
III. Kleine Mitteilungen.

Studentenherbergen in der Tatra-
Est ist eine erfreuliche Erscheinung, dass neuerer Zeit 

sich die Aufmerksamkeit immermehr den touristischen Ausflü
gen der studierenden Jugend zuwendet und unsere Pädagogen die 
vielseitige heilsame Wirkung derselben erkennen. Viele betrachten 
die Touristik als den vollkommensten Sport der Jugend, weil 
diese nicht blos den Körper kräftigt, sondern dabei auch 
im Dienste der wissenschaftlichen und künstlerischen Erzie
hung steht und ihre psychologische und sittenveredlende 
Einwirkung zweifellos ist. Doch ist es sicher, dass kleinere, 
sich je häufiger wiederholende Touristenausflüge einen 
grösseren realen Wert besitzen, als die grossangelegten soge
nannten Studienausflüge, in erster Reihe aus dem Gesichts
punkte, weil diese auf die Gesundheit der zu einer mehr 
sitzenden Lebensweise gezwungenen Jugend eine ausgezeich
nete Wirkung haben, durch die in der reinen Luft ausgeführte 
mässige Kraftentfaltung jede einzelne Muskel des Körpers 
gestärkt, geschickt gemacht, die Aufmerksamkeit gefesselt, zu 
Vorsicht und Selbstbeherrschung erzogen wird, nebenbei auch 
Trägheit nicht autkommen lassen und den Wettstreit aus- 
schliessen. Ein fernerer wichtiger Vorzug der Touristik ist 
auch das, dass sie von den Eltern blos geringe Opfer heischt 
und somit die Armut, sozusagen, auch nicht einen einzigen 
Schüler der Freude beraubt an einen Ausflug teilzunehmen 
und es ihm im Rahmen des nützlichen Sportes ermöglicht 
die freie Natur lieben und bewundern zu können. Es ist fast 
unbegreiflich, dass verhältnismässig so wenig Schulen die 
schöne Idee der touristischen Exkursionen aufgreifen und blos 
ein verschwindend geringer Teil der Jugend, dank der Güte 
der Professoren, die Naturschönheiten einzelner Gegenden 
unseres Vaterlandes kennen lernt.

Die LTrsache dieser Erscheinung speziell auf die Tatra
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gegenden bezogen, finden wir, dass Ausflüge in die Tatra 
selbst bei den gegebenen, ansehnlichen Reisevergünstigun
gen noch ziemlich kostspielig sind, oder aber sich blos in 
einem sehr engen Rahmen bewegen können. Es gibt nämlich, 
von den kleinsten Touren abgesehen, keine, die innerhalb 
eines Tages beqnem ausgeführt werden könnte und müssen 
sich die Schüler sonach mit ganz flüchtigen Eindrücken 
zufrieden geben und sich an den Bergen blos aus der Ferne 
ergötzen, oder sie müssen in irgend einem Badeorte über
nachten. Dieses aber ist, selbst in dem seltenen Falle, dass es 
Unterkunft zu erhalten gelingt, keine geeignete Lösung, weil 
es recht viel kostet. Die Touristenhotels sind zur Aufnahme 
von 40—50 Schüler nicht eingerichtet, und so verursacht bei 
Schülerausflügen in die Tatra die Bequartierungsfrage die 
grösste Sorge und Schwierigkeit. Diesem Übelstande will nun 
der U. K. V. abhelfen, indem er beabsichtigt die lebensfähige 
Idee zu verwirklichen und in der Hohen Tatra Studentenher
bergen ins Leben zu rufen. Es wird nämlich geplant in 
Tätralomnic und beim Csorbersee, je eine solche Herberge 
zu errichten, in deren jeder je 50—60 Schüler entweder ganz 
unentgeltlich, oder eventuell per Kopf für 20 Heller Nacht
quartier bekommen könnten. Es würde hierdurch die Leitung 
der Ausflüge erleichtert werden. Es ist anzunehmen, dass 
wenn in Zukunft die Bequartierung keine Schwierigkeiten mehr 
bereiten würde, Studententouristen auch aus ferneren Gegen
den die Tatra massenhafter aufsuchen würden. Sowohl Tätra
lomnic, als auch der Csorbersee wo Studentenheime geplant 
werden, sind geeignete Ausgangspunkte grösserer, schöner Tou
ren ; so können die Ausflügler vom Csorbersee ins Mlinicatal, 
zum Poppersee, zu den Hincenseen, eventuell auf die Osterva, ins 
Trümmertal oder auf die Meeraugspitze gehen, von Tätralomnic 
aber ins Kleine- und Grosse Kolbachtal und zu den Wasserfällen 
(eines der schönsten Teile der Tätra). Unternehmungslustigere 
sogar auch zu den Fünfseen und zum Grünensee. Weil jedoch die 
materielle Kraft des U. K. Vis zur Durchführung eines sol
chen Unternehmens nicht ausreicht, hat sich der Verein an 
das k. u. Ackerbauministerium um Beihilfe gewendet. Der 
k. u. Ackerbauminister hat diesem Ansuchen des Vereines 
bereits Folge gegeben und hat der k. u. Oberforstrat Emerich 
Csik in der letztstattgehabten Ausschussitzung (2. April 1911) 
die Mitteilung gemacht, dass der k. u. Ackerbauminister die 
aus 5 Zimmern bestehende Prönay-villa am Csorbersee zur 
Einrichtung einer Studentenherberge überlassen hat und in 
Tätralomnic und Fenyöhäza zu gleichem Zwecke unentgelt
lich je einen Bangrund bewilligte. Der Ausschuss hat diese patrioti-
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sehe Entschlüsse, ng des Ackerbauministers mit grosser 
Begeisterung zur Kenntnis genommen und wird behufs je 
früheren Aulbaues der Studentenherbergen um die materielle 
Untc": zv \ des k. u. Unterrichtsministers ansuchen, damit
sch: ’ : 1 xhster Zukunft drei Studentenherbergen zur 
E rl v.c f; der Exkursionen der sportliebenden Jugend 
ei : .en können. Dr. Viktor Bruckner.

Verwertung der Heilpflanzen.
Der Zentralausschuss hat die Sektionen ersucht die, die 

Produktion, das Sammeln, Trocknen und Verwerten der Heil
pflanzen betreffende, wichtige volkswirtschaftliche Bewegung 
zu fördern und zu unterstützen. Bei uns beschäftigt sich kaum 
jemand mit der Produktion und dem Sammeln der Heilpflan
zen, obwohl diese Beschäftigung den ärmeren Volksschichten 
eine gute Einnahmsquelle sichert. Besonders gross ist die 
Nachfrage in Frankreich und sind dahin 1908 19365 q, 1909 
20331 q eingeführt worden. Bei uns gibt es noch keine Heilpflan
zen verarbeitende Fabriken und könnten, wenn unser Verein die 
Sache in die Hand nähme, Heilpflanzen nach Frankreich exportiert 
werden, umso mehr als diese zollfrei sind. Nur fordert das Trock
nen, Auswählen und Verpacken fachmännisches Wissen, indes 
hierzulande ein Fachmann sich kaum mit dem Heilpflanzen
handel befasst. Und doch betonen es unsere Naturforscher 
unausgesetzt, dass nirgends auf dem Erdenrund so vielerlei 
Pflanzen in so vorzüglicher Qualität wild wachsen, wie in 
unserem Vaterlande. Uns gebührte auf diesem Gebiete die 
Vorherrschaft auf den Kontinente und dennoch sind wir zum 
Import gezwungen. Behufs Abstellung dieses Übelstandes 
initiiert der U. K. V. eine grössere Bewegung, in welche er 
besonders die Lehrerschaft einbeziehen will. Ausserdem be
schäftigt er sich mit der Zusammenstellung volkstümliche und 
praktische Anweisungen enthaltender Hefte und so ist zu 
hoffen, dass mit der Zeit die Produktion von Heilpflanzen 
auch bei uns einen Aufschwung nehmen und eventuell auch 
Heilpflanzen verarbeitende Fabriken geschaffen werden können 
und dieser neue Gewerbzweig eine einträgliche Erwerbsquelle 
werden kann.
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Schutzmassregeln in der Hohen Tatra.
In der Hohen Tatra sind in den letzten Jahren 

