
M A G Y A R O R S Z Á G I  K Á R P Á T E G Y E S Ü É E T .

JAHRBUCH
DES

UNGARISCHEN

KARPATHEN-VEREINES
XV . Jahrgang 1888.

Mit 4 Beilagen.

(D e u tsch e  A u sgabe).

Selbstverlag des Vereines.

I G L ó .

BUCHDRUCKEREI von JOSEF SCHMIDT. 
1888.



Rundschreiben.
S e h r  g e e h r t e s  V e r e i n s  - M i t g l i e d !

Die Mitglieder unseres Vereins können mit Befriedigung auf die 
Resultate der im abgelaufenen Jahre entfalteten Vereinsthätigkeit zurück
blicken; sowohl bezüglich der Entwicklung des Touristenverkehrs, als auch 
in Angelegenheit der Bekanntmachung unserer Karpathen waren wir bemüht, 
nach Kräften unsere Aufgabe zu erfüllen. Wenn auch die erzielten Re
sultate als recht erfreuliche bezeichnet werden können, sind wir dennoch 
von dem zu erreichenden Ziele noch sehr weit entfernt. Die Bekannt
machung der Naturschönheiten unserer Karpathengegenden, die Erleichterung 
der Reisen und Ausflüge, überhaupt die Hebung des Fremdenverkehrs 
lassen noch viel zu wünschen übrig. Ja wir machen sogar die Erfahrung, 
dass mit der Steigerung der Vereinsthätigkeit anch unsere Aufgaben 
wachsen. Ausserdem ist es bekannt, dass das Gebiet der Vereinsthätigkeit 
von Jahr zu Jahr an Ausdehnung zunimmt.

All’ diesen gesteigerten Anforderungen können wir aber nur dann 
entsprechen, wenn die Vertreter und Mitglieder des Vereins sich unserer 
Sache aunehmen und uns durch pünktliche und je frühere Einsendung der 
Jahresbeiträge, sowie durch Zuführung neuer Mitglieder in unserem Bestre
ben unterstützen. Die Anzahl unserer Vereiusmitglieder betrug im ver
flossenen Jahre nahezu 3800 und unsere sämmllichen Einnahmen über
schritten die Summe von 14.000 fl. Diese Zahlen sind zwar an und für 
sich respektabel zu nennen, allein im V ergleiche mit manchen ausländischen 
Vereinen, die 20,000 —30.000 Mitglieder zählen und über eine Einnahme 
von mehr als 100.000 fl. verfügen, jedenfalls verschwindend klein.

Anknüpfend daran erlauben wir uns, Sie zu verständigen, dass unser 
Verein zur Orientirung der Reisenden und Touristen einen „Wegweiser“ 
herausgibt, welcher mit Illustrationen reichlich versehen, in ungarischer 
und deutscher Sprache im April laufenden Jahres erscheinen wird. Vereins
mitglieder können denselben um 25 kr. beziehen; gebundene Exemplare 
kosten um 20 kr. mehr. Bestellungen auf dieses Werkchen wolle man 
gefälligst an den unterfertigten Kassier richten. Bei demselben sind auch 
mit schönen Tatrabildern geschmückte Vereinsdiplome (ä 1 fl. 10 kr.), 
hübsche Vereinsabzeichen (ä 1 fl. 10 kr.), die Ansicht der Hohen Tatra 
von Popräd (ä 50 kr.), das Bild der Gerlsdorfer Spitze (20 kr.), das Bild 
des Grünen Seethaies (30 kr.), Tätrakarten (25 k r .) , diverse Tarife etc. 
zu erhalten.

Schliesslich empfehlen wir Ihrer werthen Aufmerksamkeit unser, 
im verflossenen Jahre eröffnetes Karpathenvereins-Museum in Popräd, für 
welches wir geeignete Objekte (Landschaftsbilder, Photographien, 'l'hiere, 
Pflanzen, Mineralien, ethnographische Gegenstände, dann Bücher, Land
karten u. s. w.), sowie auch Geldspenden mit grösstem Danke entgegen
nehmen. Gegenwärtig besitzt das Vereins-Museum bereits über 10.000 
Gegenstände Wer sich verpflichtet, jährlich 1 fl. für dasselbe zu spenden, 
wird unterstützendes Mitglied des Vereins-Museums.

Das Gebäude des Museums ist, Dank der Upferwilligkeit der Vereins
mitglieder, bereits fertig und kostet 13.331 fl. Es fehlt uns aber noch ein 
Theil der Einrichtung für das schöne einstöckige Haus; ebenso ist der 
Museal-Garten mit der Karpathenflora zu bepflanzen; dies Alles verursacht 
bedeutende Auslagen. Und da sich das Museum nur durch freiwillige 
Spenden erhält, richten wir an alle'Vereinsmitglieder die ergebenste Bitte, 
uns in dem diesbezüglichen Bestreben materiell zu unterstützen.

Unsern Verein auch fernerhin Ihrem werthen Wohlwollen bestens 
empfehlend, verbleiben wir

Leutschau, im Februar 1888.
im Namen des Ze nt ral -A us s chusses

Andreas Mätyus. Dr. Sam. Roth,
Kassier. geschäftsführender Vizepräses.



Pränum erations-E inla düng
auf Josef Wolgner’s Reliefkarte der Tatra.

Wir erlauben uns hiermit alle Vereinsglieder, Kunstliebhaber, wissen
schaftlichen Vereine und hohem Lehranstalten aufmerksam zu machen, dass 
eine Reliefkarte, welche die Hohe Tatra in ihrer charakteristischen Gestalt 
wiedergiebt, erschienen ist.

Diese Karte umfasst die ganze Hohe Tatra sammt einem Theil der 
Liptauer Alpen und den Niederungen im Norden und Süden, wurde auf 
Grundlage der Original-Aufnahme des k. und k. militär-geographischen 
Institutes . im Verhältnisse 1:25.000 von J o s e f  Wo l g  n er, Ober- 
lientenaut und Professor, äusserst sorgfältig und naturgetreu angefertigt 
und vom Ungarischen Karpathenverein überprüft.

