
IV. Kleine Mitteilungen.

V on der Tatra.
Daten zum Fremdenverkehr in der Hohen Tatra 

in den Jahren 1906—1908.
1. Besuch der Tätrabäder im Jahre 1908.
Wir haben die nachstehenden Daten, teils den von den 

Direktionen einzelner Bäder (Alsötätrafüred, Tätraszeplak, 
Barlangliget, Matlärhäza) dem Präsidium unseres Vereines 
zugesandten amtlichen Ausweisen, teils aber dem von Dr. 
Theodor Posewitz in der „Karpathenpost“ veröffentlichten 
Artikel entnommen. Weder die amtlichen Ausweise, noch 
die sogenannten Gästeverzeichnisse bieten eine vollständig 
verlässliche Basis für die Fremdenverkehrsstatistik, unter 
anderem auch schon deshalb nicht, weil die einzelnen Bäder 
beim Ausweisen der Frequenz keinen unitormen Vorgang 
beobachten, was insbesondere bei der Evidenzhaltung der 
ständigen und Eintagsgäste in die Augen fällt; ferner: weil 
durchreisende Besucher gewöhnlich nicht in Betracht gezogen 
werden und in mehreren Badeorten Gewesene als eben so 
viele Personen gezählt werden etc. Jedenfalls würde die von 
Dr. Ärpäd Bökai anlässlich des diesjährigen Bäderkongresses 
aufgeworfene Idee Erwägung verdienen: ob es nicht richtiger 
wäre zu konstatieren, wie viele Tage die Gäste im Bade 
verbringen, als wie viele ihrer dort waren?

Die Gästezahl war folgende:
G gsam tzah l U n garn A u slän d er

Tätrafüred _ .. .  4000 2600 1400
Csorbatö ...  2179 907 1272
Tätraszeplak .. .  2124 1255 869
Üjtätrafüred... . . .  1138 704 434 I N u r ständige
Tätralomnic_ ... 1033 950 183 I G äste

Matlärhäza .. . .. .  960 643 317
Barlangliget_ ...  952 632 320
Alsötätrafüred .. .  580 538 42 N u r ständ. G äste

Felsöhägi _ 192 68 124 1 V orjährige
Tarpatakfüred 75 40 35 | D aten

Zusammen ... 13233 8337 4996
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Demzufolge zählten die angeführten zehn Tätrabäder 
zusammen 13233 Gäste, was im Vergleiche zur Frequenz 
früherer Jahre (1903: 10500, 1904: 13000, 1905: 15500,
1906: 13500, 1907: 13500) eher einen Rückgang als eine
Entwickelung anzeigt. Wohl waren die Witterungsverhältnisse 
ungünstiger, doch ändert dies nicht an der traurigen Tatsache, 
dass in den letzten Jahren im Tätrafremdenverkehr eine 
Stagnation eingetreten ist, mit deren Ursachen und Sanierungs
modalitäten man sich jetzt ohne Verzug befassen sollte. In 
dieser Richtung enthält der in der „Karpathen-Post“ veröffentlichte 
Artikel des stets und überall unermüdlich tätigen Karl Siegmeth 
praktische Fingerzeuge; er erwartet die Hebung des Fremden
verkehrs 1. von der Aufführung von Touristenhotels an 
geeigneten Orten, 2. von der Schaffung billiger Einkaufsquellen 
in den Touristenzentren und 3. von der Einrichtung von 
Schülerherbergen in Csorbatö und Tätralomnic. Wahrlich all 
dies ist dringend notwendig; es wären dies heilsame Investi
tionen und da es auch gut rentierende Unternehmungen wären, 
hoffen wir, dass diese auch je früher entstehen werden.

Von sämtlichen Besuchern waren 63%  In-, 37%  Ausländer. 
Das frequentierteste Etablissement war Tätrafüred, in zweiter 
Reihe Csorbatö, dem sich das schön entwickelnde Tätraszeplak 
anreihte. Die meisten Ausländer haben Csorbatö aufgesucht.

2. Besuch der Höhlen in den Jahren 1906
07 und 1908.

1906 1907 1908

Dobsinaer Eishöhle 4983 4711 3920
U ngarn 909 1002 1148
Ö sterreicher 13 15 22Aggteleker Tropfstein- D eutsch e 13 17 10

höhle A ndere Ausl. 8 6 15
Zusammen 943 1040 1195
U ngarn 960 760 1042
Ö sterreicher 260 385 477

Beier Tropfsteinhöhle Deu tsche 255 365 255
A ndere Ausl. 335 358 106
Zusammen 1810 1868 1880

Demnach ist bei der Beier- und Aggteleker-Tropfsteinhöhle 
eine geringe Zunahme der Besucher, bei der Dobsinaer Eishöhle 
aber eine Abnahme zu beobachten.
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Wintertouren in der Tatra.
Mehrere Mitglieder des Universitäts-Touristenvereines 

in Budapest haben auch heuer zur Osterzeit einen Ausflug 
in die Hohe Tatra unternommen, wo sie in drei Gruppen 
geteilt, Bergbesteigungen mit teilweise schönem Erfolge 
ausführten.

Dr. Teno Sere?iyi\ Lajos K  Horn und K arl Fodor 
brachen am Morgen des 11. April, obwohl es schneiete und 
ein heftiger Wind blies, vom Schlesierhaus zum Polnischen
kamm auf. Über die Seewand des Ewigenregens und den 
Blumengarten benützten sie Ski’s, von hier wanderten sie 
auf genügend hartem Schnee zufuss weiter. Am Ende des 
Langensee's hielten sie anstatt zum Polnischenkamm, links 
und kletterten auf den an den Hängen des' Lituooroweturmes 

. sich hinziehenden mächtigen Schneefeldern, die an einigen 
Stellen auch lawinengefährlich waren, auf die zwischen dem 
Kleinen Lilworoweturm und der Wagnerspitze befindliche 
Scharte. Schneefall und Sturm hatten ein Weilchen aufgehört. 
Von der Scharte erstiegen sie in einer kleinen Viertelstunde 
die Wagnerspitze (2341 M.) und auf dem Grate wandernd 
strebten sie auf dem westlichen Grate zur Felkerspitze. Nur 
in unmittelbarer Nähe der Felkerspitze ward der Grat etwas 
schwierig und bot abwechselnde Probleme. Sie ersiegen die 
Felkerspitze auf der Südwand mit Hilfe einer — die Tätra- 
verhältnisse in Betracht gezogen — schwierigen Bresche, 
welche zutolge — oberhalb nach auswärts geneigter Fels
stücke — nur ganz freihengend zu besiegen war. Von der 
Spitze liessen sie sich in dem gegen den Gefrorenensee und 
den östlichen Grat sich hinziehenden Schneekouloir hinab 
und die Türme überkletternd — nur dem ersten ausweichend, 
kamen sie auf der Südseite zum Polnischenkamm. Bei 
dieser Tour dauerte die Kletterei in einem Zuge und ohne 
Rast von dem Joch unter dem Kleinen Litworoweturm bis 
zum Polnischenkamm 6 Stunden. Von 12 Uhr mittags, da 
sie die Felkerspitze erreicht hatten, schneiete es ununterbrochen. 
Es war dies die erste Winterbesteigung sowohl der Wagner
ais auch der Felkerspitze.

An demselben Tage, 11. April, haben Emerich Barcza, 
Oskar Torddn und Tihamer Szaffka den Karfunkelturm  
(erste Winterbesteigung) erstiegen und liessen sich am West
grate herab. Die Tour war eine ausserordendich schwere.

Ei.iige haben die Ersteigung des Ganek und der 
Rufnanspiize versucht; mehrere waren per Ski auf der 
Patria und der Oszterva,
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Wir bemerken, dass die ungarischen Wintertouristen 
ohne Ausnahme Mitglieder des budapester Univer.-itäts- 
Touristenvereines waren.

Auch seitens polnischer Touristen sind nennenswerte 
Bergbesteigungen ausgeführt worden. So haben Dr. Zygm unt 
Klemensiewicz und Jerzy Maslanka am 5. April die Batiz- 
falverspitze, am 6. die Ottospitze und am 9. die Martaspitze 
(alle drei erste Winterbesteigungen) erstiegen.

elektrische Bahnen in der Tatra.
Die Betriebseröffnung der Poprdd— Tätrafüreder elektri

schen Bahv sowie auch der aufs Kämmchen führenden 
Drahtseilbahn ist am 17. Dezember 1908 erfolgt, nachdem an 
dem vorangegangenen Tage die administrative und technische 
Begehung stattgefunden hatte. Die heizbaren Waggons sind 
für 40 Personen eingerichtet. Im Winter werden täglich 6, 
im Sommer 12 Züge verkehren, auf der Drahtseilbahn je 
nach Bedarf, mehr oder weniger. Die Fahrgebühr nach 
Tätrafüred beträgt im Sommer P5 K, im Winter 2 '5; für 
Tour- und Retourfahrt sind 2, beziehungsweise 4 K zu 
zahlen. Auf der Drahtseilbahn kostet je eine Fahrt 1 K. Die 
Fremdenverkehrs-Unternehmung wird im Rahmen eines kurzen 
in ungarischer und deutscher Sprache zur Ausgabe gelangen
den Tätraführers die Fahrordnung der elektrischen Bahnen 
und der Wagenfahrten mitteilen; dieser Führer wird den 
Reisenden in allen Kanzleien der Gesellschaft (auch im Aus
lande) unentgeltlich zur Verfügung stehen.

Die Csorbatö— Barlangligeter elektrische Transversal
bahn ist, obwohl die Vorarbeiten in Fluss sind, die interes
sierten Grundbesitzer die zum Bahnbau erforderlichen Grund
flächen mit grösster Opferwilligkeit angeboten haben und 
Ackerbauminister Herr Ignäc Daränyi die dem Bau sich ent
gegenstellenden Hindernisse mit grösster Hingebung zu besei
tigen bemüht ist, bisher, — mangels erforderlicher Bedeckung 
— leider noch nicht gesichert. Wir hoffen jedoch, dass die 
Beseitigung der Hindernisse gelingen werde und so diese für 
die Interessen der Tatra hochwichtige Frage in Bälde günsti
ger Lösung zugeführt werden wird.
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U n glü cksfälle  in der Tatra.

Mieczyslaw von Karlowicz (1876— 1909.)

Nach einer langen Bergwanderung kehrte ich eines Sommer
abends müde in die Sennhütten der Hala Gasienicowa ein. 
Ich war hier vollkommen fremd, fremd war mir die Sprache, 
welche die Leute hier redeten und umsonst war mein Be
mühen mich mit den einfachen Goralen, denen diese Hütten 
anvertraut sind, zu verständigen. Da näherte sich mir ein 
Fremder, und bot — mich aus meiner peinlichen Lage be
freiend — freundlich seine Dienste als Dolmetscher an. Als 
wir uns dann in ein Gespräch einliessen — es betraf haupt
sächlich die Umgebung, die mir damals noch vollständig un
bekannt war — gab er mir wieder gute Ratschläge und An
weisungen, denen ich dann eine meiner schönsten Bergfahrten 
in der Tatra verdanken konnte.

Auf diese Weise hatte ich mit Mieczyslaw von Karlowicz 
Bekanntschaft geschlossen.

Sein liebenswürdiges Wesen erweckte in mir derart gleich 
bei unserer ersten Begegnung die aufrichtigste Sympathie, und 
es entstand daraus eine jener Bekanntschaften, derer wir uns 
immer als der liebsten und wertvollsten erinnern.