öfterer Touristenunfälle vorgekommen. Die Ursache ist 
einesteils die seit einigen Jahren stark zunehmende Zahl der 
Tätrabesucher, anderenteils aber führerlos unternommene, 
gefährliche Touren. Der Zentralausschuss des U. K. V.’s hat 
zwecks möglichster Vermeidung solcher Unfälle schon seit 
Jahren Schutzmassregeln getroffen Er hat zur ersten Hilfeleistung 
nötiges Verbandzeug in den Schutzhäusern untergebracht, 
die Tätraführer verpflichtet, sobald sie von einem Unfall 
Kenntnis erhalten, sofort an die Unfallstätte zu eilen, auch in dem 
Falle als sie zu einer Tour aufgenommen wurden, oder bereits 
auf dem Wege sich befinden. Er hat dieses Jahr den Handels
minister ersucht, sämtliche Schutzhäuser mit den Badeorten 
telephonisch zu verbinden. Der Minister hat auch schon den 
technischen Rat des Post- und Telegrapheninspektorates zur 
Unterbreitung eines Kostenvoranschlages angewiesen. Es ist 
zu hoffen, dass das Telephon zwischen den Schutzhäusern 
und den Badeorten je früher funktionieren werde und so 
gegebenen Falles Rettungsexpeditionen sofort aufbrechen wer
den können. Des weiteren hat das Präsidium des U. K. V.’s 
auch Dr. Viktor Dalmady, Badearzt in Tätrafüred betraut die 
Führer über das bei Verabreichung der ersten Hilfe dringend 
Wissenswerte zu belehren. Der Verein wird im Schutzhause 
am Grünensee und im Hotel „Gemse“ je zwei Tragbahren, 
2 St. 30 M. lange Seile, Fakeln, Schienen zur Behandlung 
von Beinbrüchen und Steigeisen unterbringen. Er wird ferner 
Herzog Hohenlohe ersuchen, das ihm gehörige Majlathschutz- 
haus mit ähnlichen Rettungsrequisiten zu versehen und wird 
endlich auch den Ung. Touristenverein angehen das Tery- 
schutzhaus bei den Fünfseen derartig auszustatten. Da bei 
Hilfeleistungen rasche Tat nötig ist, wird der Verein in seinen 
Schutzhäusern, den Badeorten und ebenso auf den Wegen 
eigene Blechtafeln anbringen, auf denen die bei Unglücks
fällen dringendsten Obliegenheiten in gedrängter Kürze auf
gezählt werden sollen. Bis diese Tafeln angefertigt sein wer
den, macht der Verein auch auf diesem Wege die Touristen 
aufmerksam, dass sie Unfälle den Badedirektionen, Bade
kommissären und der Gensdarmerie ungesäumt anmelden 
mögen. Endlich wird der Verein auf jenen Wegen, welche 
nur mit Führern begangen werden sollen, Warnungstafeln 
anbringen lassen. Wenn unsere Touristen diese Vorsichtsmass- 
regeln einhalten werden, dann werden sich die Unfälle vermindern 
und Rettungsexpeditionen rechtzeitig entsendet werden, können.

I O
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Oberungarischer Fremdenverkehrsverband.
Dank der Initiative der Gewerbe- und Handelskammer 

in Kassa ist durch die am 13. März d. J. erfolgte Gründung 
des Oberung. Fremdenverkehrsverbandes ein bedeutsamer 
Schritt im Interesse zielbewusster, intensiver Hebung und 
Entwickelung . des bislang noch immer kaum den Kinder
schuhen entwachsenen Fremdenverkehres auf dem an histo
rischen Merkwürdigkeiten und Naturschönheiten so reichen 
Gebiete Oberungarns gemacht worden. Man muss Zeuge der 
Begeisterung gewesen sein, welche sich gelegentlich der in 
Kassa an oberwähntem Tage stattgehabten Konferenz, für die 
in volkswirtschaftlicher Hinsicht so bedeutsame Idee der Ent
wickelung des Fremdenverkehrs manifestierte, man muss die 
auf den verschiedensten Gebieten wirkenden Konferenzteilneh
mer, fast durchgehends Männer, die in der Politik, Verwal
tung und Volkswirtschaft eine zufolge ihrer Wirksamkeit, 
oder Stellung gefestigte Position einnehmen, gesehen haben, um 
überzeugt davon zu sein, dass es sich diesmal nicht, wie lei
der so oft schon, um ein aufflackerendes Strohfeuer handle, 
von dem im günstigsten Falle nur ein Häufchen Asche 
zurückbleibt. Die Handels- und Gewerbekammer mit dem ihr 
zu Gebote stehenden moralischen und materiellen Einflüsse, 
die Stellung und Qualität der Konferenzteilnehmer und nicht 
zu allerletzt, die bereits zum Durchbruch gekommene Erkennt
nis, dass viribus unitis, etwas gesehen müsse, bürgen dafür, 
dass diesmal die Konstituierung des Verbandes auch den 
Anfang einer segensreichen Tätigkeit bedeutet.

Es gebricht uns an Raum, um sämtliche Konferenz
teilnehmer namentlich anführen zu können, doch wollen wir 
es uns nicht versagen, und sei es auch nur behufs Illustrie
rung des vorangelassenen einige zu nennen. Es waren erschie
nen : Emerich Csik, Oberforstrat und Bela Kapus, Inspektor 
der Staatseisenbahnen, in Vertretung des Ackerbau-, bezie
hungsweise des Handelsministeriums; die Generaldirektion 
der Staatseisenbahnen war vertreten durch: Dr. Johann
Kiss, Direktorstellvertreter, Stefan Olsavszky, Inspektor, Dr. 
Hermann Gäll, Hilfssekretär und Dr. Ernst Szabady, 
Konzipist; die Direktion der Ksod. vertraten: Andreas
Kirschner, und August Viränyi, Oberinspektoren und Eme
rich Eder, Sekretär; ferner waren erschienen die Ober- 
gespäne: Eduard Sziklay und Arthur Wieland und die Vize- 
gespäne der Komitate Abaüjtorna, Szepes, Säros, Zemplen 
und Ung, die Reichstagsabgeordneten: Koloman Mtinnich, 
Anton Beszkid, Dr. Bela Blanär, Ladislaus Szalay und Graf
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Sär.dor Teleki; die Bürgermeister der Städte Kassa, Iglo, 
Gölnicbänya, Dobsina, ferner Vertreter der Städte Eperjes, 
Nyiregyhäza, Löcse, Kesmärk, Bärtfa, Losonc, Miskolc, der 
Handelskammern von Debrecen, Pozsony, Besztercebänya, 
und Miskolc, des O. M. K. E., des Ung. Karpathen-, des 
Ung. Touristen-, des Universitäts-Touristenvereines, Johannes 
Müller, Paul Stecher, Dr. August Otto in Vertretung der Sek
tion Schlesien, endlich Vertreter der Kurorte und Sommer
frischen und viele Kassaer Herren.

Die Sitzung wurde von dem Kammerpräsidenten Julius 
A . Siposs mit herzlicher Begrüssung der Erschienenen eröff
net und nachdem er die Motive, welche die Kammer zur 
Einleitung dieser Aktion bewogen haben dargelegt hatte, 
beantragte er die Wahl des Grafen Sdndor Teleki zum Prä
sidenten, zu Kopräsidenten aber : Obergespan Eduard Sziklay, 
Bürgermeister Edmund Eder und Julius A . Siposs. Die 
Versammlung wählte die Genannten mit Zuruf.

Nachdem Bürgermeister Eder die Versammlung namens 
der Stadt Kassa begrüsst und Graf Teleki die von der Han
delskammer im Interesse der Schaffung eines Organes zur 
Entwickelung des Fremdenverkehrs eingeleitete Aktion bekannt 
gemacht hatte, erörterte T r. Aladdr Siposs in einem wohl
durchdachten, anschaulich gehaltenen Vortrage die Bedeutung 
des Fremdenverkehrs und die Mittel zur Entwickelung des
selben. Diesem folgte ein Vortrag Karl Erich Krohns, Sek
retär des Landesverbandes zur Hebung des Fremdenverkehrs 
für das österreichische Küstenland, die Entwickelung des 
Fremdenverkehrs in Österreich behandelnd. An der Debatte, 
welche sich im Anschlüsse an diese Vorträge entwickelte, 
beteiligten sich Nikolaus Mocsary, Senator der Stadt Ung- 
vär, der die Interessen Ungvärs, insbesondere hinsichtlich der 
Eisenbahnverbindung Ungvär—Kassa und der Tatra berück
sichtigt sehen will. Sektionsleiter Stefan Olsavszky erörterte 
in ausführlicher Darstellung die Tätigkeit der Staatseisenbahn
gesellschaften im Interesse der Hebung des Fremdenverkehrs 
und gelangte zu dem Schlüsse, dass die Eisenbahnen 
allein Fremdenverkehr zu schaffen ausserstande seien und 
daher die Gründung eines Fremdenverkehrverbandes sehr 
wichtig sei. Emerich Eder, Inspektor der Ksod., behandelte 
die diesbezügliche Tätigkeit der Kassa-Oderb. Eisenbahngesell
schaft und August Viränyi Oberkontrollor der Ksod., warnte 
in längerer Vorlesung, nicht allzuviel aufzugreifen und den 
Fremdenstrom dahin zu leiten, wo es tatsächlich etwas zu 
sehen gebe. Dr. Aladdr Siposs besprach die Hebung des 
Tatraverkehrs, als deren Vorbedingungen e r: 1. Abstellung der

