. Otto 
Ä., Breslau. Ära: 2 K 40 f Kassa, Maurer Adolf. (Touristen
karte der Hohen Tatra. Herausgegeben von Dr. A. Otto, 
Breslau. Preis: 2 K 40 H. Kassa, Adolf Maurer.)

Dr. August Otto steht in der ersten Reihe jener 
Männer, die in Wort und Schrift, in der Theorie und 
Praxis für unsere an Naturschönheiten so reiche Tatra 
im Auslande eine wirkungsvolle und erfolgreiche Propa
ganda entwickeln. Sein, bereits in 6-ter Auflage erschie
nener Führer durch unsere Gebirgswelt dient Tau
senden als Wegweiser. Der Autor selbst führt alljährlich 
aus allen Teilen des Deutschen Reiches sich rekrutierende 
Touristen und Naturfreunde in mehr-weniger zahlreichen 
Gesellschaften seinen lieben Bergen zu. Er zählt, wie 
dies seine bisherige literarische Tätigkeit auf diesem 
Gebiete dokumentiert, zu den vorzüglichsten Kennern des 
Gebirgsstockes, dessen Erforschung er als eifriger Tourist 
einen grossen Teil seiner freien Zeit widmet. Er war

* Die in Breslau erschienene deutsche Ausgabe ist in unserem. 
Jahrbuche von 1905 besprochen worden.
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daher wie wenige sonst berufen, das was er auf Grund 
eigener Autopsie erfahren, mitzuteilen, die Wege, welche 
er begangen, zu bezeichnen. So entstand sein Führer, der 
noch jedem der ihn benützte, gute Dienste geleistet, so 
diese seine Karte, mit welcher er der Deutsche sich die 
ungarischen Touristen zu Dank verpflichtet hat, indem 
er diese zum Gebrauche für Ungarn, mit Hilfe der Direk
tion der Kassa-Odetberger Eisenbahn, die die Kosten der 
ungarischen Schriftplatte trug, in ungarischer Sprache 
herausgab. Die Karte im Masstabe von i : 50000, gehört 
hinsichtlich ihrer Anordnung, Übersichtlichkeit und Aus
führung zu den besten ihrer Gattung. Wege und Steige 
sind so genau und deutlich angegeben, dass es uns gar 
nicht Wunder nehmen würde, wenn die Tätraführer die
ser Karte den Krieg erklären würden, da dieselbe die Führer 
beinahe entbehrlich macht. Die Höhenverhältnisse, ver
anschaulicht durch verschiedene Farben, nehmen fast 
greifbare Formen an und obwohl auch die geringsten 
Objekte eingezeichnet sind, macht die Karte nicht den 
Eindruck der Überladenheit, sondern präsentiert sich viel
mehr wie ein reizendes Eandschaftsbild, dessen Anblick 
dem Auge wohltut Der Deutlichkeit halber sind einige 
deutsche Namen den Ungarischen beigegeben; unüber
setzbare, wie Weidau, sind im deutschen Original stehen 
geblieben. Wir können diese Karte, welche auch den 
weitestgehenden Anforderungen entspricht, welche au ein 
solches Werk gestellt werden können, sowohl Hochtouris
ten, als auch allen jenen deren Sinn nicht nach dem 
»Höchsten« gerichtet ist und die sich auch mit einer 
weniger anspruchsvollen Exkursion begnügen, um so ein
dringlicher aufs wärmste empfehlen, als auch der Preis 
der Karte, bei deren Ausführung das beste Material 
benützt wurde, im Vergleiche zu dem was sie bietet, ein 
verhältnismässig geringer ist. L.

A Magas-Tätra t6rkdpe, kidolgozta Gustav von 
Pelikan. Budapest, A magyar földrajzi intezet kiadasa. 
Ära 1 K 40 f. (Karte der Hohen Tatra, bearbeitet von 
Gustav von Pelikan. Budapest. Verlag des ungarischen 
geographischen Institutes. Preis 1 K 40 H.)

Die uns vorliegende Eandkarte (1:75000), welche 
sich von Barlangliget (Höhlenhain) im Osten, bis zur 
Goryczkowa im Westen und von der Eisenbahnstation 
Csorba im Süden, bis zum Thörichten Gern im Norden 
erstreckt, ist nach einer Photographie seines Original
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reliefs von Major Pelikan ausgeführt._QDas Licht fällt 
linkseitig ein, sodass die westlichen Gebirgslehnen beleuch
tet, die Ostabhänge dagegen in Schatten gestellt erschei
nen und derart die mannigfachen Bodenerhebungen pla
stisch hervortreten. Von dem zart abgetönten Grau heben 
sich die blauen Gewässer und die teils rot, teils schwarz 
gehaltenen Wege und Steige deutlich ab.

Wir können diese von liebevoller und sorgfältiger 
Arbeit zeugende Karte ebenfalls bestens empfehlen.

Verschiedenes.

Baineologischer Kongress in Budapest.
Am 4. und 5. April d. J. fand in Budapest der 

XVIII. Ung. balneologische Kongress statt. Nebst den 
vielen wertvollen, Bäderangelegenheiten behandelnden 
Fachvorträgen, bildete die Eröffnungsrede des Präsiden
ten eines der interessantesten Momente; sie hatte die 
aktuellste Frage des Bäderwesens zum Vorwurfe: die 
Lösung der Steuerangelegenheit der Kurbäder im Rah
men des neuen Steuer-Gesetzentwurfes.