Mit der Zeit bot sich mir die Gelegenheit ihn durch un
seren Briefwechsel immer besser kennen und schätzen zu lernen 
und als im vergangenen Sommer der Tag herankam, an dem 
ich wieder in die Tatra gehen konnte, galt mein erster Weg, 
mein erster Besuch ihm in seinem Heime in Zakopane.

Ich denke an die Tage zurück, die ich dort in seiner 
liebenswürdigen Gesellschaft verbrachte, — ich denke an alles 
zurück, was wir mit einander gesprochen, wo er mich überall 
herumgeführt, was er mir dort alles gezeigt hatte.

Wir gingen einmal auch in den Friedhof hinaus und er 
zeigte mir jene verfallenden Gräber, die die Opfer der Berge 
der Umgebung, — des berüchtigen Gievont und der anderen 
bergen.

Und jetzt ? Nun ruht auch er unter der Scholle, auch er 
wurde das Opfer jener Berge, die gegenüber auf die zerstreu
ten Häuser von Zakopane herabblicken.

An einem schönen Wintertage fuhr er — wie er dies so 
gerne tat — auf seinen Skiern wieder in die Berge, dass er 
sich ihrer winterlichen Pracht erfreue, das geheimnissvolle 
Schweigen der verschneiten Bergwelt belausche. Zum Kessel 
des Czarny Staw führte sein Weg. Da löste sich von den
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Hängen des kleinen Koscielec eine Lawine los, in eisiger Um
armung riss sie den einsam ringenden Wanderer mit sich und 
begrub ihn in ihren Schneemassen.

Da lag er erstarrt, tot in seinem kalten Grabe. Tage ver
strichen bis sein Leichnam von den ihn suchenden Freunden 
aufgefunden wurde.

Dieses erschütternde Ereignis hat einen der edelsten 
und idealsten Männer, die je auf den Höhen der Tatra wanderten, 
der Reihe der Lebenden entrissen. Karlowicz’s Tod ist nicht 
bloss eine beklagenswerte alpine Katastrophe, sondern ein 
grosser Verlust, der ausser dem engeren Kreis der Freunde 
noch sehr viele in tiefe Trauer gehüllt hat.

Denn sein zartfühlendes, edles Wesen, das vor Allem in 
seinen künstlerischen Neigungen Ausdruck fand, hatte ihn bei 
Vielen zum Gegenstände aufrichtigster Verehrung gemacht. Bei 
Vielen, denen seine Persönlichkeit, seine vielseitige Kunst so 
viel Genuss bereitet hatte.

Und wirft man einen kurzen Rückblick auf sein Leben, 
da wird man erst sehen, dass in ihm nicht bloss der ideal
denkende Freund der Hochgebirgsnatur, sondern auch als Mensch 
viel verloren ging.

Mieczyslaw von Karlowicz wurde am 11. Dezember 1875 
in Wisznie v  (Litauen) als Sohn des verdienstvollen polnischen 
Philologen Dr. Jean von Karlowicz geboren. Schon in den 
Kinderjahren offenbarte sich bei ihm die Neigung und sein Talent 
zur Musik und es wurde ihm im Laufe der Zeit in den besten 
Musikinstituten Deutschlands im Violinspiel, dann aber in der 
Kompositionslehre eine vollkommene Ausbildung zuteil. Er 
besuchte auch die Universität, wo er Philosophie und Natur
wissenschaften studierte.

Doch das eigentliche Feld seines Wirkens, sein Lebens
beruf war die Musik. Auch er musste — wie manch anderer 
Komponist — durch das reinigende Feuer gehen, das im Ab
streifen des fremden Einflusses besteht. Er war aber glücklich 
und überwand dieses Stadium der Entwicklung bald, denn er 
stellt sich trotz seiner Jugend — war er ja doch als ihn der 
Tod ereilte kaum über 32 Jahre alt — in seinen mystischen, 
tiefempfundenen symphonischen Kompositionen als ein fertiges 
Talent dar.

Ich kann es billig behaupten, dass dieselben Neigungen 
seines Seelenlebens, die ihn zu seiner melancholischen Musik 
inspirierten, in ihm zugleich jene unauslöschliche Liebe erweckt 
haben, die er für die Zauberwelt des Hochgebirges empfand, 
— für eine Welt, in welcher von den rauschenden Tannen-
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Wäldern bis zu den wolkenumhüllten nackten Felsgipfeln alles 
so geheimnisvoll und zum Herzen spricht.

Kann es eine künstlerische Natur geben, besonders eine 
solche, wie es die seine war, die diese Eigenartigkeiten der 
Gebirgswelt nicht hinreisst? Die Gefühle, die Leidenschaften, 
die im Inneren des Künstlers tobten, fanden hier — in die 
Aussenwelt versetzt — jene Motive, durch die sie in der Seele 
ausgelöst werden.

Aber diese seelenverzerrenden, sich in die Tiefe der Seele 
eingrabenden Impressionen, Erinnerungen und Illusionen, die 
unter der Einwirkung der mystischen Macht der Berge in uns 
erwachen, werden denjenigen, die das Felsenreich des Hoch
gebirges bloss vom siijheren Schosse des Tales bewundern, 
für alle Zeiten unbekannt bleiben, und so suchte auch Karlo- 
wicz, dem Triebe seiner Seele folgend, dasjenige im Hochge
birge, in dem sich dessen Macht und Majestät am höchsten 
offenbart.

Er liebte den Kampf, die Drangsale, doch entartete bei 
ihm der Alpinismus nie zum blossen Sporte; er war in seinen 
Ansichten und Taten ein Alpinist im wahren Sinne des Wortes. 
Seinem Handeln wies eine abgeklärte Auffassung des Berg
steigens den Weg, und als er betonte, dass im Alpinismus 
auch die ästhetischen Momente berücksichtigt werden müssen, 
bekundete er auch hierin seine ideale, tiefempfindende Denkungs
art. Denn er behauptete, wenn er auf den Bergen gerungen, 
um sich den Weg auf die Höhen zu bahnen, es die edelste Frucht 
seiner Kämpfe war, dass er durch sie die eigenartige Schön
heit des Hochgebirges, dessen charakteristischester Zug und 
Zauber eben in seiner unbeweglichen Starrheit, in seiner kühnen, 
abweisenden Macht besteht, am besten auffassen und durch
empfinden konnte.

Die Tatra hatte er im Jahre 1889 zum erstenmal auf
gesucht, doch führte er bloss vom Jahre 1892 an selbständige, 
grössere Touren aus. In diesem Jahre erstieg er unter anderen 
allein den Koscielec unter dem Zawrat, der vor ihm kaum 
4 —5mal betreten wurde. In Anbetracht seines jugendlichen 
Alters und der damaligen Verhältnisse verdient diese Tour be
sonders beachtet zu werden. Von demselben Gesichtspunkte 
aus sind auch die Ersteigungen der Franz Josef-und der Grossen 
Mengsdorferspitze im Jahre 1894 hervorzuheben.

Mit diesem Jahre verschwindet Karlowicz für längere 
Zeit von dem hochtouristischen Schauplatze der Tatra. Eine 
langdauernde Krankheit/ der sich auch ein hochgradiger 
Schwindel gesellte, hatte ihm Halt geboten. Erst im Jahre 
1905 sehen wir ihn wieder auf den Gipfeln der Tatra erscheinen.
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Von diesem Jahre an beginnt er seine bedeutendsten 
Touren auszuführen. Diese bekunden, dass er als Bergsteiger 
im Besitze all jener Eigenschaften war, über welche ein solcher 
verfügen muss. Hauptsächlich möchte ich eines hervorheben. 
Auf seinen einsamen Wanderungen erlernte er die Vorsicht 
und die vernünftige Selbstbemeisterung und nie liess er sich 
zu unbesonnenen Taten hinreissen ; denn seine Fähigkeiten, und 
das, was er unternahm, entsprachen immer einander. Und eben 
deshalb müssen wir es doppelt schmerzhaft empfinden, dass 
er, der nie gegen die Vorsicht verstossen hatte, doch der alles 
niederschmetternden, überall lauernden Gewalt der Berge zum 
Opfer fiel.

In den letzten Jahren liess er sich ständig in Zakopane 
nieder und im Sommer wie im Winter, soweit es ihm nur 
seine Zeit gestattete, — durchstreifte er die ganze Tatra, die 
er sozusagen in allen Winkeln kannte. Auf seinen schwieri
gen Touren (so erstieg er unter anderen den Spitzenturm 
über die Südwand, den Mittelgrat und die Warze über ihre 
Nordwände) war gewöhnlich Klimek Bachleda sein treuer 
Gefährte.

Er liebte und suchte jedoch in den Bergen hauptsäch
lich die Einsamkeit, den durch nichts gestörten Genuss der 
Schönheiten der uns umgebenden Welt, und er wanderte sehr 
viel mutterseelenallein in den Bergen und Tälern der Tatra 
herum. Bei diesen Gelegenheiten trug er stets seinen photo 
graphischen Apparat mit sich, und es entstanden nacheinander 
seine wunderschönen Lichtbilder, in welchen sich ebenfalls 
seine künstlerische Auffassung offenbarte. Er verstand es — 
besser als so mancher andere — mit kunstkennerischem Blicke 
jene Ausschnitte von Landschaftsbildern zu erkennen, die in 
den Rahmen eines kleinen Bildes festgehalten, uns in künst
lerischer Anordnung das Gewirre von Berg und Tal und der 
Felsen zeigen. Er hatte diesen Bildern die unbeschreibliche 
Poesie der Tatra eingehaucht, so dass ich, wenn ich diese 
Lichtbilder betrachte, fast die Wirklichkeit vor mir erschienen 
wähne.

Was ein Sella für die Gletscherwelt, ein Witzenmann 
oder Benesch für die Dolomiten, ein Melzer für die innsbruk- 
ker Berge ist, das war er für unsere Tatra, und schon diese 
unübertrefflichen Bilder hätten genügt, in allen Herzen, in denen 
die Liebe zu der Tatra lebt, das aufrichtigste Gefühl der 
Anerkennung für ihn zu erwecken.

Wie er mit diesen seinen Photographien viel zur allge
meinen Bekanntmachung der Schönheiten der Tatra in weiten 
Kreisen beitrug, so hatte auch seine schwungvolle Feder
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demselben Zwecke gedient. In den Blättern seines Vaterlandes 
erschienen in polnischer Sprache seine, die Hohe Tatra behan
delnden touristischen Aufsätze.

Alle namhaiten Tätratouristen seiner Nation kannten 
ihn, und hauptsächlich die jüngere polnische Bergsteiger
generation scharte sich mit wahrer Anhänglichkeit um ihn.

In den letzten Monaten seines Lebens hatten ihn seine 
musikalischen Arbeiten besonders in Anspruch genommen. Er 
bereitete sich zu grossen Konzerten vor, auf welchen er mit 
seinen Werken vor das wiener und warschauer musikliebende 
Publikum auftrat.

In Warschau hatte er am 27. Jänner 1909 seine gross
artige symphonische Schöpfung „Das Lied der Liebe und des 
Jodes“ aufgeführt. Das war sein letzter Erfolg, sein Schwa
nengesang. Einige Tage später hielt ihn bereits auf den schnee
bedeckten Gefilden der Tatra der ewige Traum umfangen.

Mieczyslaw Karlowicz I — Nunmehr gehörst auch Dil 
zu denen, deren Andenken wir mit wehmütiger Pietät bewah
ren. Wie viele sind wir und wie viele wird es geben, deren 
Herz, so oft die lieben Tätragipfel vor ihnen erscheinen wer
den, ein schmerzvolles Gefühl beschleichen wird: ein Gruss
an dich, dem Dahingegangenen. Aber bei uns allen, die wir 
dein liebenswürdiges und ideales Wesen gekannt haben, wird 
dein Andenken zugleich das Unterpfand dessen sein, dass wir 
in deinem Sinne jene Ziele, nach denen wir in unserem 
kampfvollen Leben zwischen den Bergen streben, zu verwirk
lichen suchen, das Unterpfand dessen, dass wir den Alpinis
mus als eine höhere Idee betrachten, durch welche die 
Schätze, die wir von den Höhen mit uns herabholen unsere 
Seele bereichern und veredeln mögen.

