
V. Literatur

Die H ohe Tatra im Sommer und Winter. Illustrierter 
Führer für die Hohe Tatra und deren Umgebung. Leipzig, 
Woerls Reisebücherverlag. Preis K 1'20.

Dieser neueste Führer behandelt auf 180 Seiten das 
Tätragebiet und zerfällt in drei Teile. Der erste bietet eine 
kurzgefasste Übersicht über Geologie, Geographie, Klima, 
Flora, Fauna, Ethnographie, Geschichte, Unterkünfte, Ver
kehrsmittel und Führerwesen und gibt den Turisten schliess
lich noch allgemeine Winke. Der zweite Teil führt uns in die 
interessanteren Orte der Umgebung, dann in die Bäder und 
Sommerfrischen des Gebirges und von diesen in die Hoch
täler und auf einige unschwer ’ zu besteigende Gipfel. Der 
letzte Teil behandelt die klimatischen und hygienischen Ver
hältnisse der Winterkurorte und die verschiedenen Sportarten.

Im Anhänge finden wir ein Normativ betreffend die Aus
übung der Jagd und Fischerei, sowie ein Reglement der Win
tersportbahnen in Tätralomnic. Von den Beilagen — Reise
wege in die Tatra, Gesellschaftsturen des Fremdenverkehrs
bureaus und Karte der wichtigsten Turistenwege der Hohen 
Tatra — sei besonders die letzte hervorgehoben, weil sie die 
verschiedenen Weganlagen in augenfälliger Weise wiedergibt.

Aus dieser Inhaltsangabe ist ersichtlich, dass auf Grund
lage eines wohldurchdächten Planes die schwierigen Kletter- 
turen ausgeschaltet erscheinen, sonst aber alle wünschens
werten Aufschlüsse geboten werden. Klarheit und Zu Verläss
lichkeit kennzeichnen das vorliegende Werk, an welchem wir 
überdies den Hauch eines warmen Herzens spüren. Kein 
Wunder! Der Verfasser ist eben Karl Siegmeth.

Der Wegweiser, dem noch mehrere gelungene Abbil
dungen zur Zierde gereichen, sei hiermit wärmstens empfohlen.



VI. Unsere Bäder.

Skt- Lukäcsbad.
Am rechten Ufer des rastlos dahinflutenden, majestäti

schen Donaustromes, im zweiten Bezirk unserer an mannigfachen 
Naturreizen überreichen Haupstadt, inmitten einer wohlgepfleg
ten Parkanlage erhebt sich ein imponierendes Gebäude, 
dessen ausgedehnte Front dem von Schiffen durchfurchten 
Strome zugekehrt ist. Wohlgefällig haftet unser Blick auf dem 
durch seine Ausdehnung imponierenden, durch einfache, aber 
edle Formen ausgezeichneten Bau: das Skt. Lukäcsbad. Im 
Westen erhebt sich der Josefberg, dessen Schoss jene Ther
men entspringen, welche in dieser Heilanstalt alljährlich tau
send und aber tausend Leidenden Heilung bringen.

Die Ofner Warmquellen waren schon den Römern 
bekannt und von ihnen zu Badezwecken benützt. Attila ver
drängte die Römer aus Aquincum, welche Stadt später ein 
Erdbeben verwüstete. Nach der Landnahme wurde in der 
Gegend des heutigen Lukäcsbades der Marktflecken Geyza 
gegründet. Zur Zeit des Königs Mathias nahmen die Ofner 
Bäder einen grossen Aufschwung und selbst unter der Tür
kenherrschaft suchten und fanden hier Tausende von Kranken 
aus dem fernen Osten Heilung. Nach Vertreibung der Türken 
wurden sämtliche Bäder unter der Benennung „Thermae 
majores regiae“ als Krongut erklärt. Im Jahre 1702 kaufte 
der Chirurg Ecker den nördlichen Teil des Badeterritoriums, 
während der übrige Teil, — das heutige Lukäcsbad, — im 
Besitze des Staates verblieb.