Die Reliefkarte ist in Alabastergips gearbeitet, hat 146 cm. in der 
Länge und 107 cm. in der Breite; die höchsten Tätragipfel erscheinen 
10-5—10'7 cm. hoch und bringt die Karte 18 Quadratmeilen zur An
schauung. Da diese Karte zu sehr ermässigtem Preise zu haben ist, ergeht 
au alle Kunstgönner, alle wirklichen Freunde der schönen Natur und 
insbesondere an die Direktionen der höheren Lehranstalten die Bitte, auf 
dies instruktive Werk pränumeriren zu wollen. Zweck desselben ist, unsere 
herrliche Tatra in den weitesten Kreisen bekannt zu machen und namentlich 
den Schulen ein bisan entbehrtes Lehrmittel an die Hand zu gehen, 
welches dem Schüler die mannigfachen Bergformen veranschaulichen soll.

Die Zahlungsbedingungen sind derart vortheilhaft, dass sich sowohl 
Anstalten, als auch Private diese lehrreiche und schöne Karte anschaffen 
können, welche -jedem Museum, jedem Salon zur Zierde gereichen wird.

Preis eines Exemplares 55 fl. ö. W.

Jedem Exemplar ist eine Skizze beigegebeu, nach welcher man die 
verschiedenen Vegetationsgürtel mittels Farbe kenntlich machen kann.

Über Wunsch besorgt dies auch der Autor für 16 fl. pro Exemplar.
Für Verpackung und Fracht von Lobzow bis Krakau sind noch 7 fl. 

zu entrichten.
Die Zahlung kann entweder auf einmal oder in 3 - 5 Katen geschehen, 

in welch letzterem Falle jedoch die Verpackungskosten und die erste Rate 
sogleich nach Zustellung der Karte zu entrichten sind.

Andreas Rätyus
Kassier.

I)r. Samuel Roth
I. Vizepräses.



EINLADUNG
zu der am 5. August 1888 Vormittag IO Uhr

in  cBcfvmccfio a£>&u$x<X'(t&ndcn

XV. ord. General-Versammlung.

G e g e n s t ä n d e :
1. Präsidial-Bericht.
2. Bericht des Museum-Komitds.
3. Bericht des Zensurirungs-Komitds.
4. Bericht des Kassiers.
5. Anträge.

Die Theilnehmer an der General-Versammlung können 
]»er Eisenbahn mit 33 '/s°/9 Preisermässigung bis nach Popräd 
reisen.

Gao dtäsidium .
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Redaktions-Komite:

Obmann: Professor Martin Roth (Iglo, Ober
ungarn), wohin die das Jahrbuch betreffenden Kor
respondenzen zu richten sind.

Julius Geyer, Emerich Kovi, Dr. Samuel Roth 
und Samuel Weber.

Für Form und Inhalt der Aufsätze, sind die betreffenden 
Autoren verantwortlich.

Mit Vorbehalt des unbefugten Nachdruckes.

J f J / s ' J .  d l



I N H A L T
Or. Viktor Emericzy f  1838 — 1887
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Dr. Viktor Emeriezy.

Am 15. November 1887 verschied Dr. Viktor Emeriezy 
zu Budapest, in einer Heilanstalt für Geisteskranke. Der 
tragische Tod dieses hervorragenden Schulmannes und päda
gogischen Schriftstellers bedeutet auch für uns einen schmerz
lichen Verlust.

Seit 1874 Mitglied, hatte der hochbegabte und vielseitig 
gebildete Mann seine bedeutende Arbeitskraft unentwegt und 
in treuer Liebe unserm Verein zur Verfügung gestellt. Im 
Jahre 1877 in den Ausschuss gewählt, fehlte er nur ausnahms
weise bei den Berathungen und wurde alsbald eine massgebende 
Persönlichkeit des U. Iv. V. Richtiges Urtheil, ruhiger Ton. 
klare, mitunter humorvolle Darstellung und gewählte Sprache 
waren eben charakteristische Merkmale dieses unvergesslichen 
Mitgliedes; unwillkürlich hatte man sich daran gewöhnt, seine 
Meinungsabgabe zumeist als richtung- und ausschlaggebend 
zu betrachten. Seit jenem Jahre geschah denn auch nichts 
Bedeutendes innerhalb des Vereines, wobei der Verblichene 
nicht mitgewirkt hätte. Er war es auch, der die im Schosse 
unseres Vereines aufgetauchten und schliesslich zum Ausbruch 
gelangten Gegensätze auszugleichen und die aufgeregten 
Gemüther zu beschwichtigen trachtete. Mehrere unserer 
thätigsten Funktionäre waren schon nahe daran, ihre Ehren
ämter niederzulegen, und hauptsächlich seinen eindringlichen 
Bitten und Vorstellungen war es zu danken, dass dies nicht 
geschah.

Ebenso anerkennenswerth war seine schriftstellerische 
Thätigkeit. Im Jahre 1878 ins Redaktionskomifö gewählt, 
hat er uns neben zahlreichen, in den Tagesblättern erschie
nenen Artikeln über unsere schöne Bergeswelt fünf grössere. 
Abhandlungen in len Jahrbüchern hinterlassen: „Gesainmt- 
ansicht und Beleuchtung der Hohen Tatra. Der Csörber See. 
Der Grosse Wasserfall in der Kohlbach. Auf der Königsnase.



Die Hohe Tatra.“ 1 Feine Beobachtungsgabe, durchgeistigte 
Naturbetrachtung, abgeklärter ästhetischer Sinn. Kraft und 
Schwung der Sprache, wie auch ein sorgfältig geglätteter Stil 
kennzeichnen alle diese Artikel. Es sind mustergiltige 
Vorbilder alpiner Beschreibungen und Schilderungen, wahre 
Perlen unserer Jahrbücher. Das Letzte, was er als Genesender 
in Neu-Schmecks geschrieben, waren die Begleitworte znr 
Beilage „Das Grünseethal“ (Jahrbuch 1886).

Auch das Vereinsmuseum verlor in dem Hingeschiedenen 
einen verlässlichen Freund und eifrigen Förderer. Seit 1881. 
in welchem Jahre das Museumkomite ins Leben gerufen 
wurde, war er Mitglied und seit 1884 Obmann desselben. 
Unbeirrt durch die mannigfachen Schwierigkeiten und persön
lichen Angriffe, setzte er seine ganze Thatkraft daran, diese 
Schöpfung des Vereins einer gedeihlichen Entwickelung 
entgegen zu führen; namentlich soll hier seine Ausdauer und 
Festigkeit betont werden, womit er die einleitenden Schritte 
zum Musealbau traf und denselben auch zu Ende brachte.