Julius v. Komarntcki.
Tätraführer Strompf begab sich Ende Juli 1908 mit 

drei Kameraden in die liptoer Alpen um Edelweiss zu sammeln 
und so in der schweren Zeit doch etwas zu erwerben. Bei 
dieser Gelegenheit verunglückte Strompf, indem an den Kalk
wänden des T'ychatales ein Stein unter seinen Füssen abbrach 
und er auf dem steilen Hang etwa 10m abstürzte; zum Glück 
konnte er noch einen Krumholzstrauch erfassen und so dem 
Absturz in die Tiefe entgehen. Die Führer expedierten ihren 
Kameraden, der sich eine Fussverrenkung und innere Ver
letzungen zugezogen hatte, zum Csorbersee.

Anton Noväk, Hörer der Medizin in Wien, über
nachtete am 3o. Juli 1908 mit einem Kollegen beim Fischsee., 
um am nächsten Tage über den polnischen Fünfseen und dem
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Zawrat nach Zakopane zu gehen. Seither werden beide vermisst 
und obwohl zu deren Auffindung alle möglichen Verfügungen 
getroffen worden sind, haben sich alle Bemühungen auf die 
Spur der Verunglückten zu gelangen, als vergeblich erwiesen. 
Wahrscheinlich hat eine führerlose Tour wieder ihre Opfer 
gefordert.

Literatur.

Pamietnik Towarzystwa Tatrzanskiego. Rok
1908. Krakow.

Seit einigen Jahren erscheint das Jahrbuch des galizischen 
Tätravereines in überraschend schöner Ausstattung und mit 
interessantem Inhalt. Die Ausgabe vom Jahre 1906 charak
terisierten deren Beilagen, diejenige vom Jahre 1907 ihr als 
Quellenwerk zu bezeichnender Inhalt und würdig reiht sich 
auch das diesjährige Jahrbuch seinen Vorgängern an, denn es 
zeugt von ernster Arbeit und von bedeutungsvoller literarischer 
Tätigkeit. Es zerfällt seiner Einteilung nach in zwei Teile; 
der erster umfasst Vereinsangelegenheiten, der zweite aber wissen
schaftliche und touristische Abhandlungen.

Der Bericht des Sekretärs des Towarzystowo Tatrzanskie 
gedenkt ausführlich des am Fischsee erbauten neuen Schutz
hauses, das schon eingerichtet seiner Einweihung harrt. Er 
hebt die Hindernisse hervor, welche die Aufführung des Baues 
erschwerten, bis es endlich gelang den Plan mit einem Kosten- 
aufwande von 50.000 K zu verwirklichen, an den Ufern des 
Fischsees für Bergsteiger und Touristen ein Heim zu errichten. 
Es besteht der Plan, das Schutzhaus in den Wintermonaten 
offen zu halten, -was umso notwendiger erscheint, als in 
Zakopane ein sehr lebhafter Wintersport im Entstehen begriffen 
ist und die polnischen Bergsteiger und Skifahrer den Winter
bergsport in immer grösserer Anzahl zu betreiben anfangen. 
Der Bericht erwähnt auch des wegen der Bialkabrücke ent
standenen Konfliktes, der so erledigt wurde, dass die eine 
Hälfte der Brücke Österreich, die Andere Ungarn zusteht. In 
Zakopane konstituierte sich eine neue Sektion des Vereines, 
die sich ausschliesslich mit Ski befasst. Von den übrigen 
Sektionen hat die Touristenssktion durch Ausgabe der Zeit
schrift Taternik der Tätratouristik Dienste geleistet, während 
die Sektionen Babiagora, Csernahora und Pienin auf ihrem 
eigenen Gebiete eine erfolgreiche Wirksamkeit entwickelt haben.
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Der Verein zählt gegenwärtig 1785 Mitglieder, die 59 Mitglieder 
der Touristensektion und 21 der Skisektion nicht mitgezählt.

Dem Kassenäusweis zufolge betrugen die Einnahmen 
13597 81 K, die Ausgaben 1207L83 K. Von den Ausgaben 
entfallen: auf das Jahrbuch 2425 K, Schutzhäuser, Wege, 
Ketten 2930 81 K, Bibliothek 200 K, Ausstellung in Berlin 
200 K. Dem Sekretariatsberichte der Zentrale folgen die detail
lierten Berichte der einzelnen Sektionen. Der literarische Teil 
wird von zwei pietätsvollen Erinnerungen eingeleitet. Die Eine 
behandelt Jan Kwiatkowski, den Vizepräsidenten des Vereines, 
der im Interesse des am Fischsee erbauten Schutzhauses eine 
begeisteite Tätigkeit entwickelt hat, die Andere den gewesenen 
Statthalter von Galizien, den Grafen Poiotki, der im Jahre 1901 
Präsident des Vereines war. Redakteur des Jahrbuches ist 
Wladiyslaw Szujnocha.

Viktor Kuzniar entwickelt auf wissenschaftlicher Basis in 
seinem „Geologische Exkursionen in der Tatra“ betitelten 
Artikel die geologische Formation der östlichen (polnischen) 
Tatra, die Verteilung des Gesteines nach Schichten. Ein be
sonderes Interesse verleiht seinem Artikel der Umstand, dass 
er seine Erfahrungen mit der Bekanntmachung seiner Exkur* 
sionen verbindet, welche er auf den Goryczkowa- und Liliowe 
joch, die Strazyska und in das Malolaczniktal unternommen hat

Überraschend wirkt auf den Leser der Artikel Roman' 
Kor dys von den Gabeln, wozu nicht der Autor sondern der 
Stil des Artikels Gelegenheit igibt. Kordys ist der Redakteur 
des Taternik und einer der ausgezeichnetsten Bergsteiger 
Galiziens, dessen Name vielfach mit der neuzeitlichen Er
schliessung der Hohen Tatra verknüpft ist, und der in seinen 
bisher erschienenen Artikeln, sowohl in der polnischen Literatur 
als auch in unserem Jahrbuche eine streng objektive Richtung 
vertreten hat. Seine Artikel sind für diejenigen geschrieben, die 
einstens seinen Wegen folgen werden. Sein jetziger Artikel, 
eine Rückerinnerung seiner mit Zygmunt Klemensiewicz auf 
den Gabelgrat gemachten Tour ist für das grosse Publikum 
geschrieben. Der Autor schreibt mit wahrer Hingebung, Be
geisterung von jenem kühnen Grat, welcher sich zwischen 
der Lomnicer- und Kesmärkerspitze hinzieht und der mit seinen 
phantastischen Basteien für die Tätrabergsteiger so lange ein 
Problem war. M. Bröske war mit seinem Führer Johann Huns- 
dorfer sen. der erste, der die westliche und grosse Gabelspitze 
bestieg und bloss die östliche Gabelspitze mit ihrem unver
gleichlichen nadelartigen Gipfel blieb unberührt, bis Kordys und 
Klemensiewicz am 2. August - 1906 auch diese bestiegen. Die
selben begingen am 15. August 1906 den Grat von der Lom-
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nicerspitze bis zum Joch der östlichen Gabelspitze. Kordys 
Artikel bezeichnet unleugbar eine neue Richtung in der pol
nischen Tätraliteratur und ist gleichsam ein Echo jenes 
begeisterten Stiles, welcher die neuzeitlichen Alpensportschrift
steller — gerade vom subjektiven Gesichtspunkte — charak
terisiert.

Maryusz Zaruski führt den Tätrawintersport in seinem 
„Mit Ski auf den Kozi Wierch“ betitelten Artikel vor. Das Ski 
wird erst seit einigen Jahren in der Hohen Tatra benützt und 
nur in den Jahren 1906 und 1907 werden auf der galizischen 
Seite Skitouren häufiger unternommen. Das schönste Resultat 
derselben war diese am 3. April 1907 auf den Kozi Wierch 
ausgeführte Skitour. In der Einleitung seines Artikels behandelt 
der Autor in aller Kürze die auf der Tätraostseite ausgeführten 
Skitouren, beschreibt hernach unser Interesse fortwährend 
steigernd, wie sie vom Kuznik zum Gasienicower Schwarzen- 
see und über den Zawrat in das Fünfseetal gekommen seien, 
wo nur der Schornstein das eingeschneite Schutzhaus verriet. 
Nach einer im Schutzhause verbrachten Nacht, skierten sie 
tagsdarauf auf den Kozi Wierch. Ihr weiterer Weg führte 
über den Swistowkagrat zum Fischsee und von dort durch 
das Bialkatal nach Zakopane.

Den abschliessenden Teil des Jahrbuches bildet ein Artikel 
von Leopold Swierz, in dem er seine auf der Nordseite der 
Tatra ausgeführten klimatischen Messungen mitteilt. Mit seinen 
Daten erweist er denen, die sich mit der wissenschaftlichen, 
Erschliessung der Hohen Tatra befassen, einen neuerlichen 
Dienst.

Das Jahrbuch zieren 7 herrliche Illustrationen, darunter 
eine die Nadel der Ostgabel darstellende, von Roman Kordys 
aufgenommene, besonders schön und überraschend ist.

Dr. J . S .

Jahrbuch des ungarischen Skiklubs (1908).
(A magyar Siklub evkönye) (1908).

Die norwegischen Schneeschuhe sind ein sprechender 
Beweis für die Findigkeit, gleichzeitig aber auch für das Akko
modationsvermögen des Menschen, der sich in der Gluthitze 
des Südens, wie auch im schneebedeckten, eiserstarrten Norden 
heimisch zu machen, Herr der klimatischen Verhältnisse zu 
werden weiss. In seinem Vaterlande, in Norwegen dient das 
Ski vornehmlich praktischen Zwecken. Ohne dasselbe würde, 
der Verkehr im Winter, in einem grossen Teile des Landes 
stocken, in einzelnen Gegenden fast unmöglich sein. Von 
Norwegen aus hat sich das Ski, als ein der Gesundheit zu
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trägliches, körperkräftigendes Sportmittel die Welt erobert. Heut
zutage wird der Skisport überall, wo die klimatischen Ver
hältnisse dessen Anwendung gestatten mit Lust und Eifer 
betrieben.

Auch hierzulande erstanden demselben eifrige und be
geisterte Jünger; doch waren dies immer nur einzelne, während 
doch der Schneeschuh bei uns abgesehen davon, dass er das 
Mittel eines der edelsten Sporte ist, namentlich im Norden und 
Osten des Landes auch als praktisches Verkehrsmittel gute 
Dienste zu leisten berufen wäre.

Es haben sich daher jene Männer, namentlich: Josef 
Dery, Dr. Karl Jordan, Dr. Eugen Metzler, Anton Plökl, Ferdinand 
Ritter, Dr. Richard Schwicker und Dr. Eugen Serenyi, welche im 
Dezember 1907 einen begeisterten Aufruf zur Vereinigung in 
der Pflege dieses edlen Sportes ergehen Hessen, um die systema
tische Einbürgerung des Ski’s in unserem Vaterlande ein an
erkennenswertes Verdienst erworben, denn diesem Aufrufe ver
dankt der Klub, dessen erstes Jahrbuch, ein 36 Seiten um
fassendes Heft vor uns liegt, sein Dasein.