Dr. Bela Angyan, Kongresspräsident und Vizepräses 
des Vereines, wies in seiner Eröffnungsrede hin, auf die 
von dem Ung. baineologischen Verein hinsichtlich der 
Bekanntmachung und Förderung der ungarischen Bäder 
und Mineralwasser, sowie auch auf seine im Interesse der 
Pflege der balneologischen Wissenschaft in diesem Jahre 
entwickelte Tätigkeit, betonend, dass heute, wo die un
garische Gesellschaft die vaterländischen Bäder nicht 
genügend unterstützt, oder übertriebene Ansprüche an 
dieselben stellt, wo die Badeunternehmungen auf Kapital 
nicht rechnen können und der Staat selbst das Bäder
wesen als Stiefkind behandelt: die Konkurrenzfähigkeit 
der jungen und armen ungarischen Bäder mit den alten 
und reichen ausländischen, also eine gesunde Entwicke
lung nur durch eine strenge gesetzliche Feststellung der 
Rechte und Pflichten, durch Ermöglichung der Kredit
fähigkeit gesichert werden könne. Deshalb hat der Verein 
noch im Jahre 1899 einen Bäder-Gesetzentwurf ausge
arbeitet und der Regierung eingereicht, welcher i. J. 1901 
durch die Landeskommission für Quellen- und Bäderan
gelegenheiten unter Vorsitz des Ministerpräsidenten Kolo- 
man Szell verhandelt und angenommen wurde, jedoch 
zufolge der ein getretenen politischen Krisen unerledigt
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geblieben ist. Der Direktionsrat hat es für notwendig 
erachtet, damit dieser Gesetzentwurf nicht ganz in Ver
gessenheit gerate, denselben in Verbindung mit der neuen 
Steuerreform aufzufrischen, umsomehr als die Steueran
gelegenheit der Kurbäder den wichtigsten Teil jenes das 
Bäderwesen betreffenden Gesetzentwuifes bildet. Er berich
tet, dass der hinsichtlich der Steuerangelegenheit von 
dem Vizepräses Dr. Sannt Papp ausgearbeitete, und mit 
einigen Ergänzungen vom Direktionsrat angenommene 
Entwurf, nachdem noch eine Konferenz, bestehend aus 
den bei den Bädern interessierten Reichstagsabgeordneten, 
sich mit demselben befasst haben wird, dem Reichstag 
unterbreitet werden wird.

Nach der mit stürmischen Beifall aufgenommeneu 
Eröffnungsrede des Präsidenten folgten wissenschaftliche 
Vorträge.

Dr. Dani V. Lenkei (Almad) sprach über die Anwen
dung von Sonnenbäder; Dr. Edmund Rottenbiller (Bik- 
szäd) behandelte die heissen Bäder vom physiologischen 
und balneologischen Gesichtspunkte; Dr. Bela Tausz 
{Karlsbad) las über Bädertherapie bei Lebererkrankungen; 
Dr. Edmund Tuszkai (Marienbad) besprach die neueren 
Richtungen der wissenschaftlichen Bädertherapie, einem 
Teile eine grosse Zukunft prophezeiend; Emil Lukacs, 
Redakteur der Revue für ung. Bäder und Mineralwässer, 
hielt einen interessanten Vortrag über Hebung des Ver
kehrs der vaterländischen Bäder und Mineralwässer; Dr. 
Ludwig Reichhardsperg machte den siebenbürgischen 
Badeort Szoväta bekannt; Dr. Ladislaus Jakab besprach 
die Blutzirkulations-Organe; Dr. Eduard Weisz (Pöstyenj 
gedachte solcher Momente aus der Praxis der Badeärzte, 
welche die Wissensgrenze überschreitend, blos den Gegen
stand der Mutmassung und des Ahuens bilden können. 
Uber das von der Vereinsdirektion gegebene Thema: »Ele
mente, Wirkung und Indikation des Höhen-Winterklimas 
hielten Vorträge Dr. Zoltan Almadi (Ötätrafüred) und 
Dr. Michael Guhr (Tätraszeplak). Tags darauf hielt der 
k. Rat Dr Bela Bossänyi einen Vortrag über die bal
neologischen Vorfälle des vergangenen Jahres und schliess
lich sprach Dr. Sandor Löw über Besuch und Mineral
wässerverkehr der ungarischen Bäder im vergangenen 
Jahre.

Die nach geschlossene n Kongress gehaltene Jahres
versammlung vereinbarte in Angelegenheit der den Bädern
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eru wzirkenden Steuerbegünstigungen, dass die Haussteuer 
auf 4°/0i die. Kommunalsteuer auf 25% der adreparierten 
Steuer zu ermässigen und die Steuerfreiheit auf 30 Jahre 
zu erstrecken sei. Diese Wünsche sollen der zusammen
zuberufenden Reichstagsabgeordneten-Konferenz vorgelegt 
werden

Dr. Josef Kelen (Elopatak) unterbreitete sodann den 
Statutenentwurf der auf Verbandsbasis zu organisierenden 
Badekanzlei, hinsichtlich deren die Versammlung aus
sprach, dass sie deren Konstituierung als zweckmässig, 
notwendig und ausführbahr erachte und die zu initiie
rende Bewegung auch dadurch moralisch unterstützen 
werde, indem sie in der Leitung derselben die Bestim
mung der einzuschlagenden Richtung und Kontrolle mit 
Freuden übernehme.

Ein Observatorium auf dem Monte-Rosa.
Während bei uns die Angelegenheit des geplanten 

Observatoriums auf der Nagyszalökerspitze, in dessen 
Interesse neuerlich auch die Geographische Gesellschaft 
durch einen zum Sammeln eines Fondes erlassenen Auf
ruf eine Bewegung eingeleitet hat, noch immer ein pium 
desiderium ist, ist im Auslande ein neues, grossangeleg
tes Observatorium eingeweiht worden.