Ein warmer Freund unserer Karpathen, ein begeisterter 
Lobredner der Tatra, war es ihm ein Bedürfniss, Jahr für 
Jahr seine Bergfahrten zu machen, ja trotz seines lahmen 
Fusses sogar Hochtouren zu unternehmen. Er konnte sich hier 
so glücklich fühlen und in seiner guten Laune sprühte er 
völlig von witzigen Einfällen und geistreichen Bemerkungen.

Dr. V iktor E m e r i c z y  war in der Zipser Stadt Leibitz 
am 19. November 1838 geboren, besuchte das Gymnasium zu 
Kesmark und begab sich nach vorzüglich bestandener Maturi
tätsprüfung auf die Universität Jena, an welcher er zwei 
Semester verbrachte. 1860 bezog er die Universität Göttingen, 
wo er während vier Semester Philosophie, Philologie. Päda
gogik und Naturwissenschaften studirte und zum Dr. der 
Philosophie promovirte. Im Jahre 1862 kam er als Professor 
nach Nyiregvhäza und wurde 1869 vom Minister Josef Eötvös 
behufs Studiums des Volksschulwesens nach dem Ausland 
entsendet. Zu diesem Zweck verweilte er längere Zeit in 
Berlin. Bremen, London und Wien. In sein Vaterland zurück- 
gekehrt, wurde er zum Direktor des neu errichteten Iglöer 
Lehrerseminars ernannt, dessen guten Piuf hauptsächlich er 
begründete. 1885 hatte der sonst kräftige Mann einen Schlag
anfall. Der Winteraufenthalt in seiner vielgeliebten Tatra 
schien eine vollkommene Genesung herbeigeführt zu haben ; 
allein böswillige Anschuldigungen und unverdiente Kränkungen 
waren mit eine Ursache, dass im Herbste 1886 abermals eine

' Vortrag, gehalten am 27. April 1SS5 im österreichischen Tounsten- 
t.'lnb zu Wien.



Gehirnlähmung eintrat. ' Unter der hingehenden Pflege einer 
treuen Gattin erholte sieh der geistig und körperlich gebro
chene Mann wenigstens insoweit, dass er nach Xeu-Sclnnecks 
gebracht werdeu konnte. Den Sommer 1887 verlebte er in 
den Bergeu; körperlich war er wohl zu Kräften gelangt, doch 
sein Geist blieb zumeist umnachtet. Der Zustand des von 
quälenden Wahnvorstellungen Ergriffenen verschlimmerte sich 
in beängstigender Weise und musste er nach der Hauptstadt 
in das Schwarzer’sche Institut für Geisteskranke überführt 
werden, wo er, noch nicht 4P Jahre alt, seinen letzten 
Seufzer aushauchte.

Gleich andern kulturellen Vereinen haben auch wir 
in dem Verblichenen viel verloren; die Lücke, welche er bei 
uns hinterliess, ist noch immer unausgefüllt.

Gesegnet sei das Andenken unseres treuen Mitgliedes, 
unseres hervorragenden Mitarbeiters.



Mittelalterliche Kunstdenkmäler der Stadt 
Kesmark.

Von Prof. V ik tor  M ysk ovszk y , Architekt, Mitglied der ung. Akademie 
der Wissenschaften.

Mit zwei Beilagen.

Es giebt in Ungarn kaum ein Komitat, welches an 
Baudenkmälern so reich wäre, wie Zipsen; hier finden wir noch 
zahlreiche, und zwar hervorragende Denkmäler der bürgerlichen 
Kunstthät.igkeit, die Zeugniss geben nicht nur von der hohen 
Kultur, sondern auch vom geläuterten Kunstsinn seiner 
einstigen Bewohner.

Ohne Zweifel waren die im XII. und XHI-ten Jahrhun
derte durch die ungarischen Könige ins Land berufenen und 
hier angesiedelten Sachsen und andere Deutsche die Urheber 
und Begründer der Zivilisation dieses hoch im Norden 
gelegenen Landstriches.

Sie kultivirten den, so gut wie unbebauten Boden, 
rodeten Urwälder aus, gründeten und befestigten Städte, 
erbauten monumentale Kirchen und Rathhäuser, trieben einen 
weitverbreiteten Handel mit den Produkten ihres Fleisses und 
ihrer Thätigkeit; besonders erblühte damals das Kunstgewerbe 
zu einer seither nicht erreichten Höhe, mit einem Worte die 
ersten Ansiedler Zipsens waren die Begründer des geordneten 
bürgerlichen Lebens und durch ihren Patriotismus Stützen 
und treue, stets opferwillige Bürger Ungarns, ihres neuen 
Vaterlandes.

Unter den hervorragenden Stätten der Kultur und des 
Kunstfleisses nimmt die alte königliche Freistadt Kesmark 
mit ihren altehrwürdigen Baudenkmälern —  nach Leutschau 
den ersten Rang ein. Die Lage dieser Stadt am Fusse der 
schneebedeckten Hohen Tatra, in einem anmuthigen kultivirten 
Thal, am rechten Ufer der nach Norden fliessenden forellen
reichen Popper ist eine überaus angenehme und reizende.

Schon in den Urkunden des XIII. Jahrhundertes kommt 
Kesmark unter der Benennung „ f o r ur n  C a s e o r u m “

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. ^
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(Käsemarkt) vor. Nach Ansicht einiger alten Historiker erhielt 
die Stadt ihren Namen von dem ausgezeichneten Käse, 
welcher hier seit früherer Zeit produzirt wurde; andere 
Schriftsteller hingegen behaupten, dass an der Stelle, wo jetzt 
die Stadt steht, die hier ansässigen Römer von dem Hunnen
führer, Khewe, in einer blutigen Schlacht besiegt wurden, und 
die Stadt anlässlich dessen den Namen „Khewesmarkt“ erhielt.

Die Benennung der meisten alten Städte verliert sich im 
grauen Alterthum, vielleicht wird die weitere fachmässigere 
Forschung vaterländischer Geschichte auch bezüglich dieses 
Punktes den Schleier lüften; soviel ist jedoch urkundlich 
erwiesen, dass die Stadt Kesmark in der zweiten Hälfte des 
XIII. Jahrhunderts von dem König Böla IV. schon besondere 
Privilegien und Freiheiten genoss.