’ io'
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Teuerung, 2. Ordnung der Besitzverhältnisse, 3. Gemeinsame 
Reklame, 4. Schaffung von Sommerfrischen, 5. Entwickelung 
des Wintersportes, hinstellte. Graf Sdndor Teleki behandelte 
in längerer Rede, auf Grund eigener Erfahrungen, jene Ver
kehrshindernisse, welche den Aufschwung des Tätraverkehrs 
bisher verhinderten und beschäftigte sich sodann in eingehen
der Weise mit der ganzen Tätrafrage. Dr. Ludwig Neogrddy, 
Vizegespan des Szepeser Komitates teilt die Ansichten Tele- 
kis und empfiehlt seinerseits zur Behebung der Mängel: 
zweckentsprechende Eisenbahnverbindungen, Entwickelung dei 
Wintersaison, Steuernachlass und Steuerfreiheit. Johannes 
Müller, Präsident der Sektion Schlesien wünscht unter ande
rem, dass die die Nationen auseinander haltenden Schei
dewände fallen und diese sich in der Liebe zur Natur als 
Freunde vereinigen mögen. Nikolaus Fischer, geschäftsfüh
render Vizepräses des U- K. V.’s, unterbreitete einen jene 
praktischen Vorschläge enthaltenden Beschlussantrag, deren 
Verwirklichung der Verein in einigen der Regierung überreich
ten Memoranden bisher vergebens erstrebte.

Die Versammlung sprach sich zum Schlüsse für die 
Konstituierung des „Oberungarischen Fremdenverkehrverban
des“ aus und entsandte eine Kommission zur Ausarbeitung 
der Verbandsatzungen, Durchführung der Wahl des Präsidiums, 
der Funktionäre und des Ausschusses auf ein Jahr und zur 
Vollziehung aller jener Vorarbeiten, welche den Beginn der 
Verbandstätigkeit einzuleiten haben.

Zu Mitgliedern dieser Kommission wurden gewählt die 
Vizegespäne der 5 vertretenen Komitate, die Präsidenten der 
5 Handelskammern, Vertreter der Eisenbahnen, Nikolaus 
Fischer und Johannes Müller als Vertreter des U. K. V.’s, 
beziehungsweise der Sektion Schlesien, Forstrat Karsay in 
Vertretung der Touristenvereine und endlich in Vertretung 
der Tätrabäder: Dr. Michael Guhr, Gustav Hoepfner,
Valerius Florti, Dr. Nikolaus Szontdgh und Koloman 
Gdlos. M. L.

Jubilarfeier auf der Franz Josefspitze (2663 M.)

Der Stimme meines Herzens, sowie den Intentionen 
unseres Vereins folgend, hatte ich beschlossen, anlässlich des 
80-sten Geburtstages unseres Königs, eine stille Gipfelfeier 
zu veranstalten.
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Am 17. August 1910 war ich vom Schlesierhaus, wel
ches mit einer kleinen Nationalfahne und einem Blumenstrauss 
geschmückt wurde, um 10 Uhr vormittags in Begleitung der 
Führer Jakob Suranovski und Paul Patiga aufgebrochen. Die
selben hatten ausser dem nötigen Proviant noch eine Fahnen
stange und 24 Stück je ein Meter lange, in Bleiröhten ge
hüllte bengalische Fackeln hinaufzubefördern.

Der Himmel war halbbedeckt, hinundwieder strichen 
einzelne Nebelschleier an den Felswänden vorüber, auch wehte 
ein kühler Wind, trotztem kamen meine Leute ob ihrer Last 
nur langsam vorwärts, besonders an den schwierigen Stellen, 
wo wir unsere Sachen stück- oder paketweise einander hin
aufreichen mussten.

Um 1 Uhr begegneten uns oberhalb des Gerlsdorfer 
Kessels zwei Damen mit ihren Führern, welche im Gemsen
tempo herabstiegen, während wir uns mühsam aufwärtswan
den. Es war 6 Uhr abends, als wir endlich oben anlangten.

Dicht in Wolken gehüllt, jeglicher Aussicht beraubt, 
machten wir uns in etwas gedrückter Gemütsverfassung an 
die Arbeit. Die Fahne wurde angenagelt, die Stange nach 
wiederholten Versuchen in eine Felsenritze eingekeilt, die 
Millenniumstafel*) mit Moos umwunden, mit Blumen, darunter 
Rosen aus Hochhägi, geschmückt und die Fackeln zwischen 
den Steinen eingeklemmt. So wurde es 8 Uhr. Das Thermo
meter zeigte +  6'2°. Noch immer zogen die Wolken an uns 
vorüber, allein mitunter zeigte sich ein Riss in denselben, der 
einen Ausblick auf die Szepeser Hochebene gestattete ; zeitweise 
wurden auch der Mond und einzelne Sterne sichtbar. Der 
Wind hatte sich gelegt und schlaff hing die Fahne herab.

Heilige Stille herrschte ringsum und eine weihevolle 
Stimmung überkam uns, als wir an diesem feierlichen Abend 
um 9 Uhr die Fackeln anzündeten. Wie in Purpur getaucht 
erschienen alsbald die nahen wilden Klüfte, Felsentürme und 
Zacken. Ein Anblick ebenso feen- wie gespensterhaft. Die 
erhabene Ruhe wurde nur durch leichte Windstösse unter
brochen, welche unsere Flagge in würdevolle, nahezu ryth
mische Bewegung brachten.

Nachdem die letzten Funken der Höhenbeleuchtung 
verglommen waren, richteten wir uns knapp unterhalb des 
Kronengipfels, der einzig möglichen Stelle, ein Nachtlager her.

*) Dieser Denkstein, die Spende unseres hochverehrten M itglie
des, der Verfasserin dieses Berichtes, wurde gelegentlich der Laudes- 
feier am i8. Aug. 1896 eingeweiht. (Näheres siehe Jahrbuch X X IV . 
1897.) Red.
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Es wurde Feuer gemacht und dasselbe unter Beobachtung 
grösster Sparsamkeit mit allem Brennvorrat unterhalten, und 
zwar etwas Holz, Spänen, Holzkohle, Wolle, Papier, Spagat, 
Pappendeckel, Stearinkerzen, Pech, Spiritus, Petroleum, einem 
Sack und Brodkrumen, endlich gegen Morgen nur mit Brot 
und Zucker.

Ich hatte mich auf den eingerollten Seilen niedergelassen, 
— ein oft erprobter, unglaublich guter Sitz, — während meine 
Leute sich hierzu je einen mit Papier bedeckten platten Stein 
erkoren hatten, den sie, solange es anging, bisweilen am spär
lichen Feuer einigermassen zu erwärmen trachteten. Dieselben 
waren in ihrem gewöhnlichen, etwas leichten Anzug und so 
überliess ich, weil wärmer bekleidet, meinen Wettermantel 
Suranovski, als dem älteren Führer.

Es wurde immer kühler. Die Temperatur — um Mitter
nacht noch -(- 3'7° — war um 2 Uhr auf 0° gesunken und 
unsere bescheidene Wärmequelle zu einem Häufchen Glut
asche geworden. Unterdessen hatte sich der Himmel über 
uns aufgeheitert und kalter Tau sank herab. Wir froren und 
während wir die steifen Glieder durch allerlei Bewegungen zu 
erwärmen suchten, beneideten wir die Menschen dort unten 
ob ihrer Betten. Immer häufiger machten meine Begleiter die 
drei-vier Schritte auf die Spitze, um nach Osten zu spähen, 
und wiederholt entrang sich ihnen der Seufzer: Herrgott, geb 
schunt en Morgen !*) Allein es währte noch geraume Zeit, 
bis endlich gegen 4 Uhr ein lichter Streif im Osten die heiss
ersehnte Morgendämmerung verkündete. Leider wurde unsere 
Freude nur zubald herabgestimmt, denn der Horizont war 
beinahe ganz umzogen.