Wie wir in der Oest. Touristen-Zeitung lesen, ist 
am 27. August 1907 auf dem 3000 M. hohen Grate des 
Col d’Olen, in der Mont-Rosa-Gruppe, in Anwesenheit 
der Königin-Mutter Margareta, der Vertreter der Wissen
schaft und jener Staaten, welche zu den Einrichtuugs- 
kosten beigetragen haben, ein den Namen Instituto 
scientifico Angelo Mosso führendes, internationales Alpen
observatorium eröffnet worden.

In dem Observatoriumsgebäude sind für botanische, 
bakteriologische, zoologische, physiologische, physikalische 
und meteorologische Beobachtungen eingerichtete Labora
torien. Im Dienste der noch in grösserer Höhe auszuführen
den Beobachtungen stehen die auf dem Gnifetti (4560 M.) 
in der Capanna Regina Margherita untergebrachten inter
nationalen physiologischen und physikalischen Laborato
rien. Im ganzen sind 18 Studienplätze in Aussicht genom
men und zwar je zwei für England, Belgien, Frankreich, 
Österreich-Ungarn und Deutschland, einer für Amerika 
und fünf für Italien. Die Laboratorien sind mit den zur 
Untersuchung nötigen Stoffen und Mitteln ausgestattet. 
Ausser der Bibliothek, den gemeinsamen Lokalitäten und
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den in den einzelnen Laboratorien aufgestellten Tischen 
steht jedem Forscher ein Extrazimmerchen zur Verfü
gung. Diejenigen, welche sich um einen solchen Studien
platz bewerben wollen, mögen sich an Professor A. Mosso 
in Turin wenden, der jede weitere Aufklärung erteilt 
und den betreffenden eine gedruckte Information sendet, 
welche über Einrichtung und Zweck des Laboratoriums, 
und die Bewerbsbedingungen orientiert.

Schutz der Alpenflora.
Auch bei uns sind bereits in den 80-er Jahren Ver

suche zum Schutze des Edelweiss, beziehungsweise der 
Kultur desselben unternommen worden, als zufolge 
Initiative des U. K. V.’s seitens der betreffenden Grund
besitzer und des Herzog Hohenlohe die Bepflanzung der 
Granitfelsen in der Nähe der Kesmarker-, Nagyszalöker- 
und Franz Josefspitzen verfügt wurde; leider erfolglos. 
Seither hat sich die Gefahr, welche unsere Alpenflora 
mit Ausrottung bedroht, noch gesteigert, und es wird 
daher nicht, ohne Interesse sein, wenn wir Kenntnis davon 
erlangen, was in dieser Hinsicht in letzterer Zeit auf 
einzelnen ausländischen Alpengebieten geschehen ist.

Wie aus Mitteilungen der Alpina und der Oest. Tour. 
Zeitung v. J. 1907 hervorgeht, standen im Dienste dieser 
edlen Bestrebungen nicht nur moralische Körperschaften, 
Touristen vereine und mit diesen in Verbindung befind
liche Organisationen, es gelang vielmehr auch schon 
Behörden und Gesetzgebung in den Dienst dieser Idee 
einzubeziehen.

So hat der Regierungsrät des Kanton’s Sz. Gallen 
am 31. Mai 1907 hinsichtlich des Pflanzenschutzes eine 
Verordnung erlassen, der zufolge das Ausreissen oder 
Ausgraben wildwachsender Pflanzen mit der Wurzel, das. 
Verkaufen oder Transportieren derselben verboten ist, 
ebenso ist auch das massenhafte Abreissen der Blüten 
solcher Pflanzen verboten. Das Pflanzensammeln zu wis
senschaftlichen- odei Schulzwecken bildet nicht nur eine 
Ausnahme, sondern ist vielmehr besonderer Aufmerksam
keit empfohlen. Dem Schutze weiden hauptsächlich die 
folgenden Pflanzen empfohlen: Alpenrose, Alpennelke, A l
penveilchen (Cyclamen), Edelweiss, Hahnenfussarten, Orchi
deen, Androsacea, Schneeglöckchen und Alpenkankalinen. 
Dem Erlasse Zuwiderhandelnde werden mit 5— 100 Fr. 
bestraft.

Der Landtag von Kärnten hat einen auf den »Schutz
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des Edelweiss und des Alpenwermuts (artemisia mutellina) 
bezüglichen Gesetzentwurf angenommen.

Die zum Schutze der Alpenflora gegründete schwei
zer Organisation hat einen Aufruf erlassen, in welchem 
sie vornehmlich die gewissenlose Verwüstung der Alpen
rose aber auch anderer alpinen Seltenheiten beklagt und 
an jeden Naturfreund, Kehrer und Erzieher, Vereinslei
tungen, insonderheit aber an die Sektionen des Schwei- 
zer-Alpenklubs die dringende Aufforderung richtet, dass 
diese, hinweisend auf die traurigen Folgen dieser moder
nen Verwüstung, im eigenen Kreise zum Schutze und 
zur Schonung der Alpenblumen alles Mögliche anwenden 
sollen.

Der zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen 
gegründete Verein, dessen Sitz Bamberg ist, hat ent
sprechend seinen Vereinssatzungen seine Jahresversamm
lung gleichzeitig mit der des D. u. Oe. Alpenvereins 1907 
in Innsbruck gehalten. Der Jahresbericht bot ein erfreu
liches Bild der Vereinstätigkeit. Der Verein besteht gegen
wärtig aus 101 Alpenvereins-Sektioneu, 709 einzelnen 
Mitgliedern und 13 Körperschaften. Vier Alpenpflanzen 
erfreueu sich besonderer Pflege. Eine intensive Tätigkeit 
entwickelte der Verein betreffs Schutzes der Alpenflora 
durch behördliche'Verordnungen und im Wege der Gesetz
gebung.