Der jugendliche Klub, dessen Leitung tatkräftigen Händen 
und zielbewussten Köpfen anvertraut wurde hat bereits im 
ersten Jahre seines Bestandes nicht nur seine Existenzberech
tigung aufs glänzendste dokumentiert, sondern auch den Be
weis erbracht, dass auch im Betriebe dieses Sportes mit verein
ten Kräften tüchtiges geleistet werden kann.

Zur Bekräftigung dieser unserer Behauptung brauchen 
wir bloss auf den Inhalt des im Titel angeführten Jahrbuches 
hinzuweisen, in dem die von einzelnen Klubmitgliedern ausge
führten Skitouren skizziert erscheinen. Dr. Karl Jordan, 
Dr. Richard Schwicker und Dr. Ladislaus Stettner führten ihre 
Skis nach Tirol und der Schweiz, und setzten ihre belatteten 
Füsse unter anderem auf den Nacken des Galzig (2181 m,), 
des Schiahorn (2713 m.), des Aroser Weisshorn (2657 m.). 
des Urdenfürklit. Dr. Karl Jordan und Anton Plökl skiierten 
von 5— 7. März auf der Babia-Gora (1725 m.), Dr. Eugen 
Metzler, Oskar Jordan und Kolozs Sebeszta taten dasselbe auf 
dem Fätra-Krivan. In der Hohen Tatra setzte Stefan Läufer 
seine Ski in Tätigkeit. Ausser den Skitouren, die hier nicht 
allesamt angeführt werden können, wird auch über eine grosse 
Anzahl, von den Klubmitgliedern ausgeführter Hochtouren, fast 
durchwegs Leistungen, die dem vaterländischen Alpinismus zur 
Ehre gereichen, berichtet.

Ausser diesen Tourskizzen enthält das Heftchen auch 
ein Verzeichnis der ung. Skiliteratur im Jahre 1908, ein solches 
ausländischer Skibücher und Zeitschriften. Den Schluss bilden



182 K l e in e  Mit t e il u n g e n

Protokolle, welche ein kräftig pulsierendes Klubleben erkennen 
lassen und endlich das Namensverzeichnis der Funktionäre und 
Vereinsmitglieder. Der Klub zählt 50 Mitglieder. Die Einnahmen 
betrugen 1398'20 K, die Ausgaben 309‘60 K, für das nächste 
Jahr sind 2115'49 K. Einnahmen und ebensoviele Ausgaben 
präliminiert.

Die Klubleitung liegt in den Händen Theodor Grüner’s, 
als D irektors; technische Leiter sind : Dr. Eugen Metzler, Dr. 
Richard Schwicker, Kassier: Dr. Karl Jordan, Ökonom: Dr. 
Franz Peterdi, Notar: Dr. Eugen Serenyi. Das von Dr. Richard 
Schwicker und Dr. Eugen Serenyi redigierte Jahrbuch zieren 
sechs schönausgeführte Autotypen nach Photographien von 
Anton Plökl und Ferdinand Ritter.

Das bekannte und geschätzte Reisehandbuch durch Zipsen 
v.'Dr.üTheodor Posewitz ist'unter dem Titel: „A Szepesseg“ 
(Die Zips) mit ungarischem Texte in dritter Auflage erschienen 
und hat formell wie inhaltlich eine vorteilhafte Änderung erfahren.

Es erfolgte eine Zweiteilung und zwar behandelt das 
erste Bändchen die Hohe Tatra (208 Seiten), das zweite das 
Mittelgebirge (174 Seiten). Hiedurch wurde das Buch ent
schieden handlicher.

Auch der Inhalt hat durch vielfache Ergänzungen be
deutend an Wert gewonnen, namentlich durch Vermehrung 
von Beilagen. Im ersten Teile seien erwähnt die Ansicht der 
Hohen Tatra von Popräd, von der Station Csorba, vom Csorber- 
see, das Panorama des Grünseeta’es und das Rundbild von der 
Kleinen Viszoka, die schematische Darstellung der Hochseen 
und des Hauptkammes, endlich die Situationspläne mehrerer 
Tätrabäder. Im zweiten Teile seien als neu hervorgehoben: 
die Situationspläne von Löcse und Kesmärk, der Kapellen von 
Zsegra und Csötörtökhely und eine schematische Höhenkarte 
des Mittelgebirges. Wir können diesen verlässlichen und nach 
allen Richtungen, besonders auf kulturhistorischem Gebiete auf
schlussbietenden Führer umsomehr empfehlen, als die Buch
druckerei Pätria in Budapest auch für eine möglichst gefällige 
Ausstattung sorgte.

Preis des ersten Teiles 5 K und des zweiten 3 K.
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V erscn ied en es.

Zur Erinnerung an Paul Grohmann.
Düstere Stimmung lastet auf Berg und T a l; kalt, grau, 

trostlos. In weiter Ferne, dort oben über den schimmernden 
Eisfeldern der Marmolata tobt — der tollen Jagd zügelloser 
Gespenster gleich — der eisige Sturm. Er nähert sich ; 
dumpfes Rauschen zittert durch die Tannenwipfel, als folgte 
der eisigen Umarmung ein wehmütiger Seufzer durch die 
Stille. Tief lagert das graue Gewölk, die kühnen Häupter 
der trotzigen Dolomitriesen einhüllend; der brausende Wind 
hat ihre Scheitel mit wehendem Trauerschleier umschlungen. 
Nur hier und dort ragt noch ein Gipfel, gleich einem, von 
wilder Brandung umwogten Riffe, aus dem grauen Chaos. Laut 
spricht aus alldem ein heftiger Schmerz, die Trauer um einen 
Dahingegangenen, den alten vertrauten Freund der Dolomit
zinnen.

Ferne von den Bergen, die er so geliebt, entschlief in 
Wien am 29. Juli 1908 Paul Grohmann.

Wer er gewesen? Manchen dürfte sein Name unbekannt 
geblieben sein. Lebte er ja doch fern von uns, unsere 
heimatlichen Berge betrat sein Fuss nicht; er widmete sein 
tatenreiches Leben den uns fernen Ostalpen.

Doch ist er uns nicht fremd geblieben. Gehörte ja 
auch er zu jener grossen Gemeinschaft Gleichgesinnter, die 
die Sehnsucht nach Kampf, die ideale Liebe zur Gebirgswelt 
auf die eisigen Höhen treibt und die wenn auch einander 
unbekannt, sich dennoch besser verstehen, als manche Ge
schwister. Denn Staatsgrenzen, Nationalitäten existieren nur 
unten im Tale. Dort in der Zauberwelt des Hochgebirges, im 
Reiche des ewigen Schweigens und Weltfriedens, leben nur 
Kinder eines Gottes, herrschen nur die ewigen Gesetze des 
grossen Weltuniversums.

Aus diesem Kreise schied dieser Mann der Tat, dessen 
Namen dieser Nachruf als letzter Gruss gewidmet ist.

Grohmanns Name ist heute nur mehr ein Andenken, an 
welches sich ein Leben geräuschloser Arbeit und kühner 
Taten knüpft.

Seine Begeisterung zur Bergwelt offenbarte sich in einer 
vielseitigen Tätigkeit, die aber unveirückt im Dienste einer 
Idee stand. Wenn wir eines vergessen, des anderen nicht 
gedächten, so würde der Lebenslauf des trefflichen Mannes
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nicht mehr in seiner unverfälschten Vollständigkeit vor uns 
stehen. Nicht, dass er die Berge bezwang, dies oder jenes 
getan, oder geschrieben. Er war „ein ganzer Mann“ dessen 
Arbeit in ihrer Gänze gewürdigt werden soll.

Paul Grohmann ist zu Wien am 12. Juni, 1838 als Sohn 
eines in wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht 
bedeutenden Arztes geboren. Die Liebe zu den Bergen 
pflanzten ihm schon in seiner ersten Kindheit seine Eltern 
ins Herz, in deren Gesellschaft ihm Gelegenheit geboten war, 
die Schweiz und die Ostalpenländer kennen zu lernen.

Seine ersten selbständigen Bergfahrten fallen ebenfalls 
in die Zeit seiner frühesten Jugend. Die Karnischen Alpen 
waren 1853 der Schauplatz seiner ersten alpinen Unterneh
mungen, deren bedeutendste die Erstersteigung des Reisskofels 
war, der Ausgangspunkt jener langen Reihe glänzender Erst
besteigungen, die dieser folgen sollten, von denen die Erstbe
steigung manch jungfräulichen Dreitausenders, so der Hoch
almspitze, Säuleck, Kitzsteinhorn (Hohe Tauern), Reichen
spitze Hochfeiler, Olperer (Zillertal) hervorragen.

Das Hauptgebiet seiner unermüdlichen Tätigkeit waren 
vornehmlich die südtiroler Dolomiten, deren Erschliessung er 
als würdigen Lebenszweck sich zur Aufgabe gestellt hatte. 
Wie er diesem Alpengebiete im Jahre 1862 zuerst entgegen
zog, das schildert er in seiner „Lebensskizze“ mit folgenden 
schlichten Worten: „Als ich von den Spitzen und Höhen 
der Tauern, die ich bis dahin durchwandert hatte, eine neue 
Bergwelt von märchenhaften Formen im Süden erblickte, 
über die auch das beste Buch nur geringe Aufschlüsse 
erteilte, eine Bergwelt, über die sich in vielen Beziehungen 
noch der Schleier des Geheimnisses breitete, beschloss ich, in 
die Dolomiten zu ziehen und dort zu arbeiten. Begeisterter 
ist wohl selten ein Jünger an seine Arbeit gegangen!'

Vor allem wandte er seine Aufmerksamkeit den mäch
tigsten Gipfeln dieser Hochregionen zu und zw ar: mit einem 
Erfolge, dass den Nachkommenden, — insbesondere im 
Ampezzaner Gebiete — nur spärliche Nachlese geblieben. Die 
Eroberung der bisher unbezwungenen Marmolaia, Langkofel, 
Tofana di Mezzo, di Roces und di huori Pelmo von Selva 
aus, Antelao, Sorapiss. Monte Cristallo, Croda Rosset, 
Grosse Zinne , Dreischusterspitze bilden einen Ruhmeskranz, 
eine würdige Krone dem „Dolomitenkönig“, wie er allgemein, 
als Erschliesser der Dolomiten geehrt wurde.

Wir können heute, nachdem seit jene Zeit einige Dezennien 
verflossen sind, Grohmanns grossartigen Leistungen nur die auf
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richtigste Bewunderung zollen. Doch eben heutzutage gibt es 
gar manche der jungen Epigonen, die etwa ein Wandl als 
erste g'ücklich erstiegen, einen Gratzacken als erste be
zwungen haben, in ihrer Selbstbewunderung recht gerne ver
gessen, wie viel dort vorgearbeitet und gekämpft werden 
musste, wo* wir heute sorglos dahinwandern können, bis 
der Alpinismus seine heutige ungeahnte Blüte erreichte. Denn 
bedenken wir, dass es seinerzeit weder geschulte .Führer, noch 
Reisebücher oder verlässliche Karten gegeben hat. Die 
Bergfahrt musste mangels Schutzhütten meisst pfadlos tief 
unten im Tale begonnen werden, was die Gehzeit fast ver
doppelte. Und wenn dies einerseits auch die Fähigkeiten 
des Tüchtigsten und Stärksten bis aufs Äusserste auf die 
Probe gestellt hatte, konnten diese nur durch den geernteten 
Löhn übertroffen werden. Welche Wonne, solch’ eine jung
fräuliche Bergwelt durchzustreifen, wo die weihevolle Ruhe 
damals noch ungestört war, heute aber durch Unarten, Be
quemlichkeit und Geldsucht verunstaltet wird und die Poesie 
der Bergeinsamkeit für ewig vertrieben ist.