Als jedoch die aufgehende Sonne des 18. August die 
Wolken durchbrach und für kurze Zeit die Tätraspitzen gol
dig erstrahlen liess, da schwand unsere Besorgnis und wir 
hatten das Gefühl, als ob der stolze Gipfel, welcher den Namen 
Sr. Majestät trägt, zur Erhöhung der seltenen Feier ein fest
liches Gewand angelegt hätte. Unwillkürlich falteten wir die 
Hände und uns mit der ganzen Nation vereint wissend, stieg 
eine inbrünstige Bitte empor zum Herrn des Weltalls, er möge 
auch fürderhin unseren edelmütigen, greisen König in seinen 
Schutz nehmen und unserem Vaterlande noch viele, viele 
Jahre erhalten

Unsere Mission war erfüllt und stillvergnügt traten wir 
den Rückweg an. Raschen Schrittes stiegen wir abwärts, tra-

) Zipser Dialekt.
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fen unterwegs mit einer Gesellschaft zusammen und waren 
nach 8 Uhr bei dem Schlesierhaus. Wir schwelgten nun im 
warmen Sonnenschein, aber unser Geist weilte dort oben, an 
der Stätte einer seltenen, unvergesslichen Feier.

Therese Eggenhoffer.

Sokolova Dolina (Falkental).
„Mit jeder neuen Generation ward neue Kraft und neue 

Begeisterung geboren. Hievon möge man etwas auch dieser 
herrlichen Gegend unserer schönen Heimat widmen !“ Durch 
diese auf die Sokolova Dolina bezüglichen Schlussworte *) 
Michael Karoliny’s veranlasst, machte ich mich am 17. April 
1910 mit meinen Freunden A. Mervay, L. und E. Teschler 
auf den Weg, dieses der Touristenwelt noch unbekannte Tal 
zu begehen.

Um 10 Uhr verliessen wir die Station Käposztafalu und 
schritten die Glatz hinan. Oberhalb der Weggabelung nach 
dem Lapis refugii und unmittelbar vor jener Waldblösse, von 
welcher sich die Aussicht aüf den Rabenstein öffnet und wo 
die Nadelbäume aus dem Himalaja stehen, bogen wir links 
auf einen Seitenweg ab und gelangten nach Passierung einer 
Jagdhütte in einer halben Stunde in die Sokolova Dolina. 
Ein Blick talauf war wenig versprechend, deshalb wanderten 
wir dem Bache entlang abwärts und erreichten in kurzer Zeit 
einen 15 M. hohen Wasserfall, den wir am rechten Ufer ohne 
grössere Schwierigkeit umgingen.

Nachdem wir denselben von unten photographiert hatten, 
setzten wir unseren Weg fort und standen alsbald vor einem 
zweiten und mächtigeren Wasserfall, dessen unteres Ende 
jedoch wegen seiner Windungen, sowie der vorstehenden 
Bäume und Felsen nicht abzusehen war.

Nach einigem Überlegen wurde beschlossen auf der 
linken Seite abzusteigen. Eine Strecke kletterten wir auf einer 
übermoosten Felsrippe abwärts, als diese jedoch abbrach, 
befestigten wir unser Seil an einen Baum und Hessen uns 
daran hinunter, was dreimal wiederholt werden musste.

Die Abstiegsrichtung ist insoweit leicht zu finden, als 
dieselbe durch eine Reihe dickerer Bäume gekennzeicht er
scheint, ausserdem kann man sich, da wir diese Tour seither

*) Siehe M. K a ro lin y : »Die Um gebung der Glatz.« Jahrbuch
X X X V I. Seite 35.
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wiederholt gemacht haben, auch infolge unserer Fusspuren 
einigermassen zurechtfinden. Überdies sei noch bemerkt, dass 
man am leichtesten hinabgelangt, wenn man sich mehr nach 
links hält. Die Dauer des Abstiegs hängt natürlich von der 
Anzahl der Teilnehmer ab, insofern nicht eher abgeseilt wer
den darf, bis nicht alle herabbefördert sind. Mit einer Gesell
schaft von vier Personen kann dies, wenn die Mitglieder nicht 
Erstanfänger sind, innerhalb anderthalb Stunden geschehen.

Der Wasserfall setzt sich eigentlich aus drei Kaskaden 
zusammen. Die oberste (10 M.) ist am besten von der erwähn
ten Felsrippe zu übersehen, die mittlere und vielleicht schönste 
(25—30 M.) nach der zweiten Abseilstelle, die dritte (33 M.) 
aus dem Flussbette. Die ganze Länge des Falles einschliess
lich des Felsenkessels am Fusse desselben, wo der Tobel 
ebenfalls mehr herabstürzt, als fliesst, dürfte gewiss 80 M. 
betragen.

Schade, dass eine Aufnahme des Gesamtbildes un
möglich ist, da die Einzelheiten erst dann sichtbar werden, 
wenn man entweder einen Abstieg in der beschriebenen Weise 
unternimmt, oder von der Talsohle aus am Steilhang empor
klimmt, was wir mit Professor Oszkär Mahler im September 
ebenfalls durchführten. Wem jedoch auch weniger Natur
schönheit genügt, begebe sich von der Glatz hinab zur Schlucht, 
umgehe den ersten und nach einigen Minuten erreicht er 
bequem das obere Ende des grossen Wasserfalles, woher 
sich ausser dem Blick auf diesen noch die Aussicht auf die 
Abstürze des Pirtz erschliesst.

Auch dem Hernäd- und Belatal entlang, kann die Partie 
gemacht werden, da die Sokolova eine Seitenschlucht des 
letzteren ist. Vom Vereinigungspunkte der beiden Bäche, kann 
der Aufstieg zum grossen Wasserfall in einer halben Stunde 
gemacht werden. Die Begehung des ganzen Tales, ob von 
unten oder oben, erfordert etwa zwei Stunden.

Der touristischen Gepflogenheit gemäss, dürfte es ange
zeigt sein, den beiden Objekten Namen zu geben. Gelegent
lich des ersten Ausfluges wurde die fünfzigste Jahreswende 
des Todes unseres Stefan Szechenyi gefeiert und deshalb 
möge der grosse Wasserfall Szechenyi-Wasserfall heissen. Zur 
Namengebung des zweiten gibt ein tieftrauriges Ereignis die 
Veranlassung. Es war die letzte Bergfahrt, welche der seither 
verschollene O. Mahler in diese seine Lieblingsgegend unter
nommen hatte. Verewigen wir sein Andenken und benennen 
wir den oberen Wasserfall nach ihm. So oft Studenten diese
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Perlen der Glatz aufsuchen, mögen sie sich des jungen Pro
fessors erinnern, der die Bergwelt so schwärmerisch liebte.

Zum Schlüsse noch eine wohlgemeinte Bemerkung! Es 
empfiehlt sich unseren Ausflugsort bei hohem Wasserstand zu 
besuchen, weil die Fälle sich damals in voller Pracht zeigen.

Bruno Schmidt.

Die Szuchabela
Die Käposztafalver Berge bieten so viel des Sehenswerten, 

besonders bergen deren wilde Schluchten solche Details, dass 
es sich reichlich lohnt, dieselben aufzusuchen. Bei einem 
Blick auf die Landkarte fallen uns sofort jene zerklüfteten 
Täler auf, welche sich in das Kalkplateau eingeschnitten 
haben. Abgesehen davon, dass dieselben dem Naturforscher 
wertvolles Material liefern, findet auch der Tourist eine Reihe 
von Schönheiten, die jedoch dem grossen Publikum nur teil
weise bekannt sind. Ausser dem romantischen Hernäddurch- 
bruch, dem Liftnerwasserfall und der Bargerschlucht werden 
zum Moos- und Karolinywasserfall, in die Martin Röthklamm 
oder die Kiselschlucht nur hinundwieder gesellschaftliche Aus
flüge unternommen.

Vor etwa zwei Jahren begann ich meine Bergfahrten 
mit dem Gebiete der Glatz und als Beweis dessen, welche 
Wonne, wie viel Genuss diese Gegend bieten kann, diene 
jener Umstand, dass ich seit meiner ersten Exkursion die herrliche 
Röthklamm von Ostern bis September mit einigen Freunden 
noch viermal aufsuchte.

Gelegentlich des letzten Ausfluges *) wurde beschlossen, 
demnächst die Schlucht der Szuchabela zu begehen, besonders 
aber den Abschnitt oberhalb des Liftnerwasserfalles einer 
gründlichen Besichtigung zu unterziehen. An einem Oktober
sonntag (1909) sollte unser Vorhaben verwirklicht werden, 
allein dasselbe gelang nur teilweise, insofern wir nach Über
windung von einigen 2—3 M. hohen Barrikaden an eine etwa 
5 M. hohe und 1 M. breite Klamm gerieten, über welche 
unsere schwächern Mittouristen absolut nicht hinweg wollten; 
wir erkletterten also schon im Hinblick auf die kurzbemessene 
Zeit (4 Uhr Nachmittag) das rechte Steilufer, erreichten in

*) Auf dem Rückweg, welchen wir nicht über die Glatz, sondern 
durch den Grossen Sokol nahmen, versäumten w ir zufolge der langen 
Fusstour den Abendzug (9 Uhr) und mussten bei Nacht von Käposzta 
falu längs der Schienen nach Iglo wandern.
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einer halben Stunde den Fahrweg, auf dem wir nach Kä- 
posztafalu' marschierten.