Er wird auch in Zukunft den gewerbsmässigen, 
schädlichen Handel mit wachsamer Aufmerksamkeit ver- 

-folgen und in noch gesteigertem Masse für die Verwirk
lichung seiner Ziele auf erziehlichem Wege eintreten.

Aus der Touristenwelt von Bosnien und Her
zegowina.

Die Oest. Tour .-Zeitung liefert interessante Daten 
über die, auf die Zugänglichmachung dieser vom touristi
schen Gesichtspunkte bisher noch eine terra incognita 
bildenden Gegend, gerichteten Bestrebungen.

Vor Kurzem ist in der Cvrstnicagruppe (Eisenbahn
station Jablanica), einer bisher touristisch noch ganz unbe
kannten Gebirgskette, deren höchste Erhebung 2228 m- 
beträgt, in der Höhe von 1900 m. ein Schutzhaus erbaut 
worden, von dem man in cirka 3 Stunden zum höchsten 
Punkte gelangen kann. Das Schutzhaus ist nach dem 
Namen der Gattin Paul Prömel's, Ausschussmitgliedes des 
Oest. Tour. Kl.’s — Bessyhaus benannt, — welche 1906
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mit Julius Pojmann*, Direktor von Ilidze und seiner Ge
mahlin, nebst verschiedenen anderen Gebirgsketten auch 
diese Gruppe begangen und bei dieser Gelegenheit die 
Notwendigkeit eines hier zu erbauenden Schutzhauses 
eingesehen haben, dessen feierliche Einweihung denn 
auch im September v. J. erfolgte.

Auch in der Sutjeskaschlucht, nahe zur montenegri- 
schen Grenze ist jetzt ein Schutzhaus erbaut worden, dass 
seinen Namen nach der Gemahlin des in Touristenkreisen 
bekannten, unermüdlichen Direktors, Julius Pojmann erhielt 
und das die Durchstreifung dieser romantischen Gegend 
sehr erleichtert.

Beide Schutzhäuser sind genügend geräumig: mit 
8— 8 Betten, einem abgesonderten Raum für Damen und 
einer kleinen Küche versehen. Diese inbegriffen, besitzt 
Bosnien und die Herzegowina, — einer grösseren Anzahl 
markierter Wege nicht gedenkend, —  7 Schutzhäuser, 
welche sämtlich mit Ausnahme des Alboryhauses, das 
sein Zustandekommen zwei begeisterten Deutschen ver
dankt, unter der Direktion Pojmanns, dank der Opfer
willigkeit der Landesregierung erbaut worden und sonach 
beweisen, dass diese Behörde Sinn hat für die Bedeutung 
des touristischen Fremdenverkehrs. Es wäre jedoch zu 
wünschen, bemerkt schliesslich das erwähnte Blatt, dass 
nicht wie bisher ausschliesslich deutsche, sondern auch 
österreichische, — und wir fügen dem noch hinzu —  auch 
ungarische Touristen —  diese interessanten Gegenden auf
suchen möchten.

Unsere Bäder.
Alsotdtrafüred.
Die Natur hat nicht blos einzelne Menschen mit 

einer Fülle geistiger Anlagen und Fähigkeiten, mit Schön
heit und sonstigen körperlichen Vorzügen ausgestattet, 
welche dann die Erziehung zu vollkommener Entwicke- 
lung gebracht, sie hat auch einzelne Stellen der Erdober
fläche mit auf Gemüt und Seele wirkenden Schönheiten 
ausgestattet, welche aber sehr oft nur dann zur Geltung 
gelangen, wenn Menschenhand auch das ihrige getan, 
damit diese genossen werden können, wenn für deren 
Erschliessung und Zugänglichmachung Sorge getragen ist.

* Sein die okkupierten Provinzen bis ins Detail bekanntmachen
der, illustrierter Führer ist jetzt in zweiter Auflage erschienen.
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Ein solch gottgesegnetes Stück Erde ist Alsötätra- 
Jüred. Natur und Mensch haben hier einander ergänzend, 
wahrhaft Schönes geschaffen. Am Südhange der 2478 m. 
hohen Nagyszalökerspitze, 940 m. über dem Meeresspiegel 
gelegen, dehnt sich der Kurort, eine wahre Augenweide 
für den Beschauer, in einem immergrünen Fichtenwald 
aus. Seine Lage ist, in Anbetracht dessen, dass die Berg
riesen, welche den Hintergrund bilden, ihn gegen die 
rauhen Nord- und Nordwestwinde schützen, eine Ideale 
zu nennen. Allein nicht blos das Bad selbst, sondern auch 
der Ausblick, den es auf die B rgriesen: die Lomnicer 
und Franz Josefspitze, auf die Gipfel der Mittelgratgruppe, 
in das malerisch gelegene Kolbachtal und endlich auf die 
vielen Ortschaften der zipser Hochebene gewährt, macht 
den Aufenthalt daselbst, für Erholungsbedürftige und 
Kranke in gleicher Weise, unvergesslich, wirkt beruhi
gend auf Herz und Gemüt und fördert so auch indirekt 
die gesuchte Erholung und Heilung.