Anno 1433— 1464 wurde die Stadt von den Hussiten 
geplündert und theilweise zerstört, wobei das alte Stadthaus 
abbrannte und sämmtliche alte Dokumente zu Grunde gingen.

In den unter König Wladislaus herausgegebeuen Urkunden 
erscheint die Stadt unter der Benennung C h d s m a r k. Anno 
1380 wurde die Stadt von Ludwig dem Grossen auf dem 
Pressburger Landtag zur königlichen Freistadt erhoben.

Anno 1464 erhielt die Stadt durch den König Mathias 
das Wappen, dessen Schild ein Engel hält. Engel als Schild
halter kommen noch vor bei den Wappen der Städte Ivaschau, 
Bartfeld, Zeben und Neusohl. Das Schild der Stadt Kesmark 
ist einmal getheilt, im oberen blauen Felde sieht man, vielleicht 
mit Bezug auf die oberwähnte Hunnenschlacht, zwei gekreuzte 
Schwerter, oberhalb eine Lilienkrone — das Zeichen der 
königlichen Stadt —  und unter den Schwertern eine fünf
blättrige Rose; im unteren rothen Felde zwei silberne Streifen 
oder Balken; die Umschrift lautet:

INSIGNE LIB. AC. REG. CIVITATIS. KESMARCK.
Kesmark hat nicht nur kirchliche, sondern auch profane 

Baudenkmäler aufzuweisen; zu den erstereu gehören die alte, 
aus dem XV. Jahrhundert stammende röm. katli. Pfarrkirche, 
so wie die in mancher Beziehung interessante evangelische 
Holzkirche; zu den letzteren sind zu zählen: die Umfassungs
mauern. dann die Basteien der Stadt, so wie auch das. einen 
Theil der inneren Stadt bildende, aber separat befestigte 
Tökölyische Schloss.

Wie überhaupt alle alten königlichen Freistädte, so war 
auch Kesmark befestigt; von den Umfassungsmauern und 
Thürmen hat sich auf unsere Zeit sehr wenig erhalten. Nach 
Berichten batte die Stadt ein Unter- und ein Oberthor, und
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■war dieselbe mit tiefen Wassergräben umgeben, welche schon 
der daeische Simplicissimus erwähnt. Das Tökölyische Schloss 
ist in seinen hauptsächlichen Bautheilen noch erhalten.

Die in der Richtung von Süd gegen Nord gelegene 
Hauptgasse der Stadt zieren beiderseits stockhohe schöne 
Häuser, an welchen man hie und da noch architektonische 
Details aus dem Mittelalter, so wie aus der Zeit der Renais
sance bemerkt.

ln der Mitte der Hauptgasse gegen Süden steht das 
neue Rathhaus, dessen hoher, bupferbescblagener Thurm im 
Style der späteren Renaissance gehalten ist. Das alte Rath
haus stand daneben, an jener Stelle, wo jetzt das städtische 
Gasthaus sich befindet; das im schönen Renaissancestyle 
gehaltene Portal des alten Rathhauses, mit dem Stadtwappen 
geziert, sieht man noch an der Ostseite des Gasthauses.

Die übrigen Bürgerhäuser der Hauptgasse sind leider 
zum grössten Theile modernisirt. Einige stammen aus dem 
vorigen Jahrhundert und sind daher schon in Rokokostyl 
gehalten.

Kesmarks ältestes Baudenkmal ist unstreitig die dem 
heiligen Kreuz gewidmete P farrk irche, welche knapp an der 
Westseite der alten Stadtmauer sich befindet und mit einer 
Umfassungsmauer noch separat befestigt ist. Die Kirche hat 
ein polygonal geschlossenes Sanktuarium von ziemlich langer 
Ausdehnung. Die drei gleich hohen Schiffe sind mit einem 
schönen Netzgewölbe eingewölbt; demnach gehört diese Kirche 
in die Klasse der sogenannten H a l l e n k i r c h e n .  Der 
viereckige Thurm an der Westmauer hat enge, schiessschar
tenartige Fensteröffnungen, welche einstens zur Yertheidigung 
des Gotteshauses dienten.

Höchst interessant ist der obere Theil des Thurmes; es 
erheben sich nämlich an den vier Seiten stufenartig abgetreppte 
Giebel, deren Gipfel eiserne Wetterfahnen schmücken. Diese 
Architektur gehört schon der Renaissance an und kommt an 
den meisten Thürmen, so wie auch an Häusern in Zipsen 
und besonders in Eperies vor.

Das Südportal der Kirche ist herrlich gebildet und hat 
sehr reiche Profile; der Mittelpfeiler, so wie die Nebennischen 
sind mit Skulpturwerken geschmückt. Das südliche Neben
portal — eigentlich nur eine Thür — ist auch gothisch 
profilirt und mittelst eines Kleeblattbogens mit geradem 
Sturz gewölbt. In den Ecken zwischen dem reichen Stabwerk 
erblickt man zwei Wappenschilder; an einem bemerkt man 
zwei sich kreuzende Schwerter, das Wappen der Stadt Kes- 
mark ; am anderen eine heraldische Figur, einen Bären dar-

P
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stellend, mit Mond und Stern. Auf der Schriftrolle, die sich 
um das Stabwerk schön windet, finden wir die Jahreszahl 1486 
eingegraben, welche die Entstehungszeit der Thür dokumentirt. 
Erwähnenswerth ist die Sakristei-Thür, deren reiche Profili- 
rung, noch mehr aber die eingeschnittenen Ornamente der 
hölzernen Thür sehr stylvoll und beachtenswerth erscheinen.

Die im Sanktuarium befindlichen und die Gewölb-Rippen 
haltenden Konsolen stellen einen Frauen- und einen bärtigen 
Mannskopf dar, dessen ungarischer Typus nicht zu verkennen 
ist. Der Sage nach sollen diese Figuren den Baumeister der 
Kirche und dessen Frau darstellen.

Die Einrichtung der Kirche ist noch im reichen gothi- 
schen Styl gehalten ; so finden wir hier ausser dem gothischen 
Hauptaltar noch mehrere gothische Neben-Altäre, deren Skulp
turwerke und Goldgrund-Gemälde im Style der deutschen 
Schule mit Kunstgeschmack und Verständniss ausgeführt sind.