Und selbst die Tage, — wo Grohmann von seinen 
Bergen verbannt war, — wurden der Arbeit, die ebenfalls 
den Bergen galt, gewidmet.

W as er in den Bergen gesehen, erfahren, beschrieb er 
in einer langen Reihe von hochtouristischen Aufsätzen, mit 
welchen er seit 1859 einige Jahrzehnte hindurch die alpine 
Literatur bereicherte. Hervorzuheben ist sein Buch * Wande
rungen in den Dolomiten« (Wien 1877) ein selbständiges 
Werk, damals ein beliebter Wegweiser „in der märchenhaften 
Felsenwelt der Dolomiten“ und gleichzeitig treffliche Schilde
rungen von Grohmanns Bergfahrten enthaltend; ein charak
teristisches Bild aus der Wiegenzeit des Alpinismus.

Das grösste Werk aber, das er im Dienste der Berge 
vollbracht, war die Gründung des Österreichischen Alpen
vereins, den der damals erst 24-jährige Universitätshörer in 
Gemeinschaft mit zwei anderen Kollegen, Mojsisovics und 
Freiherrn von Sommaruga ins Dasein gerufen hat, — nach
dem sie es erkannt hatten, dass der Bergeskultus in den 
Ostalpen auch nur durch planmässige Organisation und Ver
einigung der Kräfte aufblühen kann. Als sich nun dieser mit 
dem Deutschen A tpenverein vereinigte, widmete sich Groh
mann auch weiterhin mit unermüdlichem Eifer dem neuen 
Vereine und nahm einen hervorragenden Anteil an der 
Organisation, und der weiteren Förderung des Deutschen, 
u n d  Österreichischen Alpenvereines,
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Etwa vierzig Jahre sind seither verstrichen und heute 
zählt der Verein 80,000 Mitglieder. Wohl konnte er mächtig 
wachsen, er, dem solche Männer als Gründer ihr Leben 
widmeten.

Grohmanns epochale Verdienste ernteten allseitig hohe 
Verehrung und herzenswarme Anerkennung. Auf das schöne 
eherne Denkmal, das die Akademische Sektion W ien« des 
D. u Ö A . V. zu seinem 60. Geburtstage 1898 errichtete, 
sieht der Felsenzirkus der Langkofelgruppe nieder, wo auch 
eine der kühnsten Zinnen den Namen Grohmannspitze trägt.

Wenigen unter den grossen Erschliessern der Ostalpen 
war es wie ihm gegönnt auf ihr tatenreiches Leben in solch’ 
hohem Alter mit dem erhebenden Gefühle innerlicher Befriedi
gung zurückzublicken, er erlebte es, dass die Pläne, die er 
geträumt, sich verwirklichten; mit Dankbarkeit gedenkt die 
Nachwelt seiner.

Der Nebel erhob sich, das Gewölk verzog sich in die Ferne; 
kein Wölkchen trübt das dunkelblaue Firmament. Lebens
freude, Sonnenschein überall! . . . Es ist Abend geworden; 
in dem grellen Schein der sinkenden Sonne steht Berg und 
Tal. Das ist die Stunde, wo von den Höhen alles hinunter, 
zu den menschenbewohnten Stätten zurückeilt. . . . Und 
wenn wir bei goldnem Sonnenuntergänge von wagemutigem 
Kampfe glückselig heimkehren, da gedenken wir vergangener 
Zeiten, verschwundener Helden. Und dann gedenken wir 
auch Deiner, Paul Grohmann 1 Alle die nicht nur den Pickel 
schwingen, die Abgründe meistern können, die nicht bloss 
von rauher Sportleidenschaft getrieben werden, sondern durch 
inniger Liebe zur Gebirgswelt, werden in ihrem Herzen den 
Erschliessern der Berge und so auch deinem Namen, stets 
ein treues Andenken bewahren.

Roman v. Komarnicki.

Ein Schutzhaus und Observatorium auf der 
Franz Josefspitze.

Die Sektion Budapest des U. T. V.’s hat am 15. März 
1909 dem Ackerbauminister ein Gesuch unterbreitet, in wel
chem sie um Bewilligung zum Baue eines mit einem Schutz
hause verbundenen Observatoriums auf der Franz Josefspitze 
und Ablösung des ihren Besitz bildenden Teryschutzhauses 
samt Ausstattung um den Preis von 30000 K ansucht. Als 
Deckung der mit 75000 K präliminierten Baukosten würden
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die aus der Ablösung erwarteten 30000 K und die der 
Sektion zur Verfügung stehenden 10000 I< dienen; das 
weitere Erfordernis würde die Opferwilligkeit der Sektions
mitglieder beschaffen. Der Bau ist auf drei Jahr verteilt ge
plant, und würde das Gebäude, dessen Plan und Kosten
voranschlag Architekt Samuel Gabriänyi angefertigt hat, den 
Namen „Budapesti häz“ führen.

Wir begrüssen die Sektion zu ihrem edlen Entschluss 
und wünschen ihrem Unternehmen den besten Erfolg.
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Vaterländische Touristen-
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vereine vom Jahre 1908.

N e u e  S c h u t z h ä u s e r .  
A u s s i c h t s t ü r m e  e t c .  B a u t e n

B a u  n e u e r  W e g e  
u n d  S t e ig e

L it e r a t u r Z a h l  d e r  E x k u r s io n e n

Veranda zum dobo- 
gököer Schutzhause 

und ein separates 
Wirtschaftsgebäude

-
>Turistdk Lapja« 
Monatszeitschrift

Exk. der Zentr.: 2 
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Mit den Sektionen 
zusammen betrug 
die Zahl der Aus
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— —
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U nsere B äder.
Csiz.
Im Komitate Gömör, in dieser an Naturschönheiten und 

Merkwürdigkeiten so reichgesegneten Gegend unseres Vater
landes gibt es 3 Sehenswürdigkeiten, deren jede genügen 
würde um das Interesse aller Welt dahin zu lenken und das 
Herbeiströmen der Touristen und des Badepublikums zu 
sichern. Es sind d ies: die Aggteleker Tropfsteinhöhle, die 
Dobsinaer Eishöhle und das auf eine kaum zwanzigjährige 
Vergangenheit zurückblickende, jedoch schon bestberühmte 

Jod- und  ßrom-NaturheiItvasserbad: Csi. Während die ersten 
zwei dem gesunden Naturfreunde Sehenswürdigkeiten von 
unvergleichlicher Schönheit entrollen, bietet letzteres mit seinen 
wunderbaren Heilwasserquellen der leidenden Menschheit Lin
derung und Genesung,

In folgendem wollen wir dieses Bad in kurzen Worten 
bekanntmachen.

Die zirka 600 kernungarische Einwohner zählende Ort
schaft Csiz liegt 174 M. über dem Meeresspiegel, im südlichen 
Teile des Komitates, am Fusse der sich nach Süden ziehen
den, stufenweise abfallenden Hügellandschaft, zwischen dem 
Tale der Sajo und Rima, respektive Balog, an der Fülek- 
Miskolcer Eisenbahnlinie. Die Umgebung des Dorfes ist der 
fruchtbarste Teil des sich einige Km. weiter südostwäris mit 
dem Sajötale vereinenden Rimatales, und bietet von ihren sich 
sanft erhebenden Hügeln eine schöne Aussicht in die Tal
gegend des Rima und Sajö, so auch gegen Süden auf die 
Bükk- und Mätragebirgsketten.

Der Boden von Csiz und Umgegend ist Neocengebilde, 
welches die Flut stellenweise so weit weggeschwemmt, dass 
die darunter, befindlichen Miocenschichten beinahe zum Vor
schein kommen. Diese Miocen-Mergelschichte enthält reichhal
tig Glimmer und andere Steingebilde und durch die Risse 
dieser wasserdichten Schichten dringen die Csizer Jodquellen 
empor.

Die erste Jodquelle entdeckte man zufälligerweise beim 
Graben eines Brunnens im Jahre 1862. Das Wasser wurde 
erst durch den Hochofenvorsteher Felix, später im Jahre 1865 
durch Professor 7han genauer analysiert. Sie konstatierten in dem
selben ziemlichen Jod- und Bromgehalt. Der erste Eigentümer 
schenkte jedoch der Pflege des Brunnens nicht die gehörige 
Aufmerksamkeit, weshalb dessen rasch erworbene Berühmtheit 
ebenso schnell in Verfall geriet.
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Der Grund des heute schon blühenden Bades wurde im 
Jahre 1889 gelegt, als dieses in den Besitz einer Aktiengesell
schaft überging und dasselbe, hauptsächlich auf Anraten des 
jetztigen Badedirektors und auch im Auslande bestbekannten 
Geologen: A rth u r  GLosz in ein mit modernen Vorrichtungen 
versehenes Kurbad umgestaltet wurde. Unter seiner Leitung 
fand man im Jahre 1890 eine neue, sehr wasserreiche 
Quelle, welche laut Analyse des Professor Ludvig  in Wien, 
sowohl in Anbetracht der festen Bestandteile, als auch bezüg
lich des Brom- und Jodgehaltes die alte Quelle weit übertraf. 
Heute stehen dem Bade 3 Quellen zur Verfügung : die oben
genannte, an Jod so reichhaltige neue Quelle: Hygiaea, wel
che ausschliesslich zum Trinken benützt wird; die eigentliche 
alte Quelle : Themis und endlich die am wenigsten Jod ent
haltende Quelle: N eptun. Letztere zwei liefern das nötige 
Badewasser.

Was die chemischen Bestandteile der Csizer Hygiaea- 
quelle betrifft, hat die Analyse der Budapester königl. ung. 
chemischen Versuchstation und die an der Wiener Universität 
durch Professor Ludvig vorgenommene Analyse bewiesen: 
dass der Jod- und  Bromgehalt dieser Quelle alle gleichen 
Mineralquellen der W elt über trifft und nur die Quellen von 
Aqua di Ceneda, Hall und Darkau ihr annähernd ähnlich sind.

10000 Gewichtteile Wasser enthalten nämlich:

Csiz __... 0-428 T. Jod, P230 T. Brom, 118-711 Chlor
Aqua die Ceneda 0"403 „ „ 0675 „ „ —  »
Hall ________  0390  „ „ 0-508 „ „ 79'689 „
Darkau .. .  ... 0‘263 „ „ 0702 „ „ 153'142 „

Der Jod- und Bromgehalt gibt demnach dem csizer 
Mineralwasser seinen besonderen Charakter. Seine merkwür
dige Heilkraft ist ausser dem Salze dem Jode zuzuschreiben. 
Die Wirkung des Salzes besteht bekanntlich, in der Steige^ 
rung des Stoffwechsels und in der Beförderung der Zirkulation 
der Lebenssäfte ; das Jod hingegen bewirkt die Rückentwicke
lung der Drüsen und die Aufsaugung krankhafter Exsudate.

Übrigens ist die staunenswerte Wirkung der Mineral
wässer so zu erklären, dass die in ihnen enthaltenen chemi
schen Bestandteile nicht lange vereint bleiben, sondern sich 
— wie es die Alten den „Geistern der Quellen“ zumuteten — 
in Jode, das heisst in Metalle und Säurenreste auflösen. Im 
csizer W asser geschieht diese sogenannte elektrische Disso
cialion in sehr grossen Masse und damit ist es erklärlich, 
dass künstliche Joderzeugnisse auch in weit grösseren Quan
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titäten gebraucht, bei weitem keine solche Heilwirkung aus
üben, als dieses wunderbare Wasser. Andererseits, seit dem es 
in neuester Zeit konstatiert wurde, dass die chemische Zusam
mensetzung des gasteiner Wassers von gewöhnlichem 
Trinkwasser kaum abweicht, hingegen aber alle Mineralwässer 
bezüglich Radioaktivität weit übertrifft — womit man seine 
seit Jahrhunderten weltberühmte Heilwirkung auch zu erklären 
sucht — analysierte diesbezüglich Univ. Professor Beta Lt n- 
gyeL auch das csizer Wasser und stellte fest, dass die Radio
aktivität aer csizer QucUengase den franzensbader Quellen 
und den Gasen des karlsbader Sprudels am nächsten steht.