Dieser Teil des Quellenterritoriums blieD in seiner Ent
wicklung zurück. 1884 erwarb Philipp Palotai das Badeterri
torium um 700000 K. Das Bad entwickelte sich nun so rasch, 
dass es notwendig wurde der Unternehmung eine neue Basis 
zu geben, weshalb sie 1893 in eine Aktiengesellschaft um
gestaltet wurde. Die Gesellschaft entwickelte das Bad
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mit grossen Geldopfern, so dass dieses jetzt sowohl den An
forderungen der modernen Hygiene, als auch des Komfcrtes 
vollkommen entspricht Das Lukäcsbad erfreut sich gegen
wärtig des grössten Vertrauens und sein guter Ruf ist längst 
über die Grenzen Ungarns gedrungen.

Im Skt. Lukacsbade wird ausschliesslich nur Thermal
wasser von natürlicher Wärme und Zusammensetzung in An
wendung gebracht. Die Quellen sind warme und laue Schwe
felquellen. Die grösste Bedeutung besitzen die Schlammbad
quellen, 17 an der Zahl, sie bilden den zu Heilzwecken die
nenden Schlammbadteich, in welchem die Thermen unmittel
bar und ohne jegliche Veränderung dem Heilgebrauche zu
geführt werden. Die Temperatur variert von 24° bis 60°. 
Der Teich hat eine ständige Durchschnittstemperatur von 
40° C. Die Trinkquelle hat im Thermalhotel ihren Ursprung 
und wird während der warmen Jahreszeit verabreicht.

Laut der chemischen Analyse gehören diese Quellen zu 
den sogenannten warmen Schwefelquellen und stehen hin
sichtlich ihrer Zusammensetzung keiner Schwefeltherme nach. 
Sie enthalten Schwefelwasserstoffgas in geringerer Menge, 
was ihnen jedoch zum Vorteile gereicht, da dieses Gas in 
therapeutischer Hinsicht belanglos ist, auf Geruchs- und At
mungsorgane der Badenden aber recht unangenehm wirkt, 
von Vielen schlecht oder gar nicht vertragen wird.

Die lauen Quellen liefern den Schwimmschulen erquicken
des Mineralwasser. Unter den lauen Quellen ragt die Kristäly- 
quelle hervor. Die chemische Analyse qualifiziert dieselbe als 
ein sehr reines, Calcium- und Magnesium-Hydrokarbonathäl- 
tiges Mineralwasser.

Bei äusserer Anwendung entfalten die naturwarmen 
Schwefelquellen eine physiologische und heilbringende Wir
kung. Der Gebrauch der warmen Trinkquelle wird mit gutem 
Erfolge benützt in Fällen von Magen-, Darmkatarh, Unter
leibsstauungen, chronischen Lebererkrankungen, bei Erkran
kungen der Nieren, der Blase etc.

Die Kristälyquelle entspringt aus den Felsenspalten mit 
einer Temperatur von 25'75° C. und ist Kalk- und Magne- 
siumhydrokarbonathaltig. Das Wasser dieser Quelle erfreut 
sich eines Weltrufes.

Den Patienten und Erholungsuchenden steht eine ganze 
Reihe naturwarmer Bäder zur Verfügung, s o : 1. das Schlamm
bad, die Schlammpackungen, die Douchemassage und lokale 
Heissluftapparate, 2. Wannenbäder, 3. Piszinen-(Stein-)bäder,
4. Wasserheilanstalt; separate Abteilung für Damen und
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für Herren, 5. Kohlensäuerebäder, 6. Damqtbäder, 7. Mineral
wasser-Schwimmschulen und 8.. Volksdampfbäder.

Das Skt. Lukäcsbad verdankt seinen weit über die Gren
zen Ungarns reichenden Ruf in erster Reihe den in seinem 
Schlammbade erzielten Heilerfolgen, von denen eine Menge 
in den Korridoren angebrachte Widmungstafeln dankbarer 
Patienten Zeugenschaft geben. In Stein graviert, singen sie 
in den verschiedensten Sprächen das Lob des Bades, das 
ihnen die Gesundheit wieder gegeben hat. Im S.chlammbade 
ist der Zusammenfluss der heissen und lauen Quellen. Sie 
bilden einen naturwarmen Teich mit schlammigen Boden. Die 
Durchschnittstemperatur ist 40° C. Das neue Gebäud« um 
das Schlammbad wurde in den Jahren 1893—94 errichtet. 
Damen- und Herren-Schlammbad können unabhängig vom 
Wetter Sommer und Winter benützt werden.