Der Hauptaltar stammt schon aus der neueren Zeit 
und wurde nach meinen Plänen durch den kunstsinnigen 
Kaschauer Bildhauer, Florian Klimkovits, zu Anfang der 
siebziger Jahre angefertigt. Die im Altarschranke stehenden 
Figuren der h. Maria und des Johannes, sowie der überaus 
kunstvoll geschnitzte Gekreuzigte, ein wahres Kunstwerk der 
mittelalterlichen Skulptur, und die Goldgrundgemälde stammen 
noch vom alten gothischen Hauptaltar. Erwähnenswerth ist 
der an der südlichen inwendigen Mauer des Sanktuariums 
befindliche marmorene Grabstein (aus dem Tahre 1520) des 
Iv r i s t o f W a r k ö c z, dessen panzerbekleidete Gestalt eine 
Fahne haltend, auf einem Löwen, als dem Sinnbilde des 
Muthes, steht. Die Randschrift lautet:
HIC. EST. SEPULTUS. STRENVVS. MILES. NOBILIS. DNS. 
CHRISTOPHERVS. WARKÖCZ. DE. NOPSSICZ. CAPITANE9 
CASTRI ET CIVITATIS. KEZMARK. QVI. OBIIT. IN. DIE.

MENSIS. FEBR. ANNO. D. M. D. XX.
Das aus Bronce gegossene Taufbecken, welches — wie 

gewöhnlich —  die Form eines Kelches hat, ist mit Basreliefs 
und Figuren reich verziert. Die am Rande mit Majuskel- 
Buchstaben angebrachte Inschrift lautet:

. ANNO . DOMINI . MILESIO . C.C.C.C. LXXII .
Dies Werk des mittelalterlichen Metallgusses stammt daher 
aus dem Jahre 1472, und da am Fusse des Taufbeckens 
ausser den vier Evangelisten Zeichen der Apokalypse noch 
das Wappen der Stadt Kesmark erscheint, so kann mit 
Gewissheit angenommen werden, dass dieses Taufbecken in 
Kesmark gegossen wurde.
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Die mittelalterliche Schmiedekunst ist hier durch schöne 
stylvolle Passionsleuchter und Wandkandelaber vertreten.

Fassen wir das hier Mitgetheilte zusammen und nehmen 
wir den schon ausgebildeten gothischen Styl der Kirche in 
Anbetracht, so können wir beinahe mit Gewissheit behaupten 
dass die h. Kreuzkirche im XV. Jahrhunderte erbaut wurde.

Beim spitzbogigen Thor der die Kirche umfassenden 
Mauer steht der vierseitige, im Renaissancestyl des XV. 
Jahrhunderts verzierte G lockenthurm  (Campanile), in welchem 
die Glocken sich befinden. Die Mauerflucht des ersten Stock
werkes springt etwas hervor und ruht auf Konsolen mit Seg
mentbogen verbunden. Das Dreifenster (Triforium) des ersten 
Stockwerckes oder der Glockenstube hat zierliche Gesimse 
und fein profilirte Pilaster, dessen Umrahmung eine in Sgrafitto 
ausgeführte Renaissance-Architektur mit liegenden Delphinen 
bildet. Die Ecken des Thurmes zeigen auch in Sgrafitto in 
Diamanten-Muster verzierte Werkstücke. Die herrlichste 
Sgrafitto-Dekoration finden wir aber auf den Zinnen des 
Thurmes, welche mit den schönsten Renaissance-Ornamenten 
bedeckt sind.

Sgrafitto heisst eine Art, die Mauerflächen mit in 
noch frischen Mörtel gekrazten Ornamenten zu verzieren, 
gewöhnlich ist der Grund des Ornamentes etwas dunkler, 
dadurch entsteht eine Damaszirung der Mauerfläche. Diese 
Dekorationsart stammt mit der Renaissance noch von Italien, 
welche im XVI. Jahrhundert auch hier Anwendung fand.

Die Sgrafitto-Ornamente sind, da dieselben die eigentliche 
Mörtelfläche bilden, sehr dauerhaft und entsprechen dem 
Mauercharackter des Gebäudes ganz genau. In der mittleren 
Nische der Zinnen bemerken wir den in Sgrafitto-Manier ange
brachten polnischen Adler, jedoch zusammen mit dem 
ungarischen Landeswappen, was nur sehr selten vorkommt.

Am Architrave dieses höchst merkwürdigen und besonders 
in architektonischer Beziehung schönen Campanile finden wir 
eine Inschrift folgenden Inhaltes :
IGNEA. CONTiGERAT LlBRAE S O L L V C ID V S  ASTRA. 
HOC AVTOR QVANDO CON TIN V a V IT  o p v s .
dessen Chronosticon das Jahr 1586 enthält.

Die besondere Renaissance-Architektur, die wir hier 
an diesem Campanile sehen, wurde im XVI. Jahrhundert von 
Polen, wohin die verpfändeten Zipser Städte damals noch 
gehörten, resp. von Krakau durch italienische Baumeister 
eingeführt, von wo dieselbe sich nicht nur über ganz Zipsen, 
sondern auch über das benachbarte Komitat Säros ausbreitete.
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Darum finden wir z. B. in Eperies Renaissance-Häuser, die 
gleiche und verwandte Architektur zeigen, wie die Zipser 
Baudenkmäler.

Die Sgrafitten unseres Glockenthurmes mussten früher 
einen goldenen Grund (Fond) haben, denn nicht ohne Veran
lassung wird dieses Campanile noch jetzt der g o l d e n e  
T h u r m genannt.

In der östlichen Häuserreihe der Hauptgasse steht eine 
neuere, der h. Maria gewidmete Kapelle, die für sich die 
Aufmerksamkeit des Kunstfreundes und des Archaeologen 
wegen ihrer styllosen Architektur gewiss nicht verdient. 
Auch ich würde bei dieser Kapelle vorbeigegangen sein, wenn 
mich mein Cicerone auf ein altes Kunstwerk, welches sich in 
der Kapelle befindet, nicht aufmerksam gemacht hätte.

Es befindet sich nämlich in dieser Kapelle ein besonders 
kunstreich geschnitzter Chorstuhl  im Style des XV. Jahr- 
hundertes. Dieser Chorstuhl enthält vier Sitze, welche eine 
hohe Hinterwand (Dossier) mit baldachinartiger Überkragung 
überdeckt. Das hintere Getäfel zeigt sehr mannigfaltige Maas
werkmuster und Ornamente. Man weiss hier nicht, ob man 
die reiche Phantasie oder die technische Geschicklichkeit des 
Meisters mehr bewundern soll!