In klimatischer Hinsicht kann Alsötätrafüred die 
Konkurrenz mit jedem Höhenkurort aufnehmen, da es 
alle jene Vorzüge: geschützte Lage, reine ozonreiche Luft 
u. s. w. besitzt, welche als Heilfaktoren eines Höhenkur
ortes besonders hervorgehoben werden.

Jahrelang gewissenhaft ausgeführte meteorologische 
Beobachtungen haben für die Monate Juni, Juli, August 
und September die Durchschnittstemperatur von + 1490, 
+  160, +  1520 und + i i ° C. ergeben; der Luftdruck- 
Durchschnitt beträgt 676 5 mm. Diese Daten bedürfen 
keiner weiteren, die günstigen klimatischen Verhältnisse 
dieses Kurortes hervorhebenden Erklärung.

Der Erholungsuchende und Ruhebedürftige findet 
in dem parkartigen Fichtenwald, in dem sich nach allen 
Richtungen führende, wohlgepflegte Wege weit hinziehen, 
in der unvergleichlich reinen, 9'5°/0 Ozon enthaltenden 
Luft, in dem Anblicke Gottes herrlicher Natur, in der 
hier herrschenden angenehmen Ruhe und Stille und zum 
nicht geringen Teile in der tadellosen Verpflegung seine 
draussen im tosenden Kampfe des Lebens abgenützten, 
geschwächten geistigen und physischen Kräfte wieder.

Dem Kranken stehen ausser der heilenden Einwir
kung des Waldes und des Klimas Heilmittel zur Ver
fügung, wie sie nur in den entwickeltesten Kurbäderu in 
solch zweckmässiger Einrichtung und dem Komfort rech
nungtragender Ausstattung zu finden sind.

Ausser den eine Spezialität des Bades bildenden



i8 o K lein e  Mitte ilu n g e n .

Moorbädern, welche sich bei den meisten Frauenkrank, 
heiten glänzend bewähren, ist hier eine modern eingerich
tete Kaltwasser-Heilanstalt für Frauen und Herren, wer
den kohlensauere Bäder nach Dr.Wagner’scher Methode und 
Nadelbäder bereitet, sind zwei Inhalationskammern ein
gerichtet und werden Massage und Elektrizität ange
wendet.

Diese Heilfaktoren werden mit günstigem Erfolge 
gegen Blutarmut und Bleichsucht, alle Arten von Frauen
leiden, Rückenmarks- und Nervenkrankheiten, Muskel- 
und Gelenksrheuma, Leber- und Milzschwellungen, Appe
titlosigkeit, Verdauungsbeschwerden, Magen- und Darm
krankheiten u. s. w. angewendet. Für Rekonvaleszenten 
nach schwerer Krankheit und zur Nachkur, besonders 
nach dem Gebrauche von Warmbädern, ist Alsötätrafüred 
wie geschaffen.

Den Gästen stehen 7 Wohngebäude mit 250 Zim
mern zur Verfügung. »Sämtliche Zimmer sind mit Heiz
vorrichtung und schöner Einrichtung versehen und was 
in erster Reihe hervorgehoben zu werden verdient, trocken. 
Viele Zimmer haben auch eine Veranda Zwei grosse 
Wohnhäuser sind mit dem Badehause, dem Kursalon, der 
Post, der Direktionskanzlei und den Speisesälen, durch 
einen gedeckten Korridor verbunden, so dass man auch 
bei regnerischem Wetter trockenen Fusses zu den erwähn
ten Lokalitäten gelangen kann.

Die Verpflegung lässt nichts zu wünschen übrig 
und die Preise sind, insbesondere bei Inanspruchnahme 
des Pensionssystems, 6 Kronen pro Person und Tag, —  
bürgerliche zu nennen. Dem entsprechend sind auch die 
Zimmerpreise bemessen. In der Hauptsaison sind Zimmer 
für eine Person, inklusive elektrischer Beleuchtung und 
sämtlicher Nebengebühren um 30— 32 Kronen pro Person 
und Woche, Zimmer mit 2 Betten um 40— 50 Kronen 
erhältlich; Mansardzimmer, oder solche im zweiten Stock
werke sind um 20 K und zweibettige um 30 K zu haben. 
In der Vor- und Nachsaison stellen sich die Preise um 
30— 40% billiger.

Das Badehaus, bei dessen Aufführung und Einrich
tung die Erfahrungen der Neuzeit zur Anwendung 
kamen, entspricht sowohl in technischer als sanitärer 
Hinsicht den modernsten Anforderungen. Drei, schon seit 
lange, unter dem Namen »Grützkocher« bekannte Kohlen- 
säuerehaltige Quellen liefern das Badewasser.
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Wie schon früher bemerkt, bilden die Moorbäder 
eine Spezialität des Kurortes. Das Moor ein torfartiger 
Stoff, kommt in grossen Mengen vor und bildet 2 — 3 
Meter dicke Schichten. Es wird mit Hilfe eigens zu die
sem Zwecke an gefertigter Werkzeuge ausgehoben und 
bleibt so 6— 8 Monate hindurch den Einwirkungen der 
Luft ausgesetzt. Unter dem Einflüsse des in der Luft 
enthaltenen Oxygens macht das Moor einen sehr ver
wickelten chemischen Prozes durch, dessen Endresultat 
darin besteht, dass die Quantität der lösbaren organi
schen und anorganischen Bestandteile eine ansehnliche 
Zunahme aufweist. Das derartig vorbereitete Moor wird 
sodann gebrochen, gesiebt und zu Heilzwecken benützt. 
Auch für die Zerstreuung der Gäste ist in ausgiebigster 
Weise Sorge getragen. Eine Nationalkapelle spielt drei
mal des Tages. Nebst einer auserwählte Werke enthal
tenden Bibliothek liegen im Kursalon eine Menge in- 
und ausländischer Zeitschriften auf. Konzerte, Tombola 
und Tanzunterhaltungen wechseln, jedoch nur in dem 
Masse als dies der Charakter eines Kurortes erheischt, in 
bunter Reihenfolge ab, Ausflüge zu Fuss, zu Pferde und 
per Wagen werden nach den verschiedensten Ausflugs-' 
orten arrangiert.