Ohne uns in eine Beschreibung der mit Berücksichtigung 
aller Anforderungen, welche die moderne Hygiene stellt, ein
gerichteten mannigfachen Bäder einzulassen, seien die Heil
faktoren, welche hier zur Verfügung stehen, kurz angeführt.

Die Badekur. Sie bildet den wichtigsten Heilfaktor in 
der Behandlung der Kranken. Als eine nützliche Ergänzung 
der warmen Bäder erscheint die. Schwitzpackung. Der durch 
das Bad herbeigeführte Blutreichtum der Haut wird durch die 
Einpackung womöglich gesteigert und verlängert, die Tätig
keit der Hautdrüsen, die Transpiration mächtig gefördert. Die 
nach französischem Muster eingeführte Douchemassage wird 
während des ganzen Jahres in Anwendung gebracht. Dieses 
Verfahren hat auf den Stoffwechsel und hierdurch mittelbar 
auch auf die Heilung von Krankheitsprozessen einen bedeu
tenden Einfluss. Die lokale Schlammbehandlung bringt den 
Schlamm in Form von Umschlägen direkt mit dem Körper 
in Berührung und übt dieser Schlamm nach vielfachen Be
obachtungen in den zu dieser Behandlung geeigneten Fällen 
eine vorzügliche Heilwirkung aus. Zu den wirksamsten For
men der lokalen Wärmeapplikation gehört die Heissluft
behandlung. Die kohlensaueren Bäder wirken auf den Stoff
wechsel und die Zirkulation beschleunigend und beleben hier
durch die übrigen Körperfunktionen. Erwähnt seien noch die 
hier in Anwendung gebrachten Heilfaktoren: Massage und 
Elektrotherapie. Endlich würde durch Beschaffung einer voll
ständigen Röritgeneinrichtung diese Entdeckung den Patienten 
des Kurbades dienstbar gemacht. In der vorzüglich installierten 
Kaltwasserheilanstalt können alle jene hydrotherapeutischen 
Prozeduren und Behandlungsarten durchgeführt werden, welche 
die moderne medizinische Wissenschaft in ihrem Kampfe
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gegen die chronischen Krankheiten benützt. Das Lichtheil
verfahren erfolgt auf zweierlei Art. Zunächst durch elektrische 
Lichtbäder, welche zur Abgabe von Glühlicht und Bogenlicht 
eingerichtet sind und durch Sonnenbäder in den Sommer
monaten. Die Thermalbäder werden mit Erfolg angewendet 
bei Muskel- und Gelenksrheumatismus, Gelenksentzündungen, 
Affektionen des Nervensystems: Neuralgie, Neuritis, Affektio
nen der Zirkulationsorgane und Krankheiten der Bauchorgane: 
Magen, Darm, Leber, Nieren etc.

Im Skt Lukäcsbad finden Kranke Sommer und Winter 
Unterkunft und Behandlung. Entsprechende Bäder, Bauten 
und Einrichtungen bieten die Möglichkeit der Winterkuren. 
Die musterhaften Einrichtungen des Bades, wo die Gebäude 
einen geschlossenen Komplex bilden, sämtliche Lokalitäten 
mit Dampfheizung versehen sind und der Gast nie in die 
Lage kommt, ausgehen zu müssen, da innerhalb der Anstalt 
selbst allen Bedürfnissen Rechnung getragen ist, machen 
Erkältungen fast zur Unmöglichkeit.