Wichtig ist an diesem Chorstuhl auch der, gewiss selten 
vorkommende Umstand, dass wir nicht nur die Entstehungszeit 
des Werkes, sondern auch den Namen des Meisters aus 
folgender, am oberen Rande der baldachinartigen Bekrönung 
eingeschnitzten gothischen Inschrift entnehmen können, 

hoc . opw.s . fccit . »untstcr . .simon . anno . tlomini .
. milrsttttö . (juatlsiMo , sexagesiMo . noao .

Laut dieser Inschrift wurde der Chorstuhl von Meister 
Simon im Jahre 1469 verfertigt. Das Holz des Chorstuhles 
ist nicht angestrichen, daher prangt es noch in seiner 
schönen, warmen braunen Naturfarbe, nicht so wie die leider 
mit Ölfarbe angestrichene, einstens berühmte Leutschauer 
Orgel.

Dieses kunstreiche Werk der mittelalterlichen Skulptur 
stammt sicher aus der h. Kreuzkirche, umsomehr, da mittel
alterliches Chorstuhlwerk in der Pfarrkirche verhältnissmässig 
nur schwach vertreten ist.

Unter den alten kirchlichen Baudenkmälern verdient 
wegen ihrer besonderen Holzkonstruktion auch die Kesmarker 
e v a n g e l i s c h e  H o l z k i r c h e  erwähnt zu werden.

Diese Kirche steht extra inuros im Süden der Stadt. 
Der Grundriss bildet ein gleichschenkeliges Kreuz, da das
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Hauptschiff von einem Querschiff geschnitten wird. Die 
Fundamente sind aus Bruchsteinen aufgeführt bis zur Sockel
höhe, von da ab sind die Wände der Kirche aus Holz 
gezimmert. Diese Wände haben inwendig eine sichtbare 
Bretterverschalung, auswendig sind sie mit Mörtel beworfen. 
Eigenthümlich ist die Konstruktion des Inneren, da an den 
vier Kreuzungspunkten der Schiffe nur vier gewundene, schlanke 
Holzsäulen das Ganze halten. Dadurch gewinnt dieser Bau 
besonders an Geräumigkeit. Die Schiffe haben aus Bohlen 
verfertigte hölzerne, mit Brettern verschalte Tonnengewölbe, 
deren innere Fläche mit symbolischen Figuren und entspre
chenden Ornamenten geschmückt sind. Die mit in Blei 
eingefassten Butzenscheiben versehenen Fenster beleuchten 
nur spärlich das Innere der Kirche, wodurch dasselbe auf 
den Beschauer einen mystischen Eindruck macht, gleich wie 
das mysteriöse Dunkel der norwegischen, schwedischen und 
irischen alten Holzkirchen.

Um die Wände laufen Gallerien, deren geschnitzte, 
bemalte und stellenweise auch vergoldete Säulen ein künstle
risches Streben nicht verkennen lassen; die Brüstung zieren 
ornamental bemalte Füllungen.

Was diese Holzkirche —  ausser ihrer genialen Konstruk
tion —  besonders interessant macht, sind die Malereien, 
welche nicht nur das Tonnengewölbe, sondern auch die Wände 
und Gallerien zieren. Obwohl der, wie es scheint, seit längerer 
Zeit durchsickernde Regen hie und da schon Vieles zerstörte, 
kann man sich noch jetzt von der einstigen Pracht der inneren 
Ausschmückung einen Begriff machen. Das Tonnengewölbe 
ist azurblau mit goldenen Sternen besäet. Am unteren Rande 
des Gewölbes, am Hauptgesimse stehend, sind die überlebens- 
grossen, hehren und tiefernsten Gestalten der zwölf Aposteln 
mit ihren Emblemen abgebildet. Am Gewölbe des östlichen 
Kreuzschiffes, oberhalb des Hochaltares sehen wir die h. Drei
faltigkeit mit einer Glorie (Aureole) umgeben. Oberhalb des 
Hauptaltars liest man folgende Inschriften:

So höre nun das Flehen deines Knechtes 
Und deines Volkes Izrael,

Dass sie bitten werden an dieser Stätte,
Höre es oben von der Stätte Deiner Wohnung,
Arom Himmel; und wenn Du es hörest,
So wollest Du gnädig sein. (2 Chron. 6. 21).
Ferner:
Wenn Du deine Gabe auf dem Altar opferst,
Und wirst allda eindenken, dass dein Bruder 
Etwas wieder dich habe; so lass allda vor dem
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Altäre deine Gabe, und gehe vor hin, und
Versöhne dich mit deinem Bruder, und alsdann
Komme und opfere deine Gabe. Matth. 5. 23. 24.
Gegen Osten bemerkt man auf dem Gewölbe das 

kaiserliche Wappen, einen mit einem Nimbus umgebenen 
Doppel-Adler mit der Devise:

SUB . VMBRA . ALARUM . TUARUM .
Um den Hauptaltar, am Holzgetäfel der Wände sind in 

den einzelnen Füllungen Darstellungen aus dem Alten und 
Neuen Testamente (Typus und Antitypus) gemalt. Der 
Hauptaltar steht ganz frei, hat eine viersäulige Portal-Archi
tektur, jedoch schon stark vermischt mit Formen der Spät- 
Renaissance. Die rechts vom Altar an der südlichen Kreu
zungssäule angebrachte Kanzel hat schöne Verhältnisse; die 
einzelnen Ornamente sind stark vergoldet.

Am Architrav der Kanzel liest man folgende, in goldenen 
Buchstaben angebrachte Inschrift:

„Zur Ehre Gottes, wie auch aus Liebe seines heiligen 
Wortes und Tempels, hat diese Kanzel verfertigen lassen, 
und 1718 zum neuen Jahr offerirt der weiland wohledelgebo
rene, wohledelfeste, und wohlweise Herr Herr Michael Gold
berger, vornehmer Bürger und Rathsverwandter, wie auch der 
evangelischen Kirchen und Schulen best meritirter Kirchen- 
Inspector; zusammt seiner Gemahlin, der gleichfalls wohledel
geborenen, viel Ehr- und Tugendreichen flauen Judithe 
Maugschin, die auch nach sei. Ableben ihres lieben Ehe- 
Herrns, solche vergolden und malen lassen. Im Jahr, da die 
ganze Gemeine uns Dankbarkeit wünscht:
HERR DENCKE IHRER A LLEZEIT AM BESTEN.
GlEB. WAS VERGNVGT YND. NVTZEN KANN ZV  
TRÖSTEN.,
welches Chronosticon das Errichtungs-Jahr 1718 angiebt.