Wir ärgerten uns ob der erlittenen Schlappe und weil 
sich während des Herbstes zu einem neuerlichen Versuch 
mehr keine Gelegenheit bot, wurde beschlossen, im Frühling 
die unterbrochene Tour zu beenden, und zwar nicht talauf-, 
sondern abwärts, also in umgekehrter Richtung.

Der milde Winter ermöglichte es, dass bereits am 13. 
März 1910 unsere Gesellschaft — meine Freunde Bruno 
Schmidt, Ladislaus und Emerich Teschler, sowie Schreiber 
dieses, — mit dem Vormittagszug (10 Uhr) die Abfahrt 
von Iglo wagen konnten. Ausgerüstet waren wir mit 20 M. 
Seil, einem Eispickel, einem Beil und einer Taschenlampe, 
den photographischen Apparat jedoch hatten wir zufolge des 
trüben Wetters diesmal daheimgelassen, was wir später sehr 
zu bedauern hatten. Nach einer halben Stunde verliessen wir 
die Station Käposztafalu, passierten das Dorf, mussten hierauf 
den Hernäd wegen der verschwundenen Brücke durchwaten, 
schritten rasch die Glatz hinan, hielten oben bei der Quelle 
eine kurze Rast und gelangten auf die bekannte Waldblösse, 
an deren Südlehne, — wo wir blühende Crocus fanden, — zur 
Szuchabela abgestiegen' wurde. (1 Uhr.)

Die erste Überraschung, die sich nach kurzer Zeit dar
bot, war ein Wasserfall, über den man an einer Stelle nur 
derart hinwegkommen konnte, dass man sich auf einem schma
len Felsen bau der linken Seite schrittweise abwärtsbewegte, 
die Hände aber gegen die übereiste rechte Wand stemmte. 
Dieser 4 M. hohe Fall imponiert nicht sosehr durch seine 
Grösse, als vielmehr durch die Umrahmung. Der Bach hat 
sich hier nämlich in das Gestein ein beiläufig anderthalb M. 
breites, schlotartiges Bett ausgehöhlt, dessen etwa 15 M. hohe, 
überhängende rechtseitige Wand einen geradezu schreckhaften 
Anblick bot. Die Felsen waren mit fingerdickem Eis bedeckt, 
unter dem hinundwieder einzelne Pflänzchen sichtbar wurden.

Es dauerte nicht lange, als sich vor unseren Augen eine 
Szenerie auftat, die uns alle zur Bewunderung hinriss. Bei 
einer Wendung des Baches, wo die Steilwand eine Art Nische 
bildet, hiengen mannsdicke, 8—10 M. lange Eissäulen bis zur 
Erde herab. Hinter diesen befand sich eine ziemlich geräu
mige Stelle, wohin wir uns durch Abschlagen einiger kleinern 
Eiszapfen den Weg bahnten.

Nicht allzuweit vertrat uns ein ungefähr 6 M. hoher 
Wasserfall den Weg, doch konnten wir denselben mit Leich
tigkeit umgehen. Von hier ermöglichte uns der hartgefrorene 
Schnee ein rasches Vorwärtskommen. Unterwegs stiessen wir
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auf ein verendetes Reh, an dessen Lende sich ein' ausgefres
senes grosses Loch befand. An dem Tier war nicht das ge
ringste Zeichen von Fäulnis zu bemerken, ja, als ich die 
Leiche aufhob, tropfte noch Blut aus der Wunde.

Während wir zu enträtseln trachteten, was den Tod des 
armen Wildes verursacht haben mochte, wurde uns abermals 
eine Überraschung zu teil. Der Bach bildet unmittelbar vor 
der Vereinigung mit einem rechten Nebenarm eine Doppel
kaskade, deren Seitenwände mit milchweissem Eise überzogen 
waren, während zwischen dem Wasser und dem Eise beider
seits rötlichbraune Felsen sichtbar wurden. Unsere Freude 
wurde nur dadurch getrübt, dass wir den Apparat nicht zur 
Hand hatten, mit welchem man bei der vorzüglichen Beleuch
tung sogar Momentaufnahmen hätte machen können.

Um drei Uhr standen wir beim dritten Wasserfall, der 
mit Tosen und Zischen hinabschäumte in eine Tiefe von 
20—22 M. Da ein Abstieg an der linken Seite aussichtslos 
erschien, beschlossen wir es mit der rechten zu versuchen, 
umsomehr, als wir unten bereits jene Klamm erblickten, an 
der unsere Herbsttour gescheitert war.

Bei Durchführung dieses Vorhabens erklommen wir 
zuförders den Rücken neben uns und stiegen jenseits des
selben abwärts, indem wir Baum für Baum, umklammerten. 
Als jedoch die Lehne derart steil wurde, dass ein Absturz zu 
befürchten war, langten wir nach unserem Seil, wanden den 
mittlern Teil um einen Baumstamm und warfen die beiden 
Enden in die Tiefe. Wie weit dieselben reichten, war vorerst 
nicht zu sehen, da die überaus steile Wand zuletzt unter 
einem Winkel von 75—80° abbricht.

L. Teschler, der sich als erster hinunterwagte, war 
überkurz unseren Augen entschwunden. Mit gespannter Auf
merksamkeit horchten wir hin, ob nicht ausser dem Brausen 
des Falles noch ein anderer Laut zu vernehmen sei. Nicht 
allzu lange rief unser Freund hinauf, das Seil sei zu kurz 
und er schwebe etliche Meter über dem Boden. Um sich aus 
dieser bedenklichen Lage zu befreien, steckte er das eine 
Seilende in die Schlinge des andern und glitt, _ während wir 
oben langsam nachliessen, abwärts. Ein lautes Eljen verkündet 
uns die frohe Botschaft des Gelungenseins. Ich folgte als zwei
ter. Das Seil wurde wieder in die frühere Lage gebracht und, 
indem ich dasselbe doppelt nahm, gelangte ich soweit hinab, 
dass ich meine Füsse auf das mir von Teschler entgegen
gehaltene Pickel setzen und während er dasselbe vorsichtig 
abwärtszog, den Rücken an die übereiste Wand gestemmt
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mich hinabscnieben konnte. Nun kam die Reihe an Freund 
Emerich und schliesslich an Schmidt.

Das Herabseilen hatte eine halbe Stunde erfordert und 
erst hierauf ward die Klamm erreicht. Diese wurde innerhalb 
5 Minuten überwunden, und zwar in der Weise, dass wir 
uns mit dem Rücken gegen die eine Wand stemmten, mit 
den Füssen aber gegen die andere und in dieser Stellung 
abwärtswanden.

Der weitere Weg war uns bereits bekannt. Noch muss
ten einige Barrikaden genommen werden, wobei sich an einer 
Stelle das herabströmende kalte Wasser über uns ergoss. Die 
Umgebung wurde freundlicher und nach Überquerung eines 
Riegels zur rechten, gelangten wir durch einen Taleinschnitt 
hinab zum Liftnerwasserfall.

Es war 5 Uhr Nachmittag, die Begehung der Szucha- 
bela hatte somit 4 Stunden in Anspruch genommen.

Frohgemut wurde hier das wohlverdiente Mittagsmahl 
verzehrt und, da es uns zufolge des unausgesetzten Schnee
stapfens an den Füssen zu frösteln begann, überdies auch 
die Hosen beinhart gefroren waren, tranken wir, um uns 
einigermassen zu erwärmen, je einen heissen Tee und stürm
ten hierauf im Laufschritt den Touristenpfad hinab. Die er
wünschte Wirkung stellte sich alsbald ein und nun schritten 
wir springend, tanzend und mit den Händen herumfechtend 
dem Taleingange zu. Bei einem Beobachter mochte dies 
Gebahren einen absonderlichen Eindruck hervorgerufen haben.

Auf die Landstrasse gelangt war das Frösteln schon 
verschwunden und unter heiterem Geplauder erreichten wir 
Käposztafalu, woher wir mit dem Neunerzug nachhause 
fuhren. Alexander Mervay.

IV.

Unsere Bäder
Trencsenteplic.