Das csizer Wasser kann demnach mit vorzüglichem 
Erfolg benützt werden bei Leiden, welche Jodbehandlung 
erfordern: u. zw. bei Skrofeln, Tuberkulose und Siphilis, 
sowohl im Anfangsstadium der Krankheit, als in verjährten 
Fällen, ferner bei Rheuma und Gicht, bei Frauenleiden, bei 
Bein- und Gelenksschmerzen, bei Hauterkrankungen, bei engli
scher Krankheit und Halsdrüsen, Unter den in den ersten 
19 Jahren in diesem Bade behandelten 13000 Kranken litten 
beinahe 7000, also mehr als 75% an einer der erstgenannten 
drei Krankheiten.

Im Jahre 1908 wurden 1600 Kranke ständig, 2000 vor
übergehend behandelt, was in Anbetracht des kaum 19-jähri
gen Badebestandes ein auf balneologischem Gebiete bei uns 
bisher unerreichter Erfolg ist. Im Heilverfahren rindet das 
csizer Wasser teils innerlich als i  rinkkur , teils äusserlich: 
Benützung von Bädern und Umschlägen Verwendung. Ausser 
diesen Hauptfaktoren der Kurbehandlung stehen in nötigen 
Fällen auch andere Hilfsmittel und moderne Einführungen, 
als Massage, Elektrizität, Röntgenstrahlen, Kaltwasserkur, 
kohlensaure Bäder u. s. w. zur Verfügung.

Auch das unmittelbarste und wichtigste Heilmittel von 
Csiz, das schöne, trokene und  wanne Klima darf nicht 
unerwähnt bleiben, ihm verdanken die auf das Bad ange
wiesenen Kranken, sozusagen ohne Ausnahme, in nicht gerin
gem Masse ihre, — wie die Erfahrung lehrt, — Besserung 
und Genesung. Der Durchschnittswärmegrad in den einzelnen 
Monaten der Saison is t : im Mai 20'08°, im Juni 22'5°, im 
Juli 26°, im August 24'87° und im September 18° Celsius.

Derzeit wirken in der Saison drei Ärzte in Csiz, von 
diesen ist Dr. A ndor Puzar Besitzer eines ausgezeichneten 
und bestberühmten Sanatoriums, wo Kranke um 10 Kronen 
pro Tag ganze Verpflegung, ärztliche Behandlung und fach
kundige Pflege erhalten. Der .Direktionsbadearzt Dr. Eugen 
Kallos studierte im vergangenen Herbste in Berlin die biolo



K l e in e  M it t e il u n g e n 193

gische Wirkung des csizer Wassers, so auch das Wassermann- 
ische Verfahren bei der Diagnostik von Siphilis auf Grund 
eigener Experimente und errichtete auch schon zu diesem 
Zwecke ein eigenes Laboratorium, welches heute auf diesem 
Gebiete das einzige in Ungarn ist. Dieses Verfahren besteht 
darin, dass aus einem bestimmten Blutquantum das Vorhanden
sein von Siphilis im Blute auch dann noch konstatiert wird, 
wenn dies auf andere Weise mit Gewissheit schon nicht mehr 
bestimmt werden kann.

Die Wohnungs- und  V erköstigungsverhältnisse sind 
in Csiz äusserst günstig. Ausser den Wohnzimmern der Bade
anstalt stehen noch in den in der allernächsten Nähe erbauten 
11 villenartigen Zinshäusern 191 Zimmer den Kurgästen, 
je nach deren Ansprüchen, von 1'60 Kronen bis 6 Kronen 
zur Verfügung. Bescheidener eingerichtete, aber den hygienischen 
Anforderungen vollkommen entsprechende Wohnungen und 
Zimmer sind in den Privathäusern im Dorfe auch billig zu 
haben, wo man in Anbetracht der billigen Marktpreise sehr vor
teilhaft eigene Küche führen kann. Anfangs und Ende der 
Saison sind die Preise ermässigt. In der Hauptsaison ist es 
angezeigt die Wohnung sich vormerken zu lassen, wobei die 
Direktion bereitwilligst zu Diensten steht. Drei bestrenommierte 
Restaurants können empfohlen werden. Eines gehört der Bade
verwaltung, im zweiten wird nach streng israel. Ritus gekocht; 
alle 3 aber stehen unter Aufsicht des Anstaltarztes und bieten 
der Kur entsprechende, ausgezeichnete und verhältnissmässig 
billige Verpflegung. Pensionssystem ist an mehreren Orten ein
geführt.

Jeder Kranke erhält vom behandelnden Arzte bezüglich 
der T nnkeur , des Badens u n d  Speisern eine geschriebene 
Weisung. Laut dieser wird ihm in der Trinkhalle die ent
sprechende Wassermenge verabreicht und im Badehause das 
Bad bereitet. Jeder durch den ordinierenden Arzt aufgenommene 
Kranke zahlt 16 K Kurtaxe, 4 K Musikgebühr und für jedes 
Bad 2—4 K (Kinder 1 K). Ein Schwitzbad, Einreiben, Elek
trisieren, Massage kosten durchschnittlich 80 Heller. * Arme, 
vermögenslose Kranke erhalten ermässigte — wo möglich — 
unentgeltliche Behandlung.

Den modernen Anforderungen  und Bedürfnissen die
nende Vorkehrungen, als Apotheke, Post- und Telegraphenamt, 
Bazar, Kaffeehaus sind natürlich alle vorhanden. Aber auch

* Praktizieren de Ärzte und deren Fam ilienm itglieder haben blos 
M u sik geb ü h r zu entrichten. O ffiziere u nd S taatsbeam te gefiiessen  in der 
V or- u n d  N achsaison eine 5O°/0-ige B egün stigun g.
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an Vorbedingungen geistiger Zerstreuungen fehlt es nicht. Im 
Kurgebäude stehen ein mit Tagesblättern und Zeitschriften reich
lich versehener Lesesaal, Musik- und Billardzimmer zur Ver
fügung'; draussen im Schatten mächtiger Bäume sind Kegel
bahnen und Tennisplätze dem Publikum stets zugänglich. In 
dem zur Badeanlage gehörendem vohlgepflegten Parke bietet 
zweimal täglich das Konzert dem auf den Promenaden wogen
den Publikum Unterhaltung und Zerstreuung. Ausserdem 
werden zeitweise mit Tombolaspiel verbundene Tanzunterhal
tungen, Konzerte, Feuerwerke etc. veranstaltet und auch auf 
diese Weise reichlich für gesellschaftliche Annehmlichkeiten 
und Belustigungen gesorgt.

Endlich wird der am Touristenwesen vergnügen
findende Teil des Badepublikums durch das an Naturschön
heiten, historischen Denkmälern und grossen Industrieunter
nehmungen so reiche Gebiet des gömörer Komitates zu sehr 
schönen, höchst interessanten Ausflügen  angelockt.

Von der vom Kurorte kaum ein Km. weit entfernten 
Bahnstation ist Miskolc, Fülek direkt, Rimaszombat über 
Feled; Rozsnyö, Dobsina über Bdnröve zu erreichen. Schon 
in der allernächsten Umgegend von Csiz können angenehm 
spazierend, sehr lehrreiche Ausflüge gemacht werden. Ein 
Spazierweg ins Sajötal nach Hanva, ermöglicht uns vor dem 
Denkmale Michael Tompa’s dessen Andenken in pietätvoller
weise zu huldigen. In der nächsten Nachbarschaft, den Balog 
übersteigend, finden wir im Rimatale R/mnszecs, den „Ursitz“ 
der Szechy’s, wo heute Prinz Koburg eine grossartige Muster
wirtschaft besitzt. Mittels Eisenbahn auf der Bänreve—nädasder 
Strecke ist die im borsoder Komitat liegende Özd-Nadasder 
Eisenstahl- aud  Plattenfabrik leicht erreichbar, so auch die 
auf der Feled—tiszolcer Strecke liegenden grossangelegten 
Likörer-Eisenwerke welche unter den vielen Industrie
etablissements des Komitates den ersten Platz einnehmen. 
Sehenswert ist auch das mittels Eisenbahn leicht erreichbare 
ajnäcsköer Hügelland auf dessen kegelartigen Hügelspitzen 
Burgruinen von einstigen ruhmreichen Zeiten erzählen. 
(Ajnäcskö, Söreg.)

Wir können hier weder alle die wildromantischen Natur
schönheiten aufzählen, noch sämtliche historische und indu
strielle Sehenswürdigkeiten detaillieren, nur noch die welt
berühmte aggteleker Tropfsteinhöhle, die dobsinaer Eishöhle, 
die in der Nähe von Rozsnyö sich erhebende kraszvahorkaer 
Burg  und das an ihrem Fusse erbaute Mausoleum, wollen 
wir erwähnen, allesamt Merkwürdigkeiten, deren Besichtigung
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kein den gömörer Boden betretende Mensch unterlassen 
sollte, wie ja auch schon den csizer Kurgästen der alljährliche 
Besuch derselben zu einer traditionellen Gewohnheit ge 
worden ist.

U nsere Todten.

Samuel Weber (1835— 1908).
Ein hervorragender Sohn der Zips, ein Arbeiter der 

Wissenschaften, eine Säule des ev. Zipser Städte-Seniorates: 
Samuel Weber, Senior und Pfarrer in Szepesbela ist am 18-ten 
Mai 1908 aus der Reihe der Lebenden geschieden, plötzlich, 
wie die mächtige Eiche, welche der Blitz niederschmettert.

Den vorhergehenden Tag noch hatte er mit Arbeit 
verbracht, in der Kirche hatte er noch mit seiner Predigt — 
es war der Tag des Herrn — seine Zuhörer bis zu Tränen 
gerührt, die es gar nicht geahnt haben, dass er am nächsten 
Tage schon eine Leiche sein werde. Denselben Tag schickte 
er auch an ein szepeser Blatt die Beschreibung seines ersten 
Frühlingsausfluges und den nächsten Morgen trat er die Reise 
an, woher es kein Wiederkommen gibt. Krankheit ging seinem 
Tode nicht voran, einem Herzschlage ist er erlegen. Seine 
Prophezeiung, dass er in der Hohen Tatra während einer Tour 
sterben werde, — was er damals sagte, als er zwischen den 
Felsen der Weisseseespitze beinahe verunglückte, — ist nicht 
in Erfüllung gegangen, denn er gehörte ja nicht zu jenen, die 
mit ihren halsbrecherischen Touren Gott versuchen. Leiden
schaftlich liebte er die freie N atur; hier suchte er Erholung, 
Freude und Ruhe, hier betrieb er seine Studien. Staunens
wert ist es, dass er trotz seines hohen Alters noch immer 
grössere Touren unternommen hat, welche die Frische seiner 
Kräfte nur erhöht haben. Sein Ausflug war jedesmal eine 
Andacht, welche er im grossen Tempel der Natur verrichtete. 
Auch von ihm kann gesagt werden, was er von Thomas 
Mauksch geschrieben hat.* „Er erörterte die Ideen der Ethik 
und Religion, fussend auf den Belegen der Natur und Ge
schichtet“ Er war ein ganzer Mann, ein wahrer Geistlicher, 
der seinen Mitmenschen diente, um ein Diener Gottes zu 
sein. Er hielt sich stets die Worte der heiligen Schrift vor 
Augen: „Der wird unter Euch der Erste sein, der Euch am 
meisten dienet!“ — Aus derselben Ursache war er bis in sein

*  J a h r b .  v o n  1 9 0 3 .