Wie sehr Lage, Klima, Heilfaktoren und Einrich
tung des Kurortes selbst den höchsten Anforderungen 
entsprechen beweist auch der Umstand, dass Sr. k. u. k. 
Hoheit Erzherzog Friedrich und hohe Familie seit sechs 
Jahren 8 — 10 Wochen hindurch in Alsötätrafüred Som
meraufenthalt nehmen.

Für Naturfreunde und Touristen ist der Ort als 
Mittel- und Ausgangspunkt zahlreicher Exkursionen zu 
empfehlen. Die Hohe Tatra mit ihren himmelanstrebenden 
Bergspitzen, Zinnen und Türmen ihren zahlreichen, Herz 
und Auge erfreuenden Meeraugen und Seen, ausgedehn
ten Trümmerfeldern und zerrissenen Schluchten bietet 
Touristen, sowie auch Freunden von Naturschönheiten 
ein an Ausdehnung, Abwechslung und bezaubernden 
Reizen reiches Gebiet, um ihrer Neigung huldigen zu 
können. Wir erwähnen die Franz Josef-, Lomnicer-, 
Kesmarker-, Nagyszaloker und die mit einem, bis auf den 
Scheitel führenden Weg versehene Meeraugspitze; von 
Seen gedenken wir des Felker- und Langensees im 
Felkertale, die Fünfseen im Kolbachtale, den Popper-, 
Grünen- und Csorbersee. Als durchwegs per Wagen durch
zuführende, lohnende Ausflüge sind der Besuch der Dobsinaer
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Eis- und Beier Tropfsteinhöhle und der Dunajec- 
durchbrucli zu empfehlen.

Dass in Alsötatrafüred auch alle jene Vorkehrungen 
vorhanden sind, welche berufen sind den Kontakt mit 
der Aussenwelt aufrechtzuerhalten d. i. Post, Telegraph 
und Telephon, braucht wohl nicht erst hervorgehoben zu 
werden.

Von der Bahnstation Poprad-Felka gelangt man 
nach Alsötatrafüred mit der ueuerbauten elektrischen Bahn, 
oder in einstündiger Wagenfahrt.

Die Leitung des Eigentum der Kesmarker Bank- 
A.-G. bildenden Bades ist dem in weitesten Kreisen bestens 
bekannten Badedirektor Valerius Horti anvertraut.

M. L.

Protokoll.*

Aufgenommen in der am 2g. März in Iglö algehaltenen 
Zentralausschussitzung des U  K . Vis.

Anwesend waren: Nikolaus Fischer geschäftsf. Vize
präses als Vorsitzender, Martin Roth zweiter Vizepräses, 
Andreas Marcsek Kassier, Friedrich Nikhazy Sekretär und 
nachstehend angeführte Ausschussmitglieder: Karl Sieg- 
meth, Franz Denes, Dr. Max Weisz, Emerich Kövi, Tobias 
Putsch, Mathias Wesselenyi, Dr. Michael Greisiger, Kolo- 
man Pater, Adolf Dobö, Albert Ambrözy, Moriz Lövy, Paul 
Weszter, Johann Husz und viele Mitglieder der Sektion 
Iglö als Gäste.

Verhandlungsgegenstände:

Nikolaus Fiseher geschäftsführender Vizepräses 
berichtet, dass Präsident krankheitshalber zur heutigen 
Sitzung nicht erscheinen konnte; er begrüsst die in 
schöner Zahl erschienenen Mitglieder und erklärt die 
Versammlung als eröffnet. Vorsitzender meldet, dass 
Dr. Josef Lupkovics, Julius Dokus, Dr. Otto, Dr. Ludwig“ 
Neogrady und Samu Weber ihr Fernbleiben von der 
Versammlung entschuldigt haben.

I.
Werden die Schlussrechnungen vom Jahre 1907 

verlesen: die Gesamteinnahme betrug 37.524/31 K, die
* Zufolge technischer Schwierigkeiten an letzter Stelle mitgeteilt.

D ie R edaktion.
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Ausgabe 25.54.cr40 K; zu kulturellen Zwecken sind 
7-720'36 K, für Bau- und touristische Zwecke 9.354'64 K  
verwendet worden. Die Summe der Stiftungen beträgt 
33-436'84 K-

Der Ausschuss nimmt den die Schlussrechnung 
betreffenden Bericht, ebenso den Bericht der Rechnungs- 
Revisionskommission zur Kenntnis und wird diesen seiner
zeit der Generalversammlung unterbreiten; für die 
pünktliche und gewissenhafte Führung der Rechnungen 
votiert er dem Kassier wärmsten Dank.

II.

Gelangen die Berichte, Schlussrechnungen und Prä
liminarien pro 1908 der Sektionen Eperjes, Gölnictal, Iglo, 
Ost-Karpathen, Lipto, Locse, Schlesien und Komitat 
Zolyom zur Verlesung.

Der Ausschuss nimmt die Berichte zur Kenntnis. 
Er votiert der Sektion Eperjes pro 1907 eine Subvention 
von 200 K, zur Ausschreibung einer Preisfrage; der 
Sektion Gölnictal wird die Abführung der 4o%-ig'en 
Gebühren an die Zentrale erlassen; der Sektion Komitat 
Zolyom werden 100 K von den an die Zentrale abzu
führenden Gebühren erlassen.