Die Kanzelbühne zieren die in Nischen stehenden vier 
Evangelisten: am unteren Sockel der Bühne liest man:
SEYD THÄTER DES WORTES VND NICHT HÖRER 
ALLEIN.

Die künstliche Ausführung zeugt von Geschmack des 
Meisters. Es ist nur schade, dass dessen Name nicht eben
falls verewigt wurde; dadurch würde unsere Kunstgeschichte 
jedenfalls nur gewinnen, besonders da dieselbe noch ziemlich 
arm au Künstlernamen ist.

Erwähnenswerth ist der, mit einem schönen schmied
eiserneu Gitter umgebene, freistehende Taufstein, sowie die 
aus Bronee verfertigten, stylvollen Hängeluster.
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Ferner hängt in der alten Sakristei hinter dem Altar 
ein schmiedeiserner, mit Hirschgeweihen verzierter Luster, 
mit schön gearbeiteten eisernen Lilien und einem Wappen 
geziert. Wessen Wappen wir hier vor uns haben, ist mir 
nicht bekannt, der Überlieferung nach soll dieser Kronleuchter 
noch aus dem Tökölyischen Schlosse stammen.

An der südöstlichen Ecke der Kirche befinden sich die 
gemauerten Lokalitäten der evang. Schule. Von Aussen an 
der südlichen Front finden wir die Jahreszahl der Erbauung 
und der Renovation der Kirche:

EXSTRUCTUM . 1713.
RENQVATUM . 1765.

Diese Holzkirche wurde also zwei Jahre nach dem 
Szatmärer Frieden erbaut. Nicht weit von dieser alten 
Kirche erhebt sich bereits die neue, gemauerte evangelische 
Kirche. Sollte die alte hölzerne abgetragen werden, wäre 
es im Interesse der vaterländischen Kunstgeschichte sehr 
erwünscht, wenn die Holzkirche, als ein Kunstdenkmal ver
gangener Jahrhunderte, in allen ihren Theileu und von jeder 
Seite aufgenommen und abphotographirt, der Nachwelt wenig
stens im Bilde aufbewahrt würde.

Das dritte historische Baudenkmal Kesmarks ist das 
T ö k ö l y i s c h e  S c h l o s s ,  welches auch von der Stadtseite 
mit eigenen Umfassungsmauern und Thürmen befestigt ist. 
Der einzige Thoreingang ist von der Stadtseite aus unter dem 
Thurme angebracht.

Oberhalb dieses Thores, das im Spitzbogen eingewölbt 
ist, befindet sich, in Stein ausgehauen, das von zwei Löwen 
gehaltene Tökölyische Wappen, unterhalb mit der Inschrift,: 

IN . NOMINE . DOMINI .
STEPHANYS TÖKÖLI DE KESMARK . ANNO . SALVTIS 

1628. TVRRIM . HANC . RENOVARI . CVRAVIT. 
welche Jahreszahl sich schon auf die Restauration des Thor- 
thurmes bezieht. Die übrigen, noch stehenden Basteien des 
Schlosses haben tlieils einen kreisförmigen, viereckigen, theils 
polygonalen Grundriss; die Festungsmauer und Thürme haben 
eine eigenthümliche zinnenartige Bekrönung, welche, wie schon 
erwähnt, von Polen stammend, an den Gebäuden. Thürmen in 
Zipsen und Säros besonders vorkommt und diese Renaissance- 
Baudenkmäler eigenthümlich charakterisirt. Der am besten 
erhaltene Theil des Tökölyischen Schlosses ist der nördliche, 
wo neben der Schlosskapelle die ehemaligen Prunkgemächer 
des Schlossherrn waren, welche gegenwärtig — freilich in 
verwandeltem Zustande — als Kaserne dienen. Aus der
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Glanzperiode des Schlosses ist nur ein gothisches Portal 
erhalten, welches vom Hofe aus in das Innere des Schlosses 
führte und noch spätgothische Motive zeigt. Die Schlosskapelle 
ist verhältnissmässig am besten erhalten, dieselbe ist nur 
einschiffig und hat einen polygonalen Chorschluss, welcher 
noch an die gothischen Sanktuarien lebhaft erinnert. Der 
ganze Styl der Kapelle gehört schon der Renaissance des 
XVII. Jahrhunderts an. So sind die hohen Fenster halbkreis
förmig geschlossen ; die Dekoration der Gewölbkappen, der 
Hauptaltar mit seinen geschmackvollen Ornamenten, so wie 
das Hauptportal und die Profile gehören schon der ausgebil- 
deteu Renaissance an. Das Hauptportal ist mit zwei Säulen 
fiankirt, hat ein schönes, schmiedeisernes Oberlicht-Gitter, 
welches Zeugniss giebt von der hohen Entwickelung des 
damaligen Kunsthandwerkes.

Am Hauptportal ist folgende Inschrift angebracht: 
HANC AEDEM . DEO . SACRA . FIERI . CURAVIT COMES . 
STEPH . THÖKÖLI P. P. (perpetuus) DE KESMARK . EQVES .

AVRAT. GOTT. ARVEN SVPR. COMES. I.6.5.8.
Es befindet sich in dieser Schlosskapelle ein bedeutendes 

Kunstwerck der Kunsttischlerei des XVI. Jahrhunderts, nämlich 
ein K i r c h e n s t u h l ,  welcher an der Evangelien-Seite des 
Sanktuariums bei der Mauer steht. Dieses Werk ist nicht 
nur wegen der schönen Renaissance-Architektur seiner einzelnen 
Theile, sondern auch hauptsächlich wegen dessen herrlicher 
Holzmosaik-Inkrustation —  Intarsien —  wichtig. An der 
hinteren, so wie der vorderen Lehne, die eine bogenartige 
Architektur zeigt, finden wir nämlich einen Hof mit fliessendem 
Wasser, worin Enten und anderes Wassergeflügel schwimmt 
und sich badet, aus verschiedenen, naturfarbigen Holzplättchen 
künstlich zusammengesetzt.