13 '



196 K l e in e '  M it t e il u n g e n

spätes Alter Feuerwehrmann und Tourist, leitendes Mitglied 
und belebende Seele des Landwirtschafts-, des Jugendvereines, 
der Dilettantengesellschaft, des Selbsthilfvereines, des Gesang
vereines u sw .; all dies aber nur um seinen Mitmenschen zu 
dienen. Sein grosses Herz umfasste nicht nur die^Interessen 
seines Wohnortes, sondern förderte das Wohl der ganzen 
Zips. Er war Mitarbeiter sämtlicher szepeser Blätter, in 
welchen er seine gemeinnützigen Artikel veröffentlichte. Aber 
besonders als Historiker tat sich Samuel Weber hervor: er 
hat das brachliegende Feld der Geschichte unseres Komitates 
aufgepflügt und als unermüdlicher Forscher die Ereignisse der 
Vergangenheit bekannt gemacht. Er schrieb die Geschichte 
der Zips, der Städte Szepesbela, Leibic und Podolin, sowie 
diejenige der evang. Gemeinde zu Szepesbela, ferner die 
Biographie des Gregor Horvath und anderer. Der schöne 
Band über die berühmten Szepeser des XIX. Jahrhunderts 
ist eine lehrreiche und interessante Lektüre. Sein neuestes 
Geschichtswerk: „Supplementum III. Analectorum Terrae
Scepusiensis“ dem auch die Bibliographie unseres Komitates 
bereits früher voranging, erschien nur nach seinem Tode 
und wird mehr als Marmor ein bleibendes Andenken Samuel 
Webers sein.

An der Gründung des Ungarischen Karpathenvereines 
hat er tätig teilgenommen und hat für die Verwirklichung 
seiner Ziele in den ersten Reihen gekämpft. Viele Jahre 
hindurch war er auch Vizepräses des Vereines. Es gibt 
kaum einen Jahrgang des Jahrbuches, in welchem ein Auf
satz von Samuel Weber nicht erschienen wäre und sowohl 
in diesen, wie auch in den Blättern verstand er seine Ausflüge 
anziehend und mit dichterischer Begeisterung zu beschreiben, 
Interesse und Liebe für die Touristik zu erwecken.

Ein unverwelkbares Blatt seines Lorbeerkranzes ist die 
Schaffung von Barlangliget, welches sich ohne seine Agilität 
auf seine gegenwärtige Stufe nie entwickelt hätte. Er be
geisterte seine szepesbelaer Mitbürger zur Opferwilligkeit, zur 
Arbeit und Ausdauer und so ist das schöne Etablissement 
mit dem Namen Samuel Webers eng verknüpft und wird 
sein Lob immerdar verkünden. In einer besonderen Brochüre, 
in zahllosen Artikeln machte er die Höhle bekannt und ihm 
verdanken wir es in erster Reihe, dass dieses Naturwunder 
der Zips Tausenden zugänglich geworden ist und dass es 
vom Publikum scharenweise aufgesucht wird. Angeblich 
sollen die Tropfsteinhöhle Einzelne schon früher — noch in 
vergangenen Jahrhunderten — gekannt, jedoch geheim gehalten 
haben, denn sie ahnten darin Schätze. Samuel Weber
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zeigte, wie seine szepesbelaer Mitbürger sich die in der Höhle
befindlichen Schätze zu eigen machen können. Unermüdliche 
Tätigkeit entfaltete er auf gesellschaftlichem Wege, in Ver
sammlungen und in Zeitungen im Interesse der Entwickelung 
Barlangligets. Gewiss, diese Schätze, welche früher Dämone 
und Kobolde in den dunkeln Verstecken der Höhle bewacht 
haben, sie wandern nun in Kleingeld und Kronen umgewech
selt in die Taschen so mancher Einwohner von Szepesbela. 
Auch die Kapelle in Barlangliget ist sein Werk.

Über seinen Lebenslauf orientieren nachstehende Baten: 
Samuel Weber ist am 26. März 1835 in Popräd geboren. 
Seine Studien absolvierte er in Kesmärk, Eperjes und an 
der Universität zu Jena. Im Jahre 1860 wirkte er als 
Kaplan an der Seite des Bischofs Karl Mäday in Szepesbela. 
1861 finden wir ihn als Pfarrer in Selmecbänya, woher er 
noch in demselben Jahre zurückkehrte, um die vakant 
gewordene Stelle eines Seelenhirten zu übernehmen. Hier 
verblieb er bis zu seinem Tode, obwohl er öfters Gelegenheit 
gehabt hatte, einen materiell besser dotierten Posten zu 
erhalte.l. Im Kreise seiner Familie fühlte er sich glücklich, 
bis er — seine geliebte Gattin war gestorben, die erwachsenen 
Kinder entfernten sich — allein blieb. Gelegentlich seines 
40-jährigen Jubiläums veranstaltete seine Kirchengemeinde 
ihm zu Ehren ein Freudenfest. Gefeiert wurde er auch, als 
S. Majestät der König ihn in Würdigung seiner Verdienste mit 
dem Franz Josefs-Orden auszeichnete. Der Ung. Karpathen
verein erwählte ihn zu seinem Ehrenmitgliede; dasselbe tat 
auch der Zipser Lehrerverein, zu dessen eifrigsten und tätig
sten Mitgliedern er zählte. Doch er suchte die Auszeichnungen 
nicht. Er fand seinen Lohn in der Arbeit und in der Freude, 
welche das geschaffene Werk seinem Meister bereitet. Auf 
seine Person können die Worte Schillers angewendet werden :

„Wisset, ein erhabener Sinn
Legt das Grosse in das Leben,
Sucht es nicht darin.“

Nun ruht er im szepesbelaer Friedhofe, wohin ihn seine 
zahlreichen Verehrer, die ganze Bevölkerung Szepesbela’s, der 
grösste und vornehme Teil der Intelligenz unseres Komitates 
begleitete.

Der Staub kehrte zum Staube zurück. Sein Geist, sein 
Andenken aber wird ewig fortleben.

M. N.
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Dr. Gedeon Raisz (1840— 1908).
Unter den schmerzlichen Verlusten, welche der Ung. 

Karpathenverein im Jahre 1908 durch den Tod erlitten hat, 
ist in erster Reihe Dr. Gedeon Raisz zu verzeichnen. Mit 
ihm ist einer der Besten unseres Vereines dahingegangen, ein 
wahrer Verehrer unserer Karpathenwelt, ein Naturfreund im 
besten Sinne des Wortes. Besonders die Hohe Tatra hatte 
er in sein Herz geschlossen und liess selten ein Jahr vergehen 
ohne ihr seinen Besuch abzustatten.

Er war ein treuer Sohn der Zips; im Jahre 1840 in 
Ländok als Sprosse einer alten, angesehenen szepeser 
Familie geboren, absolvierte er in Kesmärk und Rozsnyo 
seine Gymnasialstudien, die medizinischen Studien an den Univer
sitäten von Wien und Budapest, an welch’ letzterer er im 
Jahre 1862 zum Doctor med. et chir. promoviert wurde.

Im Jahre 1869 wurde er zum Arzte des särospataker 
ev. ref. Kollegiums ernannt, vertauschte jedoch schon im Jähe 
1870 diese Stelle mit jener eines Bezirksarztes von Nagy- 
mihaly. Hier war er der eigentliche Gründer des Kranken
hauses, dessen Direktor er auch wurde. Mit rührender Liebe 
hing er an dieser seiner Schöpfung und unter seiner Leitung 
wurde das nagymihälyer Spital ein Musterinstitut, wie solches 
selten in der Provinz zu finden ist. 1894 wurde der 
Verblichene als Sanitätsinspektor in das Ministerium nach 
Budapest berufen und übernahm später als Sanitätsoberinspektor 
und Sektionsrat die Leitung der Sektion VH/a. (Krankenhäuser 
und Irrenanstalten).

Im Jahre 1907 wurde ihm der Titel eines Ministerialrates 
verliehen (er war auch Mitglied des Landes-Sanitätsrates). Doch 
nun begann er zu kränkeln und als ich und Freund Martin 
Roth mit ihm, im Jahre 1907, in . der Hohen Tatra einige Tage 
verbrachten, mussten wir mit Trauer bemerken, dass es mit 
ihm abwärts gehe.

Am 13. August 1908 ereilte ihn der Tod und er wurde 
am 15. August, beweint von seiner, 45 Jahre mit ihm vereint 
gewesenen Gattin Sarolta Lükö und zwei erwachsenen Kindern, 
im wolfstaler Friedhofe unter zahlreicher Beteiligung seiner 
Freunde und Berufsgenossen nach ev. Ritus zur ewigen Ruhe 
bestattet.

Dr. Raisz war ein weit und breit gesuchter und ge
schätzter Arzt, welcher sich besonders in Nagymihäly und 
Umgebung einer ungemein ausgedehnten Praxis erfreute. Im 
Orvosi hetilap, Gyögyäszat, Egeszseg und anderen Fachschriften 
erschienen zahlreiche, wissenschaftliche Arbeiten seiner Feder.
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Während seiner Wirksamkeit im Ministerium wurde- er 
sehr oft mit wichtigen Missionen im Auslande und mit der 
Vertretung bei Kongressen betraut. Als Frucht seiner pariser 
Studien und seines Berichtes, ist die Gründung der Serum- 
anstalt in Budapest zu verzeichnen. Neben dieser seiner 
Fachtätigkeit befasste er sich mit Vorliebe mit Naturwissen
schaften und war, besonders in jüngeren Jahren, ein eifriger 
Tourist.

Dem Ung. Karpathenverein und zwar der Sektion Ost
karpathen, gehörte er seit dem Jahre 1880 als Mitglied an. 
Er war Mitglied: des Zentral- und Sektionsausschusses und 
lange Jahre hindurch Lokalvertreter der Sektion in Nagymihäly.

Er war eines der treuesten und eifrigsten Mitglieder, an 
vielen Exkursionen nahm er teil und beteiligte sich lebhaft 
am Vereinsleben.

Nicht nur der Ung. Karpathenverein, sondern auch viele 
unter uns haben an ihm einen treuen, unvergesslichen Freund 
verloren, einen herzensguten, selbstlosen Freund!

Gedeon Raisz war ein Mann, welcher seinen Platz voll 
und ganz ausfüllte, ein Mann in das Wortes bester Bedeutung!

Die Erde sei ihm leicht.
K arl Siegmeth.