Aus Anlass dessen, dass die Sektion Schlesien im 
Laufe des Winters das Jubiläum ihres 20jährigen Be
standes gefeiert hat, drückt ihr der Zentralausschuss auch 
nachträglich seine Anerkennung aus für die gemeinnützige 
Tätigkeit, welche die Sektion während dieser Zeit in der 
Hohen Tatra entwickelt hat.

III.

Wird der Bericht des Vereinsmuseums vom Jahre 
1907, dessen Schlussrechnung, gegenüber der Einnahme 
von 95U92 K, eine Ausgabe von 80876 K aufweist und 
das Präliminare, das mit 82671 K Einnahmen und 772'o6 K. 
Ausgaben festgestellt erscheint, verlesen.

Der Zentralausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis 
und votiert der Musealkommission für deren unermüdlichen 
hifer Anerkennung und Dank.

IV.

Wird das Präliminare unterbreitet, welches 1 7 T 3 4  K  
Einnahmen und ebensoviel Ausgaben aufweist, von welch 
letzteren 4130 K zu kulturellen Zwecken, 10.414 K  zu 
Bauten verwendet werden sollen.
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In Verbindung mit diesem unterbreitet Martin Roth, 
als Präses der Baukommission, das nächstjährige Arbeits
programm ; diesem zufolge werden zum Bau des Schutz
hauses am Steinbachsee 1000 K verwendet werden, so 
dass zu diesem Behufe 7000 K zur Verfügung stehen; zu 
Wegereparatur 700 K, für den von der Königsnase auf 
die Nagyszalökerspitze zu führenden Weg 500 K, für Wege 
in den Beier Kalkalpen und der Brücke unter dem 
Roten Lehm 340 K.

Dr Max Weisz macht sich erbötig zu den Kosten des von 
der Königsnase auf die Nagyszalökerspitze zu bauenden We
ges 200 K beizutragen, ausserdem erklärt er sich bereit den 
vom Hilgermann-Denkmal, über den Ziegenstein nach dem 
Kreuzhübel zu führenden Wegauf eigene Kosten auszubauen.

Der Ausschuss votiert wärmsten Dank sowohl Herrn 
Dr. Max Weisz für dessen hochherzige Opferwilligkeit, als 
auch Herrn Franz Denes, der sich bereit erklärte den 
letzteren Weg zu trassieren.

Vorsitzender berichtet, dass auf dem Gebiete der 
Hohen Tatra durch das kön. ung. Ackerbauministerium 
folgende Arbeiten ausgeführt worden sind: Bei den drei
Quellen am Fussee des Krivän ist ein neues Hegerhaus 
mit einem mit separatem Eingang versehenen Touristen
zimmer gebaut worden; das Hotel Gemse ist mit einer 
grossen Veranda versehen worden; beim Langensee im 
Grossen Kolbachtale wurde ein Schutzhaus gebaut; der 
Järmayweg und der Weg zu den Wasserfällen sind zu 
bequem gangbaren Wegen umgebaut worden; der von 
dem mittleren Wasserfall nach Tätralomnic führende 
Weg ist gründlich repariert und abzweigend von diesem 
ein erstklassiger Spazierweg zu den drei Seen gebaut 
worden; fertiggestellt wurde der zum Steinbachsee füh
rende Reitweg bis zur ersten Blösse im Krumholz; ferner 
der Reitweg auf den kleinen Ratzenberg; Koronahegyfürdö 
und die Nebengebäude des Roten Klosters haben neue 
Bedachung erhalten, der Speisesaal ist mit Nebenlokalitä
ten versehen worden. Der Dunajecweg ist in der Länge 
von 37g Km. fertiggestellt. Diese Arbeiten kosteten 
i i4 ‘076 Kronen.

Ausserdem meldet Vorsitzender noch, dass der Herr 
Ackerbauminister eine neue Touristenkarte der Hohen 
Tatra herausgegeben hat.

Der Zentralausschuss nimmt den Bericht zur erfreu
lichen Kenntnis und votiert Sr. Excellenz dem Ackerbau
minister, Herrn Ignäc Daränyi für diese seine der Hohen
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Tatra gegeüber neuerlich bekundete Opferwilligkeit 
wärmsten Dank.

Martin Roth berichtet, dass im Mlinica- und Mengus- 
falvertal, auf der Oszterva und in den Beier Kalkalpen 
Wegmarkierungen durchgeführt wurden. Der Ausschuss 
votiert Dank den Herren Aladär Polnisch und Adolf 
Gabriel, welche diese Wege markiert haben.

V.

Redakteur Moriz Lövy berichtet, dass der Druck 
des diesjährigen Jahrbuches im Zuge ist und Aussicht 
vorhanden sei, dass dasselbe im Mai fertiggestellt sein 
werde. Das Jahrbuch wird in 2400 ungarischen und 
1600 deutschen Exempl. zur Ausgabe gelangen.

Zufolge Antrages des Redakteurs Moriz Lövy, 
beschliesst der Ausschuss, dass fortan, wenn der Autor 
hierauf Anspruch erhebt, für die für das Jahrbuch 
geschriebenen Artikel, per Druckbogen ein Honorar von 
40 K gezahlt werde.

VI.

Die am 1. ■ Juni 1907 stattgehabte Sitzung des 
Zentralausschusses hat sich mit den von der Sektion 
Schlesien behufs Genehmigung eingereichten neuen 
Satzungen befasst.