Zum Schlüsse noch etwas über gegebene Mittel zur 
Befriedigung leiblicher und geistiger Bedürfnisse. Den Kur
gästen stehen zwei Hotels: „Hotel Thermal“ und „Grand 
Hotel“ zur Verfügung. Die Einrichtung entspricht in jeglicher 
Beziehung den modernen Anforderungen. Dampfheizung, Lift, 
elektrische Beleuchtung und zuvorkommende ausgezeichnete 
Bedienung gestalten den Aufenthalt recht angenehm. Ein mit 
in- und ausländischen Zeitungen reich versehenes Kaffehaus 
ist für die Gäste von den Gängen aus direkt zugänglich. Im 
Gesellschaftszimmer befinden sich Zeitungen, ein Klavier etc. 
Die Bibliothek kann unentgeltlich benützt werden. Die Zimmer 
werden per Woche vermietet zu Tagespreisen von 6— 15 
Kronen, Servic und Beleuchtung mitinbegriffen. Kur- und 
Musiktaxe werden nicht gezahlt. Das Restaurant führt die 
Badeverwaltung in eigener Regie und bietet bei mässigen 
Preisen mustergiltiges. Die Pensionspreise sind bürgerliche. 
Die Verköstigung zu 5 Kronen per Tag, bestehend aus Früh
stück nach freier Wahl des Gastes, Mittagsmahl mit vier und 
Abendessen mit zwei Gängen ist geradezu billig zu bezeichnen.

Hinsichtlich der Zerstreuung steht das Skt. Lukäcsbad 
in erster Reihe. Im Zentrum unserer an Zerstreuungen und 
Sehenswürdigkeiten so reichen, durch ihre herrliche Lage fast 
unvergleichlich schönen Hauptstadt gelegen, bietet es den 
Kurgästen in dieser Hinsicht eine Auswahl, wie sie kein 
anderes Kurbad besitzt. Auch lohnende Ausflugsorte befinden 
sich in der Nähe: Stadt Wäldchen, Orczygarten, Scfnvaben- 
berg, Gebirge und Täler im Auwinkel, Blocksberg, Aquinkum,
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überall schön gepflegte, schattige Wege und Auge und Herz 
fesselnde Naturschönheiten. Medizinische Autoritäten: wie 
Prof. Dr. Friedrich von Koränyi, Prof. Dr. Karl v. Ketly, 
weil. Prof. Dr. Karl Laufenauer, Prof. Baron, Dr. Koloman 
Müller, Hofrat Dr. Emerich v. Reczey, Hofrat Prof. Dr. 
Berthold Stiller u. a. m , empfehlen das Bad bei allen jenen 
Krankheiten, für welche Thermalwasser indiziert sind, be
sonders aber in Fällen von Gicht und Rheumatismus.

M  L.



VII. Nekrologe.

A ndreas M arcsek.
(1856— 1911.)

Eine tückische Krankheit zehrte lange Zeit an dem Le
bensmark des Verblichenen, den wir als Musterbild eines 
Ehrenmannes, als glänzendes Beispiel eines seinem Berufe als 
Professor und Jugendbildner mit liebevoller Hingebung leben
den Pädagogen, als edelsinnigen, feinfühlenden, für alles Edle, 
Schöne und Gemeinnützige begeisterten Vorkämpfer kannten, 
liebten und verehrten.

Vor unseren Augen siechte er langsam dahin. Tränen, 
dem Born der Liebe und Verehrung entquollen, trübten unser 
Auge, das die Zerstörung, welche langes und schweres Lei
den angerichtet, nicht wahrnehmen wollte und so die Hoff" 
nung auf Genesung in der Tiefe des Herzens wach hielt.

Und so hat denn die Kunde, dass der Herr seinem edlen 
Herzen Stillstand befohlen, eine Kraft gebrochen, die in der 
Arbeit für die Verwirklichung der Ideale der Menschheit sich 
bewährt, den Edlen in seinem 56 Lebensjahre zu sich, zur 
ewigen Ruhe beschieden hat, uns mit doppelt schwerer Wucht 
getroffen.