Unter den mannigfaltigen Schätzen, mit denen eine 
gütige Vorsehung Ungarn bedacht hat, nehmen die Heilwas
ser, soweit hierbei die leidende oder erholungsbedürftige 
Menschheit in Betracht kommt, einen vornehmen Rang ein. Die 
hier dem Schosse der Erde entquellenden Mineralwässer haben 
jedoch, bis vor verhältnismässig wenigen Jahren nicht jene 
Würdigung gefunden, auf welche sie sowohl ihre Menge, als
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auch Beschaffenheit nach, mit Recht Anspruch erheben dürf
ten. Erst den letzten Dezennien war es Vorbehalten auch 
auf diesem Gebiete Wandel zu schaffen. Der aufreibende, 
nervenzerrüttende Kampf ums Dasein, hat auch jene Schich
ten der menschlichen Gesellschaft, welche bis dahin ihre Scholle 
nicht verliessen, angewiesen, die erschütterte Gesundheit wie
der herzustellen, die ermattete Lebenskraft zu stärken. Und 
da in dieser Beziehung nebst der ozonreichen Luft die Heil
wässer das Wunder der Regeneration bewirken, nahm die 
Frequenz der Kurorte und Heilbäder fast ungeahnte Dimen
sionen an.

Dieser Aufschwung ist jedoch nur dort zu konstatieren, 
wo nebst der Heilkräftigkeit des Wassers, der natürlichen 
Lage und reinen Luft auch der Mensch die Hand nicht müs- 
sig im Schosse ruhen Hess, sondern mit dem Aufgebote aller 
geistigen und materiellen Mittel für die Entwickelung Sorge 
trug, indem er sowohl in sanitärer Hinsicht, als auch durch 
Schaffung von Komfort und Zerstreuung, die Bedingungen, 
damit sich die Heilung- und Erholungsuchenden wohl und 
heimisch fühlen, ins Dasein rief.

Trencsenteplic nimmt unter jenen vaterländischen Kur
orten, welche auch nach dieser Richtung hin den Pulsschlag 
der Zeit beobachteten und den modernen Anforderungen 
gerecht zu werden sich bemühten, eine der vornehmsten 
Stellen ein. Es hat seinen Jahrhunderte hindurch bewährten 
Ruf, dadurch, das es mit dem Zeitgeiste Schritt zu halten 
sich zur Aufgabe machte und diese Aufgabe auch zur all
gemeinen Zufriedenheit gelöst hat, — gefestigt und gestei
gert und zählt Verdientermassen zu den bestbeleumundeten 
internationalen Kurorten unseres Vaterlandes.

Trencsenteplic liegt in dem am linken Ufer der Vag sei
ner ganzen Länge nach sich erstreckenden, vom Teplabach 
durchflossenen lieblichen Tale. Das Tal wird von den 600 M. 
hohen Ausläufern der Kleinen Karpathen begränzt. Dichte 
schattenspendende Wälder schliessen das kesselartige Tal ein, 
in dem die ausgedehnten Parkanlagen und sorgfältig gepfleg
ten Spazierwege des Bades sich weit hinziehen. Mit seinen 
reingehaltenen Gassen, hübschen Gebäuden und komfortabel 
eingerichteten Wohnungen, bietet der Badeort auch erholungs
bedürftigen Sommerfrischlern einen angenehmen Sommer
aufenthalt.

Die Trencsenteplicer radiumhaltigen, heissen Schwefel
thermen sind seit nahezu 500 Jahren bekannt. Zu Anfang 
des vorigen Jahrhundert’s bildete der Badeort den Besitz des 
Grafen Stefan Illeshäzy, der die Quellen zweckentsprechend
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fassen liess und für bequeme Wohnungen Sorge trug. Baron 
Sina, in dessen Besitz der Badeort später überging, setzte das 
Werk seines Vorgängers, durch neuaufgeführte Bauten und 
die Entwickelung des Kurortes fördernde Einrichtungen fort. 
Besondere Sorgfalt widmete Gräfin D'Harcourt,- eine spätere 
Eigentümerin des Badeetablissements,. dem . bereits zu wohl
verdientem Kufe gelangten Kurorte, der endlich 1909 von der 
Aktiengesellschaft für ungarische Kurbäder angekauft wurde. 
Die neuen Besitzer haben sich zur Aufgabe gemacht das Bad 
durch grössere Investitionen noch moderner und vollkomme
ner auszugestalten und bereits im Herbste 1910 sind mit 
einem Kostenaufwand von 1 Va Millionen Kronen Bauten auf
geführt, in den Bädern und Hotels neue Einrichtungen getrof
fen worden, welche vom Gesichtspunkte der Hygiene und des 
Komfortes betrachtet, den weitestgehenden Anforderungen ent
sprechen.

Die Trencsenteplicer heissen Thermen weisen einen 
Wärmegrad von 37 bis 42 C. auf und erweisen sich zufolge 
ihrer chemischen Zusammensetzung, als überaus heilkräftig in 
Fällen von Rheuma, Gicht, Neuralgie, Ischias, Exsudaten, 
Beinfäule, ferner bei Blutkrankheiten, Lues, Skrophulose, 
Prurigo u. a. m. Die Heilkraft des Wassers wird hier nicht 
durch Abkühlung mit Brunnenwasser vermindert; wichtig ist 
es ferner, dass das Wasser nicht durch Röhren in die Bade
bassins geleitet wird. Die Badehäuser sind nämlich unmittel
bar über den Quellen gebaut und sprudelt das Wasser durch 
den durchlöcherten Bassinboden ununterbrochen hervor, was 
eine stete Erneuerung des Badewassers zur Folge hat. Rüh
mend. hervorgehoben zu werden verdient auch jene Einrich
tung, wonach Bäder und Hotels zusammengebaut sind und 
der Kranke aus dem Hotelkorridor ins Bad, nach genomme
nem Bade, also direkt, ohne einer Erkältung ausgesetzt zu 
sein, in sein Zimmer gelangen kann.

Der Kurerfolg wird durch verschiedene Heilfaktoren 
befördert. In erster Reihe sind als solche hervorzuheban : 6 
ausgiebige Thermen, über denen ebensoviele mit modern ein
gerichteten Ankleide- und der Ruhe bestimmte Lokalitäten 
versehene Badebassins gebaut sind. Unter diesen bildet das 
Hamanbad eine wahre Sehenswürdigkeit. Ausser den Bassins 
stehen dem Publikum mehrere hundert Wannenbäder zur Ver
fügung. Von besonderer Wichtigkeit sind die Schlammbäder, 
in denen die Patienten nach ärztlicher Anweisung mit gröss
ter Sorgfalt individuell behandelt werden. Im Jahre 1910 sind 
neue Schlammwannenbäder eröffnet worden. Die mustergiltig 
eingerichtete Kaltwasserheilanstalt verfügt nebst einer Heil



K l e i n e  M i t t e i l u n g e n 159

gymnastik über Apparate zur Zander- und Röngtenbehandlung. 
Der Parkteich ist mit einer Schwimmschule versehen. Ergänzt 
werden diese Heilfaktoren noch durch kohlensauere Bäder, 
Inhalationskammern und einer nach dem Gutachten Professor 
Noordens geschaffenen diätischen, unter ärztlicher Kontrolle 
stehenden Küche.

Allein nicht nur der Kranke gelangt in diesem gott
begnadeten Erdenwinkel in den Wiederbesitz langentbehr
ter Gesundheit, auch Erholung- und Zerstreuungsuchende 
finden hier alle Vorbedingungen, welche erforderlich sind um 
die ermatteten Lebensgeister aufzufrischen, Geist und Gemüt 
zu erheben und zu stärken.

Der Kurort liegt, wie bereits erwähnt, in einem beidseitig von 
bewaldeten Bergen begrenzten Tale, in dem sich die sanftrau
schende Tepla schlängelt. Natur und Kunst haben hier ein entzüc
kendes Stück Erde geformt. Berg, Wald und Wasser sind in den 
Dienst der Leidenden gestellt. Aus dem herrlichen best- 
gepflegten Park führen Spazierwege nach allen Richtungen; 
die Berge sind mittels sanftansteigenden Serpentinen ohne 
Anstrengung zu überwinden und lohnen mit schöner Aus
sicht. Das Klima ist, da die hohen Ausläufer der Kleinen 
Karpathen vor rauhen Nordwinden Schutz bieten, ein ange
nehmes. Die Temperatur, deren Durchschnitt im Mai bereits 
16° beträgt, steigt auch im Juli selten über 20°.