Der Zentralausschuss bemängelte einerseits, dass in 
den Satzungen die Sektion Schlesien Verein genannt wird, 
andererseits aber die §§ 26—30, welche der die Sektion 
auflösenden Generalversammlung freies Verfügungsrecht 
über die Verwendung des Sektionsvermögen einräumen. 
Der Zentralausschuss hat zur Überprüfung der Satzungen 
und Antragstellung eine Kommission entsendet.

Diese Kommission, welche im Juli 1907 eine Sitzung 
hielt, hat,—  weil im Sinne VI. § 1. der Statuten des Ungarl. 
Karpathenvereius »jede Sektion sich nur auf Grund der 
Vereinsstatuten organisieren kann«, weil im Sinne VI. 
§ 9 der Vereinsstatuten »die Sektionen verpflichtet sind 
die mit Subventionierung der Zentrale durchgeführten 
Bauten und andere Arbeiten zu erhalten und es nicht 
gestattet ist diese ohne Bewilligung des Zentralaus
schusses aufzulassen, oder zu verkaufen«: —  es für 
notwendig erachtet, dass in den §§ II. und X X V. der 
Sektionssatzungen das Wort »Verein« mit dem Worte 
»Sektion« ersetzt werde, so auch, dass § X XVI, welcher 
ursprünglich folgendermassen lautete:
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»§ 26 Mit dem Auflösungsbeschlusse hat die
Hauptversammlung auch zu bestimmen, welchen Personen, 
Stiftungen, Anstalten oder Vereinen das Vereinsvermögen 
anfällt» mit nachstehendem Satze ergänzt werde: »doch
fällt das in der Hohen Tatra befindliche immobile Ver
mögen, welches laut den Statuten des Ungarischen 
Katpathenvereins VI. Teil § 9 ohne Einwilligung des 
Zentralausschusses überhaupt nicht veräussert werden 
darf, unbedingt dem Ungarischen Karpathenverein zu.«

Hiervon hat Vereinspräsident in einer vom 1 ft. Juli 
1907 datierten Zuschrift die Sektion verständigt, welche 
in ihrer am 24. Januar 1908 gehaltenen Hauptversamm
lung nachstehenden Beschluss erbrachte, bezw. die Aus
stellung einer Erklärung in zwei Exemplaren anordnete.

Der Wortlaut der Erklärung, von welchem ein 
Exemplar im Archive des Zentralausschusses, das andere 
in dem der Sektion Schlesien zu hinterlegen ist, ist 
folgender :

»Die Hauptversammlung der Sektion Schlesien des 
Ungarischen Kaipathenvereins ei klärt: dass die Satzungen 
der Sektion Schlesien vom 28. Januar 1908 in keiner Weise 
denjenigen Rechten Abbruch tun sollen, welche für den 
Ungarischen Karpathenverein laut den Statuten vom 21. 
November 1886 insbesondere Abteilung IV. Nr. 9 gegen
über der Sektion Schlesien des Ung. Karpathenvereins 
erwachsen sind.«

Der Ausschuss nimmt diese von der Leitung der 
Sektion Schlesien unterschriebene Erklärung zur Kenntnis.

VII.

Administrative Angelegenheiten.

Da die Statuten des Vereines sich in mehrfacher 
Hinsicht als mangelhaft erwiesen haben, betraut der 
Ausschuss das Präsidium, der nächsten Ausschussitzung, 
in Angelegeuheit der Ergänzung derselben eiueu Antrag 
zu stellen.

Der Ausschuss beschliesst § 17 des Führerstatuts 
wie folgt zu ergänzen:

»Sämtliche Führer sind gehalten, sobald sie von 
irgendeinem Touristenunglück Kenntnis erhalten haben, 
die Führung sofort zu unterbrechen, — wenn dies nicht 
mit Gefährdung des Touristen verbunden ist, — der 
vorher übernommenen Führung zu entsagen und unge
säumt zum Schauplatze des Unglückes zu eilen, um den
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Szinyelipöci völgyreszlet; hätterben a kutyäval.

Aus dem Szinyelipöcer Tal; im Hintergründe der »Hund«.
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III.

Sziklatorony a Tätracsucs 6szaki gerincön.

Felsenturm am Nordabhange der Tatraspitze.
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Verwundeten hinunterzubringen oder den Leichnam 
hinabzubefördern.

Sie sind gehalten dieser ihrer Verpflichtung ohne 
jede vorausgegangene Aufforderung Genüge zu leisten. 
Ein Vergehen gegen diese Verfügung kann den Verlust 
der Führerlegitimation nach sich ziehen.

Die Entlohnung für solche ausserordentliche Dienste 
bestimmt der tätrafüreder Vertreter des Ungarischen 
Karpathen verein s.«

Präses meldet, dass er auf das tätralomnieer Denk
mal des weil. Grafen Zeno Csäky, Ehrenmitgliedes des 
Vereines, einen Kranz niedergelegt und dass der Verein 
bei der Denkmal-Enthüllung deptitativ teilgenommen 
habe.

Präses meldet, dass er dem csorbatöer Führer 
Michael Huszka, von dem erwiesen wurde, dass er sich 
mit panslavischen Umtrieben befasste, im Wege des 
liptöujvärer Stuhlrichteramtes die Führerlegitimation 
entziehen Hess.

Der Ausschuss nimmt die Berichte zur Kenntnis
Präses dankt den Mitgliedern für die bekundete 

Aufmerksamkeit und schliesst die Versammlung.

Friedrich Nikhdzi m. p. Nikolaus Fischer m. p.
Sekretär. ieschäftsf. Vizepräses als Vorsitzender^