Wir haben ihn auf seinem letzten Wege, von dem es 
keine Rückkehr gibt, begleitet. Sein Verschwinden aus unse
rem Kreise ruft in uns ein Gefühl wach, als wäre plötzlich 
auf einer endlosen Fläche ein Erdsturz erfolgt, der eine klaf
fende Lücke zurückliess

Und eine unausfüllbare Lücke bedeutet sein Tod für 
die Lehr- und Erziehungsstätte, das Obergymnasium in Iglo, 
dem seine bewährte Arbeitskraft, seine Ambition, sein ganzes 
Kennen geweiht war, zu dessen Zierden er zählte, für den 
Ungarischen Karpathenverein, dessen, die allgemeine Wohl
fahrt fördernden Ziele, seinen auf die Veredlung der Mensch
heit gerichteten Bestrebungen er mit Liebe, Eifer und Be
geisterung diente, für alle, kulturelle- und humane Tendenzen
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verfolgende Gesellschaften und Vereine, deren tatkräftiges und 
opferwilliges Mitglied er war.

Die Würdigung seiner segensreichen Tätigkeit als Pro
fessor, der seinen Schülern, die mit inniger Liebe ihm zugetan 
waren und denen er nicht blos die Elemente. des Wissens 
beizubringen, sondern sie auch zu erziehen bestrebt war, 
einer berufeneren Feder vorbehaltend, soll hier blos seiner 
Verdienste um den Ung. Karpathenverein und seiner Wirk
samkeit für und in der Gesellschaft gedacht werden.

Schon eine' flüchtige Skizze seines Lebenslaufes lässt 
uns deutlich erkennen, wer Marcsek war und was mit seinem 
Tode nebst seiner Familie, an der er mit jeder Faser seines 
kranken Herzens hing, auch die Gesellschaft verloren hat.

Am 30. Oktober 1856 in Kesmärk gebmen, erhielt er 
den ersten Unterricht von seinem Vater, Johann Marcsek, dem 
berühmten Professor des dortigen ev. Lyceums. Nach Absol
vierung der Gymnasialstudien in Miskolc und Kesmärk erwarb 
er sich das Reifezeugnis in seiner Vaterstadt und wirkte 
sodann ein Jahr als Erzieher. 1876 bezog er die Budapester 
Universität, wo er Vorlesungen aus der Geschichte und Geo
graphie hörte und gleichzeitig auch in der Bildungsanstalt für 
Professoren Aufnahme fand. Im Jahre 1880 erhielt er nach 
Ablegung der Fachprüfung das Mittelschullehrerdiplom und 
unterrichtete von 1880—1882 an der höhern Töchterschule 
zu Budapest.

Zu Anfang des letzteren Jahres wurde er an das Igloer 
ev. Obergymnasium als Hilfsprofessor berufen und. bald 
darauf zum ordentlichen Professor gewählt. Sein im Jahre 
1885 mit Fräulein Irma Melczer geschlossener Herzensbund 
gestaltete sich zu einer ununterbrochenen Kette auf gegen
seitiger Liebe beruhenden, innigen und zärtlichen Familien
lebens. Der Ehe entsprossen vier Söhne, von denen zwei: 
Andor und Tibor in die Fusstapfen ihres Vaters tretend, als 
Professoren des ev. Obergymnasiums in Iglo, beziehungs
weise der höheren Mädchenschule in Sopron, im Geiste ihres 
väterlichen Vorbildes segensreich wirken.

Die sein ganzes Sein charakterisierende Gewissenhaftig
keit mit der er seinem Berufe oblag, kennzeichnete auch 
seine anderweitige Tätigkeit im Dienste der Anstalt, als deren 
Kassier und Alumnatsverwalter er zum Emporblühen dersel
ben wesentlich beitrug.

In Anerkennung seiner Verdienste um Schule und Ge
meinde wurde er zum Presbyter und Mitglied des Senioral- 
konsistoriums des Zipser-städter Seniorats gewählt und seine 
Tätigkeit in der Gesellschaft, auf dem Gebiete des humanen
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und gemeinnützigen Schaffens, als langjähriger Notär des 
Iglöer wohltätigen Frauen Vereines und des Iglöer freiwilligen 
Feuerwehrvereines, würdigend, entsendete ihn das Vertrauen 
seiner Mitbürger in die Vertretung der Stadt Iglo.

Der Landesmittelschulprofessoren-, der ev. Professoren-, 
der Zipser Lehrer-, der Zipser historische-, der Oberung. 
Kulturverein und andere Vereine zählten ihn zu ihren eifrigsten 
und opferfreudigen Mitgliedern.