Die Hauptsaison beginnt mit dem 1-ten Mai und dauert 
bis Ende September. Bis zum 15-ten Juni und im September 
sind die Preise recht mässige. Besonders ist dies der Fall seit
dem i. J. 1910 das Pensionssystem eingeführt wurde. Um 
täglich 6 Kronen sind in erstrangigen Hotels Zimmer, Bedie
nung, Frühstück, Mittag- und Abendmahl und ausserdem 
noch Bäder und Badewäsche, samt ganzer Verpflegung und 
Kur, erhältlich. Allein auch in der Hauptsaison, d. i. vom 
15. Juni bis 1. September, ist jedem die Möglichkeit geboten 
seinen materiellen Verhältnissen entsprechend leben zu kön
nen. Eine grosse Auswahl von Kaffee- und Gasthäusern sorgt 
für die Befriedigung der verschiedensten, luxuriösen und 
bescheidenen Ansprüche der Badegäste, die sich also hier 
ganz in den Grenzen, welche ihnen ihr Geldbeutel steckt aufs 
beste einzurichten vermögen; dasselbe kann auch, da die 
Badedirektion über nahezu 600 Zimmer verfl'gt, und ausser
dem noch mehrere hundert Privatvillen zur Verfügung stehen, 
von den Wohnungspreisen behauptet werden. Eine besondere 
Spezialität Trencsenteplic’s ist seine Luft. Rein und ozonreich 
wirkt sie beruhigend und wohltuend auf den menschlichen 
Organismus. Es gehört zu den Genüssen des dortigen Avfent-
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haltes sich in der die Falten des Gesichtes gleichsam glätten
den Luft z ergehen.

In hygienischer Hinsicht entspricht der mit Quellwasser
leitung versehene, durchwegs kanalisierte, elektrisch bele.ch- 
tete Badeort selbst den höchsten Anforderungen.

Reichlich ist für Zerstreuung der Gäste gesorgt; in dem 
Kursalon liegen eine Menge in- und ausländischer Zeitschriften 
auf. Daselbst werden auch allwöchentlich Konzerte, Vorlesun
gen, Reunion’s und Tanzunterhaltungen abgehalten. Eine 
Zigeunerkapelle konzertiert täglich an mehreren Orten. Dass es 
an Tennisplätzen, Croquet nicht fehlt, braucht wohl nicht be
sonders hervorgehoben zu werden. Auch für Kinder ist nach 
dieser Richtung hin reichlich gesorgt und ist diesen auf dem 
Kinderspielplatz man ligfache Gelegenheit geboten Spiel und 
Sport zu huldigen.

Alpinisten, denen eine Aussicht um so schöner 
erscheint, je härter sie um diese kämpfen, je mehr Mühe und 
Anstrengung sie aufwenden mussten um sie geniessen zu 
können, finden hier kein Feld zur Betätigung. Naturfreunde 
und bescheidene Touristen werden jedoch von den Exkur
sionen und Touren, die vo \ hier aus unternommen werden 
können, die besten Eindrücke und angenehmsten Erinnerun
gen heimbringen. Schon . in Ausflug auf die Spitze des Kle- 
päcs, einer der höchstgelegenen Punkte der Gegend, ist recht 
lohnend. Von dem auf den Bergscheitel aufgeführten Aus
sichtsturm, bietet sich ein reizender Ausblick auf die Ebene, 
durch welche die Vag sich schlängelt.

Die im Jahre 1790 durch eine Feuersbrunst eingeäscherte, 
aber auch als Ruine sehenswerte Burg Trencsen ist fast täg
lich das Ziel zahlreicher Ausflügler. Die historischen Erinne
rungen, welche ihre verfallenen Mauern umweben, die Aus
sicht auf die Vägebene und der 76 Klafter tiefe Brunnen, 
den der Sage nach türkische Gefangene in den Felsen ge
hauen, üben eine fast magnetische Anziehungskraft aus. In 
halbstündiger Enfemung von Trencsen liegt am rechten Väg- 
ufer die herrlich gelegene Ruine der Sakalka-Abtei. Der Markt- 
fleck Illava mit dem einstigen Kastell der Königsegg, das seit 
beiläufig 50 Jahren als Zuchthaus dient, ist in H/2 Stunden 
zu erreichen. Illava gegenüber liegt der Marktfleck Poroszka 
mit dem Burgkastell des Grafen Königsegg. Von hier gelangt 
man in zwei Stunden zu der auf steiler Felsspitze eibauten 
Burg Oroszlänkö, mit wunderschöner Aussicht. Empfehlens
wert ist der Besuch der Glashütten Szt. Szidonia und Zay- 
ugrocz, erstere ist von der Eisenbahnstation Hölak mit der 
Vläraeisenbahn in halbstündiger Fahr, zu erreichen, letzterer
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Ausflug erfordert einen ganzen Tag. Naturfreunden bietet die 
Ma.ninschlucht eine unvergessliche Erinnerung. Sie wird von 
den himmelstürmenden Felsen des Grossen und Kleinen Manin 
gebildet und wirkt mit ihrer wildromantischen Schönheit 
nachdrücklich auf Herz und Gemüt. Sie ist gut gangbar und 
von der Station Vägheve-Varalia in einer Viertelstunde zu 
erreichen. Wildromantisch präsentieren sich auch die maleri
schen Felsgebiete des Szulyöcztales. In einstündiger Wande
rung von der Station Predmer zu erreichen. Lohnend ist von 
hier aus die Besteigung der 655 M. hoch gelegenen Burgruine 
Szulyö. Diese Tour beansprucht einen ganzen Tag.

Mit den hier angeführten Ausflügen ist die. Reihe der
selben noch keineswegs erschöpft, da die Umgebung von 
Trencsenteplicz an Exkursionsorten sehr reich ist. M. L.
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Frequenz der T

ätrabäder im
 Jahre 1909 *

Die Zahl der 1 ätrabesucher ist von 13 aul 15000 gestiegen. Ü
ber die Frequenz der einzelnen Badeorte orientiert

nachstehende tabellarische Zusam
m

enstellung:
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V.

Literatur.
Turistasäg es Alpinismus. (Turistik  u. A lp in ism u s)
Redigiert von Dr. Johann Vigyäzö. Ganzjähriger Pränumera

tionspreis 6 Kronen.
Diese neue Zeitschrift bezeugt den Aufschwung der 

vaterländischen touristischen Literatur. Das Blatt, welches am 
15. jeden Monates erscheint, wird von dem Budapester-Univer- 
sitäts-Touris enverein herausgegebe

Zehn Hefte liegen vor uns, aber auch diese genügen 
bereits um mit Beruhigung erklären zu können, dass „Turis
tasäg es Alpinismus“ unter den vaterländischen, touristischen 
Zeitschriften, sowohl Inh 1t als auch Ausstattung anbelangend 
den ersten Platz einnehmen wird. Die bisher veröffentlichten 
Artikel entsprechen vollkommen dem gesteckten Ziele : mit
dem Leser die Steige der Touristik und des Alpinismus zu 
begehen, ihn auf der abwechslungsreichen, lebenden Karte 
der Natur zu begleiten, damit „die ewigen Wanderer der 
grossen Natur, die, Gegenden, Inte'essen, Entfernungen so 
sehr auseinanderhalten, sich in einer gemeinsamen Idee, bei 
in Gedanken unternommenen Ausflügen monatlich einmal 
treffen.“

Die veröffentlichten Artikel sind abwechslungreichen 
Inhaltes. In jedem Hefte finden wir ein-zwei alpinistische Mit
teilungen und einige interessante Artikel, so dass jeder das 
findet, was ihm gefdlt, was ihm anspricht. Allein auch alles 
andere, insbesondere aber die Artikel alpinistischen Inhaltes 
wird jeder mit Freuden lesen, auch jene, deren Seele bisher 
die Liebe zu den Bergen nicht bewegt hat.

Der grösste Teil der hochalpinen Art kel stammt aus 
der Feder der „Universitätler“, den bohemen Wanderern des 
Hochgebirges, die ihre Artikel nicht mit wissenschaftlichen 
Beobachtungen vollpropfen, keine chronologischen Touren
berichte geben, sondern das erzählen, was ihnen ihrkfür die Idee 
des Alpinismus pochendes Herz, ihre für die Welt des Hochge
birges schwärmende Seele eingibt. Ein Teil dieser Artikel 
behandelt die Hohe Tatra, indes ein anderer Teil den Leser 
über die Grenzen des Landes auf die kühn emporstrebenden 
Wände der Dolomiten und in die Eis:_ und Schneewelt der 
Alpen führt.

Den Artikeln reihen sich verschiedene Rubriken an. Der 
amtliche Teil behandelt das interne Leben verschiedener Touris



164 K l e i n e  M i t t e i l u n g e n

tenvereine, berichtet über deren Versammlungen und Exkur
sionen. Die Rubrik „Literarische Besprechung“ befasst sich 
nicht nur mit den vaterländischen, sondern auch mit auslän
dischen auf die Touristik bezughabenden literarischen Produk
ten, indes der „Beobachter“ dem Leser recht nützliche und 
interessante Dinge bietet. Auch der Ausstattung der Hefte 
kann nur Anerkennung gezollt werden. Ausser zahlreichen 
Textbildern finden wir in jedem Hefte 1 — 3 Kunstbeilagen; 
Papier und Druck sind tadellos. Hervorgehoben zu werden 
verdient die Pünktlichkeit, mit welcher die Zeitschrift bisher 
erschienen ist. Bios die Dezembernummer verspätete sich um 
einige Tage, was aber die Leser gerne nachsahen, da sie doch 
als Entschädigung die „Wintertätra“ -Nummer erhielten, welche 
in beinahe dreifachem Umfange der gewöhnlichen Hefte er
schienen ist. Ausser dieser sei noch die dem Andenken unse
res Landsmannes, Dr. Emil Zsigmondy geweihte Nummer 
erwähnt.