Georg Koromzay sen. (1837-1908).
Am 11. Dezember 1837 in Kakaslomnic als Sprosse 

einer alten adeligen szepeser Familie geboren, betrat er nach 
Absolvierung der Elementarschule in seinem Geburtsorte, der 
Bürgerschule in Debrecen und der Handelsschule in Wien, die 
kaufmännische Lautbahn. Von 1856 angefangen wirkte er 6 Jahre 
hindurch, in der Cornides’schen Drahtfabrik zu Mannesdorf. 
Während seines dortigen Aufenthaltes lernte er die blühende 
Industrie Österreich’s kennen und gedachte schmerzerfüllten 
Herzens dieses in seinem Vaterlande brachliegenden, wichtigen 
wirtschaftlichen Faktors; hier fasste er den edlen Ent
schluss, nach der Rückkehr in die Heimat, seine reichen 
Erfahrungen im Dienste der Einbürgerung eines oder des 
anderen Industriezweiges zu verwerten. Im Jahre 1863 wurde 
er als Kassierer der damals gegründeten kesmärker Sparkasse 
berufen. Nach kaum einem Jahre gründete er im Vereine 
mit einigen Landsleuten die erste ungarische Stärkefabrik, 
deren erster Direktor er ward. 1868 schuf er die kesmärker 
Aktiengesellschaft für Flachsspinnerei, die er bis 1872 leitete. 
Aus Gesundheitsrücksichten verliess er in diesem Jahre diese 
Fabrik und kehrte zur kesmärker Sparkassa zurück. Gleich-
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zeitig übernahm er neuerlich die Leitung der Stärkefabrik, 
welche er mit Vorrichtungen zur Erzeugung von Gerste- und 
Perlgraupen erweiterte. 1878 errichtete der unermüdlich tätige 
Mann in Szepesbela eine neue Kartoffelstärkefabrik, die er 
später mit Vorrichtungen zur Syrup- und Zuckererzeugung 
ergänzte. Später kaufte er die iglöer Kartoffelstärkefabrik und 
entwickelte diese, nach Einstellung der Szepesbelaer, zur 
grössten derartigen Fabrik in unserem Vaterlande. Er war 
es auch, der die brogyäner Stärkefabrik zu einer modernen 
umgestaltete, ausserdem nahm er aber auch noch an der 
Schaffung zahlreicher Industrie- und Handelsuntemehmungen 
tätigen Anteil. Hierdurch ward er nicht nur ein erstrangiger Faktor 
der Industrieentwickelung des szepes Komitates, sondern hat sich 
auch mit der Einbürgerung der Kartoffelstärkefabrikation in 
unserem Vaterlande ein ewiges Denkmal errichtet. Die letzten 
Jahre seines Lebens verbrachte der unermüdliche Greis 
zurückgezogen in Kesmärk und hier verschied er auch am 
31. Dezember 1908 in seinem 71. Lebensjahre.

Als langjähriges Ausschussmitglied unseres Vereines und 
als einer der Gründer und begeisterten Vorkämpfer von 
Barlangliget hat er auch der Tatra grosse Dienste geleistet. 
An den praktischen Arbeiten des Vereines nahm er wesentli
chen Anteil; insbesondere war er dem östlichen Teile der 
Hohen Tatra mit grosser Liebe zugetan. Eine lange Reihe 
von Jahren hindurch oblag ihm die Aufsicht über das 
Friedrich-Schutzhaus, er baute Wege und Steige und Hess 
die Markierungen durchführen. Von seiner barlangligeter Villa 
aus beging er allsommerlich diese Gegend und vollführte mit 
musterhafter Treue und grosser Sorgfalt die übernommenen 
Verpflichtungen, selbst in den letzten Jahren noch, als das 
Asthma, das ihn quälte, immer mehr zunahm. Mit ihm ist 
ein wahrhaft nützlicher Arbeiter des öffentlichen Lebens, ein 
allgemein verehrter, und hochherziger Mensch aus der Reihe 
der Lebenden geschieden.

Stefan K. Ordödy (1829— 1908).
Stefan K. Ordödy, Grundbesitzer in Marköfalva, wurde 

am 5. Dezember in Marköfalva, Komitat Trencsen, geboren. 
Die Mittelschulstudien absolvierte er in Zsolna, Tata und 
Nagyszombat. Jus hörte er in Pozsony als Privathörer. 
Den Freiheitskampf machte er in der trencsener freiwilligen 
Jägertruppe bis zu deren Auflösung mit. 1861 war er 
Komitatsobervormund, in den 80-er Jahren Mitglied der 
Katasterkomission. Seit 1848 beschäftigte er sich mit Land-
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Wirtschaft und Literatur. Seine Landwirtschaft- und Garten
pflege behandelnden Artikel (zusammen 329) sind in den ver
schiedensten Fachblättem erschienen. Sein Tod erfolgte am 
30. Dezembe 1908 in Marköfalva, wo er auch in der 
Familiengruft zu ewiger Ruhe beigesetzt wurde.

Der Verblichene hat, wenn auch aus der Feme, bis an 
sein Lebensende den Bestrebungen unseres Vereines aufrich
tiges und selbstloses Interesse entgegengebracht. Bereits 
1874 trat er dem Vereine als ord. Mitglied bei und schrieb 
anfangs auch Artikel für unser Jahrbuch, aus denen hervor
geht, dass er die Tatra gerne aufgesucht und sich mit Vorliebe 
in das Studium ihrer Naturgeschichte vertieft hat.

1879 trat er dem Vereine als gründendes Mitglied bei, 
1887 schenkte er dem Vereinsmuseum seine aus 662 Bänden 
bestehende wertvolle Bibliothek und erlegte zugleich 150 Fl. 
als Stiftung, mit der Bedingung, dass die Zinsen dieses Be
trages zur Hälfte zur Vermehrung der „Ordödy-Bibliothek“, 
zur Hälfte aber zur Vermehrung des Stittungkapitals verwen
det werden sollen. Diese seine Bücherschenkung hat er in 
den folgenden Jahren wiederholt vermehrt, so dass er unsere 
Bibliothek mit beiläufig 1200 Bänden bereicherte.

Ein geräuschloses, aber in segenreicher Arbeit verbrachtes 
Leben ist mit dem Tode dieses opferwilligen Mannes zum 
Abschlüsse gebracht worden.

Ehre und Dank werden sein Andenken bewahren!

Sändor Zvarinyi (1849—1908).

Sändor Zvarinyi, pensionierter Professor des ev. Lyzeums 
in Kesmärk wurde am 29. September 1849 in Szarvas gebo
ren ; nach Absolvierung der Elementar- und Gymnasialklas
sen war er drei Jahre hindurch Hörer der theologischen Anstalt 
in Pozsony und legte 1869 die Kandidatenprüfung ab. Hierauf 
verbrachte er ein Jahr an der Universität zu Jena und 
besuchte auch die Universitäten zu Leipzig, Halle und Berlin. 
Die Lehrerlaufbahn betretend, wirkte er als Erzieher im Hause 
des Hofrates Ince Szerdahelyi in Wien und ein Jahr in Losonc 
bei Farkas Szentivänyi. Im Jahre 1874 zum Professor des 
ev. Lyzeums in Kesmärk erwählt, erwarb er sich 1876 beim 
theisser Kirchendistrikt das Seelsorger- und bei der ungarl. 
evangelischen Professoren-Prüfungskomission das Professoren
diplom. 33 Jahre wirkte er an genannter Schule als ein 
allgemeiner Liebe sich erfreuender Professor und bekleidete 
auch von 1891 —1898 die Direktorstelle; ausserdem entwickelte
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er auch eine - lebhafte Tätigkeit als Notar des Schulrates und 
der Protektoratsversammlungen. 1907 trat er in den Ruhe
stand, den er jedoch nur anderthalb Jahre geniessen sollte, 
da er bereits am 11. Dezember 1908 aus dem Leben 
schied:

Vom Jahre ' 1870 bis 1884, der Zeit als Kesmärk der 
Sitz unseres Vereines war, wirkte er als dessen agiler Sekretär 
und die damals ins Dasein gerufenen Schöpfungen preisen 
auch seinen ausgezeichneten Pflichteifer. Er hat in den 
Organisationsjahren des Vereines nicht hur die Sekretariats
agenden,.- mit unermüdlichem Eifer versehen, sondern auch 
an den Redaktionsarbeiten , des Mahrbuches teilgenommen. Er 
liebte die Tatra, war ein begeisterter Freund der Exkursionen 
und hat es nie unterlassen auch andere .hierzu anzueifern.

Paul Oltvänyi (1823— 1908).
Der Tod Paul Oltvänyi’s, des ältesten Geistlichen und 

Titularpropstes von . Szeged, bedeutet wohl in erster Reihe 
einen Verlust des öffentlichen Lebens in Szeged, doch 
schliesst sich der grossen Menge Leidtragender, auch der 
Ungarische Karpathenverein mit pietätsvoller Teilnahme an, der 
in dem dahingeschiedenen Oberhirten ein, beinahe seit seiner 
Gründung, von 1875 angefangen treues Mitglied, von 1878 
aber ein gründendes- und Ausschussmitglied verloren hat.

Paul Oltvänyi wurde am 1. August 1823 in Szeged 
geboren. Nach Beendigung seiner Mittelschulstudien absol
vierte er am Pazmaneum zu Wien die Theologie und wurde 
im Alter von 23 Jahren zum Geistlichen geweiht. Anfangs 
wirkte er' als Kapitelnötär, bald darauf - als - Archivar des 
Kirchensprengels; 1849 als Konsistorialnotär und 1849 als 
Sekretär des Bischof Michael Horvath. Im Jahre 1852 wurde 
er zum bischöflichen Kanzleidirektor und 1854 zum Pfarrer 
in Földeäk ernannt. 1873 eröffnete er die von seinem Onkel 
gegründete1 Nonnenschule in Szeged, verliess Földeäk end
gültig Und dirigierte seither diese Schule, welche er wiederholt 
vergrösserte. Er hat für Schul- und humanitäre Zwecke 
ansehnliche Opfer gebracht. So errichtete er in Szeged eine 
unentgeltliche Elementarschule für Mädchen, später machte 
er auch eine Stiftung im Betrage von 120000 K, deren Be
stimmung erst nach seinem Tode bekannt zu geben war. 
Auch auf literarischem Gebiete entfaltete er eine bedeutsame 
Tätigkeit; seine Werke haben kirchliche- und Unterrichtsfragen 
zum Vorwurfe. Dem Verblichenen sind zahlreiche Auszeich
nungen zuteil geworden. 1863 'ward er zum päpstlichen
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Kämmerer ernannt, 1877 erhielt er das Ritterkreuz des Franz 
Josef-Ordens, 1880 wurde er zum Titularpropst, 1882 zum 
Ritter des Ordens vom Heiligen Grabe in Jerusalem ernannt, 
im Jahre 1898 endlich erhielt er den Orden der Eisernen 
Krone dritter Klasse. Oltvänyi war ein Freund modernen 
Lebens. Eine lange Reihe von Jahren verbrachte er den 
Sommer in Tätrafüred, wo jedermann den Greis von mächti
ger Statur kannte, der daselbst 1882 auch eine Quelle fassen 
und diese mit einem Bassin und einer schönen Denksäule 
versehen Hess. Selten fehlte er in einer Vereinsversammlung 
und seine auf Anerkennung des Verdienstes der Arbeit 
bezüglichen Anträge fanden stets allgemeine Billigung.

Unsere Bilderbeilagen.

I. A u s  dem Szinyelipöcertal. Im Vordergründe links 
auf breitem Felsengrund ist eine menschliche Figur „Das 
Steinmütterchen von Lipocz“ oder die „Kamena babah Dem 
gegenüber auf der rechten Seite des Bildes stehen auf hohen 
Felsen die Ruinen der Burg des Banus Bank. Im Hintergründe 
der „Hund“ oder „die Säule Moses!‘

/ / ,  Der Mohawasserfall. Das Bild zeigt den oberen 
Teil des vom Lapis refugii südlich gelegenen Kiszelbaches. In 
einem von steilen Kalkfelsen gebildeten Bette perlt das Wasser 
aus einer Höhe von 8 M. nieder, oberhalb des den Kalkstein 
bedeckenden Moosvorhanges, welcher mit der Zeit mit Kalk 
überzogen, die eigentümlichsten Formen aufweist. Die senk
rechten Kalkwände saunen rechts und links Fichten ein, unter 
denen sich auch der bei uns seltene Taxusbaum vorfindet.



204 Zum Artikel'»Die Nomenklatur der Bastei < von Dr. J.Sertnyi.
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