Der Ung. Karpathenverein betraute ihn 1891 mit der 
Kassaführung. In der Geschichte dieses Vereines bildet das 
genannte Jahr einen Wendepunkt zum Besseren. Die dama
lige Vereinsleitung müde des Kampfes mit dem auf Schritt 
und Tritt fühlbar gewordenen Indifferentismus und den gerin
gen Erfolg ihrer aufopfernden Arbeit berücksichtigend, war 
zur Fortführung der Geschäfte nicht mehr zu bewegen und 
hatte alle Vorkehrungen zur Verlegung des Vereinssitzes nach 
der Landeshauptstadt getroffen. In zwölfter Stunde noch gelang 
es Gymnasialdirektor Nikolaus Fischer als geschäftsführenden 
Vizepräses und Professor Andreas Marcsek als Kassier zu 
gewinnen und so das Weiterverbleiben des Vereines in der 
Zips zu sichern. Seither verwaltete der Dahingeschiedene 
ununterbrochen die Vereinskasse mit der ihm eigen gewesenen 
Umsicht, Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit. Die Realisie
rung der Ziele, welche sich der Verein gesteckt, stets vor 
Augen haltend, war er, der treue Kassenwart, ein tatkräftiger 
Förderer all dessen, was zur gedeihlichen Entwicklung des 
Vereines beitragen konnte und ein entschiedener Gegner jed
weden unsicheren Experimentes. In den Sitzungen des Zent
ralausschusses wurde von ihm, jede in Aussicht genommene 
Ausgabe, auch noch so geringen Betrages, vom Gesichts
punkte der Zweckmässigkeit und Nützlichkeit sorgfältig geprüft 
und wenn diese nicht unbedingt notwendig war, bekämpft. 
So gelang es denn auch die ungünstigen, finanziellen 
Verhältnisse des Vereines in Ordnung zu bringen und das zu 
verschiedenen Zwecken in Anspruch genommene Stiftungs
kapital zum grossen Teile zu restituieren.

Und nun hat ihn die Unendlichkeit; umgibt ihn das 
in seinen Offenbarungen erhabene, ewige und beredete Schwei
gen. Die von edlen Gefühlen und Idealen durchglühte Seele 
hat ihre irdische Hülle, die am 21. Dezember v. J. unter 
ausserordentlicher Beteiligung vieler Leidtragender zur letzen 
Ruhe geleitet wurde, verlassen. Der Tod hat ihn aus unserer 
Mitte, aber nicht aus unserem Herzen gerissen. Sein Anden
ken wird in uns fortleben ; mit dankbarer Pietät werden wir 
sein stets gedenken ! M. L .
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Dr. Paul Menzel, Breslau.
Er ist von uns gegangen, plötzlich, über Nacht, ohne 

einen letzten Händedruck, aber in unserer Erinnerung wird 
der Freund fortleben, so wie er ging, in der Blüte seiner 
Schaffenskraft. Seit 12 Jahren, seit dem Tode unseres unver
gessenen Geheimrates Prof. Dr. Wagner hat unser Verein 
keinen so schmerzlichen Verlust erlitten, als durch den in 
der Nacht von 4. zum 5 Dezember erfolgten Heimgang un
seres zweiten Vorsitzenden des Pastors prim. Dr. Paul Menzl. 
Am 4. Januar 1866 in Wigandstal im Isergebirge geboren, 
hat der Verstorbene das 46. Lebensjahr kaum erreicht und 
doch konnte er auf ein reiches segensvolles Wirken zurück
blicken, denn er war ein Mann von ausserordeutlicher Tat
kraft und nie versagender Schaffensfreude und hat auf den 
verschiedensten Gebieten Grosses geleistet. Was er, von seiner 
Gemeinde geliebt und verehrt, dieser in 18 Jahren gewesen 
ist, dafür legte die von Tausenden besuchte Trauerfeier ein 
beredtes Zeugnis ab. Menzel war eine Hauptstütze des kirch
lich-liberalen Lebens in Breslau, seine unermüdliche Arbeits
kraft gehörte dem öffentlichen Leben, in dem er zahlreiche 
Ämter bekleidete, gemeinnützigen und wissenschaftlichen Ver
einen als Vorstandsmitglied angehörte und überall als ziel
bewusster Förderer wohltätiger und idealer Bestrebungen ge
schätzt war.