Wir empfehlen diese Zeitschrift jedem ungarischen Tou
risten, — insbesondere aber den Mitgliedern des U- K. V.'s, 
welche dieselbe zum Vorzugspreise von 2'50 K pro Jahr erhalten, 
— auf’s wärmste. Redaktion und Administration: Budapest, 
Museumringstrasse 6—8.

Sdndor Mervay.

VI.

Nekrolog-
August Gresch- 1842—1910.

Das Leben ist ein langsames, aber sicheres Vergehen. 
Mit dem ersten Atemzuge des ins Dasein getretenen, beginnt 
auch schon der Auilösungsprozes; jeder Tag unseres Lebens 
bringt uns um einen Tag dem Grabe näher. Der Gedanke, 
dass eine unsichtbare Macht uns mit starkem, wenn auch 
nicht immer fühlbarem Griff dem Tode zutreibt, begleitet uns 
auf Schritt und Tritt; wir rechnen mit dem Sterben mit 
mathematischer Sicherheit und doch erfasst uns unendliches 
Weh, krampft sich unsere Brust schmerzhaft zusammen, so 
oft die Reihe der Lebenden sich lichtet, der Würgengel mit 
knochiger Hand wieder einen aus unserer Mitte reisst. Poten
ziert wird dieses, Weh, wenn, der Dahingegangene nicht nur 
sich und seiner Familie, sondern auch seinen Nebenmenschen 
gelebt, wenn der Verblichene seine Fähigkeiten, sein Wissen
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und Können, sein Vermögen in den Dienst der Menschheit 
gestellt, für sie gearbeitet, geschaffen und gewirkt hat.

Einen solchen Mann hat die Stadt Szepesbelä, die Zips 
und der U. K. V. mit dem am 31. Juli 1910 erfolgten Hin
scheiden August Gresch’s verloren. Auf jedem Gebiete öffent
licher Tätigkeit, war er bestrebt die Interessen seiner Kirche, 
seiner Vaterstadt und seines Heimatskomitates, zu fördern. 
Mit aufrichtiger Hingebung und einem warmfühlenden Herzen 
entquellender Liebe unterstützte er jedes kulturelle, humani
täre, volkswirtschaftliche Unternehmen, welches die Entwicke
lung, das Gedeihen und Emporblühen der Stadt Szepesbelä 
und des Komitates Szepes sich zur Aufgabe gestellt. Mit Auf
merksamkeit und unwandelbarer Sympathie begleitete er die 
auf Erschliessung und Zugänglichmachung der Tatra auf 
Hebung des in nationalökonomischer Hinsicht so wichtigen 
Fremdenverkehrs zielende Wirksamkeit unseres Vereines, des
sen Ausschüsse er seit einer langen Reihe von Jahren als 
Mitglied angehörte. Und wenn der Verblichene, anderweitig 
so sehr in Anspruch genommen, in der Eigenschaft eines 
Ausschussmitgliedes des U. K. Vis nicht die ihn sonst charak
terisierende Aktivität bekundete und zufolge seiner vielseitigen 
Inanspruchnahme an den Sitzungen und Beratungen des 
Vereines nur selten Teil nehmen konnte, so interessierte er 
sich doch für alles, was mit der Tätigkeit, den Zielen und 
Bestrebungen dieses Vereines im Zusammenhänge stand, in 
lebhaftester Weise.

Und so ist es denn natürlich, dass der U. K, V. den 
Hingang dieses seines treuen Mitgliedes doppelt schmerzhaft 
empfindet.

Über den Werdegang und die Wirksamkeit des Ver
schiedenen sei folgendes mitgeteilt: Am 24. Jänner 1842 in
Szepesbelä geboren, etablierte er sich nach Vollendung seiner 
Studien in seiner Vaterstadt als Advokat. 1872 verlegte er, 
nachdem er 1870 Paula Weisz heimgeführt hatte, — mit der 
er 40 Jahre in selten glücklicher Harmonie gelebt, — seine 
Kanzlei nach Kesmärk, wo er 25 Jahre hindurch als städti
scher Anwalt wirkte. Einen Teil seines Gehaltes, 10000 K, 
verwendete er zu einer Stiftung, deren Zinsen für alle Zeit 
zur Aufbesserung der Gehälter der Volksschullehrer seiner 
Vaterstadt dienen sollen. Zeugen seiner volkswirtschaftlichen, 
segensreichen Tätigkeit sind die Kesmärk—Szepesbelaer Vizi- 
naleisenbahn, die Szepesbelaer Sparkassa A. G., deren Direk
tor er bis zu seinem Lebensende war, der Badeort Barlang- 
liget, die Szepesbelaer Tabakfabrik, die Szepesöfalver Sparkasse. 
Alle diese Gründungen sind mit seinem Namen eng verknüpft.
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Mit hingebender Liebe diente er seiner Kirche als 
Inspektor der Szepesbelaer ev. Kirchengemeinde, als Senats
richter des Seniorates und Kirchendistriktes. Seine Schöpfung 
ist auch der Szepesbelaer Geistlichen-Dotationsfond. Viel trug 
er zur Verstaatlichung der Volksschulen seiner Vaterstadt bei. 
Eine angesehene Position errang er sich als Mitglied der 
Komitatskongregation, die den bescheidenen, arbeitsamen, 
durch Wissen und Erfahrung hervorragenden Mann mit ihrem 
Vertrauen auszeichnend, in die wichtigsten Kommissionen als 
Mitglied entsendete. Es gibt im Komitate wohl kaum einen 
volkswirtschaftlichen, kulturellen Verein, dem er nicht als 
Funktionär oder als Ausschussmitglied angehört und dessen 
Ziele und Bestrebungen er nicht mit Rat und Tat geför
dert hätte.

Seine edle, menschen- und kulturfreundliche Denkweise 
kam auch in seinem Testamente zum Ausdruck, indem er 
im Einvernehmen mit seiner ihm ebenbürtigen Gattin, sein 
Vermögen zur Errichtung einer Knabenbürgerschule in seiner 
Vaterstadt testierte.

Und dieser Mann, in dem sich reiches Wissen, prakti
scher Sinn, ideale Auffassung, seltene Ausdauer und uner
müdliche Arbeitskraft so harmonisch vereinigten ist uns ent
rissen worden, hat das Zeitliche gesegnet. Der U. K. V. emp
findet den Hingang dieses seines treuen Mitgliedes mit 
aufrichtigem Schmerz und tiefer Trauer und wird sein 
Andenken stets in Ehren behalten. M. L.
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Rundschreiben.
1. Wir ersuchen die p. t. Vereinsmitglieder, ihre Mit

gliedstaxen für das laufende Jahr, sowie auch etwaige Rück
stände je früher an den Vereinskassier in Iglo gefälligst 
einsenden, oder bei dem Lokalvertreter, bezw. Sektionskassier 
entrichten zu wollen.

2. Behufs Vermeidung von Irrtümern und Störungen, 
ersuchen wir die p. t. Mitglieder uns etwaige Wohnungs- und 
Adressenänderung gütigst mitzuteilen.

3. Mit schönen Tätraansichten gezierte Vereinsmitglieds
diplome sind um 2 K 20 H, hübsche Vereinsabzeichen (Gold
rand, im blauen Felde Edelweiss) um 2 K bei dem Ver
einskassier in Iglo erhältlich. Daselbst sind auch unsere Edi
tionen zu haben.

4. Wir empfehlen dem Wohlwollen der Mitglieder das 
in Popräd befindliche Karpathenmuseum, zu dessen Gunsten 
wir Gegenstände oder Geldspenden dankbarst annehmen. Die 
unterstützenden Mitglieder des Museums zahlen jährlich 
mindestens 2 K.

Iglo, im Mai 1911. Das Präsidium.

Tauschexemplare und sonstige Sendungen erbitten wir 
unter der Adresse: Ungarischer Karpathenverein 
Iglo (Ungarn).

Druckfehler-Berichtigung.
Der Titel des Artikels von Dr. Jenö Serenyi auf S. 50 

lautet richtig: Die bedeutendsten und neuen Touren in der 
H. Tatra im fahre 1 9 1 0  und nicht 1911.