Und auch wir haben, „seines Geistes einen Hauch ver
spürt ! “

Bei seiner vielseitigen, fast allumfassenden Tätigkeit, hat 
er die Zeit gesucht und gefunden, auch für die Erschlies
sung der Hohen Tatra der begeisterte Apostel zu werden, 
der er für alles Schöne und Gute war. Es war am 19. 
November 1894, als nach einem Vortrage des Professors 
Dr. Pax in später Stunde der junge Diakonus Dr. Menzel im 
Karpathenverein zum erstenmale das Wort ergriff und in 
glühenden Farben eine nächtliche Wanderung bei Vollmond 
über die Oszterva schilderte. Wie lauschten da alle in stiller 
Andacht und wie jubelten wir ihm dann z u ! An dem Abende 
wurde er der unsere und ist es geblieben bis zu seinem letz
ten Tage; es waren 17 Jahre und wie oft, konnte ich ihm 
nach manchem schönen Vortrage, in dem er selbst Erlebtes 
und Empfundenes so lebendig in uns aufleben Hess, dankend 
versichern, dass „wieder jedes Ohr an seinem Munde hing!“

Menzel war ein Naturfreund im besten Sinne des Wor
tes ; seit vielen Jahren hatte er als treuer Gast in Hochhagi, 
wo er mit Vorliebe Ruhe und Erholung suchte, die Hohe
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Tatra liebgewonnen und wurde bald ihr begeisterter Schilde- 
rer in Schrift und" Wort, denn es war ihm ein tiefes Bedürf
nis, das von ihm lebendig Empfundene, anderen mitzuteilen. 
Als glänzender, überall gesuchter Redner, hat er für die Aus
breitung der Kenntnis der Hohen Tatra gewirkt, wie vor ihm 
noch kein Tätrabesucher, denn unserem altherkömmlichen 
Brauche folgend, auch in anderen Kreisen unser Arbeitsgebiet 
zu schildern, ist er in vielen Vereinen, in und ausserhalb 
Breslaus aufgetreten und. hat sogar auch entferntere Städte 
gern aufgesucht, wenn, es ihm seine, Zeit einmal erlaubte. 
Wie er mit dieser auskam, war allen ein Rätsel, denn er war 
auch Kenner und Lehrer der Kunstgeschichte und zeigte als 
Komponist hervorragende, musikalische Begabung. Bei seiner 
Leichenfeier, konnten",.' Chorgesänge gewählt werden, deren 
Text und Komposition von ihm geschaffen waren. Von sei
nen Schriften ist sein „Jerusalembuch“ am bekanntesten 
geworden.

Bereits im Jahre 1896. wurde Menzel in unseren Vor
stand gewählt, dem er seit 1897 als zweiter Vorsitzender 
ohne Unterbrechung angehört hat. Für unsere Beratungen 
war der heitere, lebensfrohe, liebenswürdige und durchaus 
bescheidene Mann eine unschätzbare, unersetzliche Kraft und 
gar oft hat er im rechten Augenblick das rechte Wort gefun
den. Als seine freie Zeit stets beschränkter wurde, ersann er 
ein gutes Mittel, um uns nie zu fehlen, wir mussten bei ihm 
tagen ; sein Heim war in den letzten beiden Jahren die gast
liche Stätte unserer Vorstandssitzungen, über den die guten 
Penaten dieses Hauses walteten. Die Sektion Schlesien wird 
dem Hingeschiedenen ein dankbares Andenken bewahren und 
in Treue werden all die seiner gedenken, die das Glück hat
ten, ihm näher zu stehen und seine Herzensgüte zu schätzen 
wussten; mir war er in zwei Jahrzehnten ein treuer Gefährte, 
ein nie versagender Freund in glücklichen und in schweren 

» Tagen.
Johannes Müller.