Ferner zeigen auch die Pilaster und Bordüren herrliche 
Muster und eine präzise Ausführung. Es ist ein bedeutender 
Gewinnst für die vaterländische Kunstgeschichte, dass wir 
hier den Namen des Meisters und die Errichtungszeit dieses 
Kirchenstuhles in einer an der inneren Seite der Lehne 
angebrachten Aufschrift kennen Diese Aufschrift lautet, wie 
folgt :
Joannes Langius archelarius (sic) Kaseöforensis agens annos 
80 parens 14 februarii major vero natus Christophorus Lan
gius aetatis suae 55 ut testarent eos vixisse hoc sedile in de- 
corum Templi et in usum pio parenti suo posteritatique suae 
propriis sumtibus manibusque utrumque 

inchoaverunt. Anno 1544.
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Die Familie Lang hätte sich kein würdigeres Denkmal 
setzen können, als diesen Kirchenstuhl. Ja er selbst, der 
Langius mit seiner lieben Ehehälfte ist in zwei kleinen 
Medaillons im Brustbild, auch in Holzintarsia abgebildet. 
Diese Portraits in damaliger Tracht liefern auch zur bürgerlichen 
Kostümkunde des XVI. Jahrhundertes einen nicht zu unter
schätzendem Beitrag.

Diese Schlosskapelle wurde in den siebziger Jahren 
durch Baron Wilburg dem Style entsprechend renovirt.

An einigen Basteithürmen, besonders gegen Süden 
bemerken wir noch hie und da theils unter dem Fries, theils als 
Umrahmung um die Fenster herrliche Sgrafitten, im schönsten 
Renaissancestyle des XVI. Jahrhunderts, welche Ornamente 
auf die einstige architektonische Pracht des Schlosses schliessen 
lassen.

Wie erwähnt, erreichte das Kunstgewerbe in Kesmark 
während der XV. bis XVII. Jahrhunderte eine Höhe der 
Blüte, welche den triftigsten Beweis liefert von der regen 
Thätigkeit der Kunstgewerbe betreibenden Bürger.

Kunsttischler, Bildhauer. Baumeister, Kunstschmiede, 
Broncegiesser, Goldschmiede arbeiteten hier mit Kunstverständ- 
niss. Das sehen wir an den noch vorhandenen Kunstdenk
mälern. Der gute Ruf der Kesmarker Meister und Künstler 
war damals weitverbreitet, so hatte z. B. ein Kesmarker 
Bildhauer und Graveur Namens N i k o l a u s  von 01 o m u c z 
d a s  g r o s s e  s i l b e r n e  S i e g e l  der  k ö n i g l i c h e n  
f r e i e n  S t a d t  B a r t f e 1 d im Jahre 1453 verfertigt.

Man fand nämlich im Bartfelder Archive, welches wegen 
seines Reichthums an alten Dokumenten weit berühmt ist, einen 
aus dem Jahre 1453 stammenden Brief des Kesmarker Graveurs 
Nikolaus von Olomucz, in welchem derselbe einerseits der 
Stadt Bartfeld berichtet, dass das Siegel fertig sei, anderseits 
auch einige historisch wichtige Neuigkeiten mittheilt, die um 
so interessanter erscheinen, als zu der Zeit noch keine 
Zeitungen waren.

Der auch in kunsthistorischer Beziehung höchst wichtige 
und interessante Brief lautet wie folgt:

„Den Erbaren und weysen Herrn Rychter und Rathsmann 
der Stadt Barthfa, seinen lieben Herrn und Gunnern Ersamen 
lieben Herrn und Gunnern nach entpithung meynes dynstes 
geruht zu wyssen, dass der ewer brieff an mich heut kommen 
yst durch dy dritte haut, den kleyn Jorgn der mir demselben 
suld haben geben, sah ich nie.

D a s  S y g i l  yst  b e r a i t  und mir es wol also gefellet, 
aber Eure Ersamkeyt, so ir ewer apgedruckt geschawt habt,
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schreybet mir, op es euch also wol gefyl, oder op ich waii- 
dylls daran zu bessern were. Denach ych het es euch gesandt, 
aber gewissen bot hat ich nycht, und yn demselben muss ich 
mit dem Herrn uffs Kloster Schawnyck rayten. Auch send 
ych ewer ersamkeyt dy apgedrukt figur, das ir dy dem Herrn 
Leonardo1 der es aufgap gebt zu beschawen; lyben herrn dy 
kläglich tzeytung dy ir von nyr begert tzu wissen, — ich 
nach kainer euch derzeln mag, es yst layder übel gestalt, 
arger wenn ye ward.

Dy frommen halden sich also, sy nemen und raumen 
überal was sy bestraycben, von beyd thayl.

Der Herr Bazal, vv wol das ym czudem herz trit. nicht 
mag wandeln, und dy feundt rauben, schätzen halden brennen 
und schaden weniger nix nicht, noch sych wol got dyrbarmen 
yammer not und klag der armen betrübten leuten. Domyt 
Got geb euch seligt yar. Datum in Kesemarkt am sunabend 
in Vigilia der heiligen czwelf pateu Simonis et Jude ym yar 
von der gebort. 1453.

Nicolaus von Olomucz.
Am Rande des Briefes ist noch folgendes Postscriptum 

zu lesen:
„Dy czeituug dy wir von wien haben, werden euch 

durch zwei herren, dy von dan kommend sind das gesagt. —  
Ich hoff wir müssen auch kürtzlich do selbst zu sein, wenn 
unser Sach mit dem Herrn Giskra (sic) noch nicht geend ist.“

Der aus massivem Silber verfertigte und kunstreich im 
reinsten gothisehen Style gravirte Siegelstock, der ein Werk 
des obgenannten Kesmarker Meisters ist und von seiner 
Geschicklichkeit und seinem Geschmack zeugt, ist noch jetzt 
im Bartfelder Stadtarchive verwahrt. Um das städtische 
Wappen, welches ein Engel hält, ist mit Minuskel-Buchstaben 
eingravirt:

îflillum maius . civitatis . bavtphr 
. tmr . huttpvic.

Die Stadt Kesmark, diese alte Stätte des Kunstgewerbes 
und des regen bürgerlichen Lebens, behauptet sich noch heute 
als Sitz eines lebhaften Handelsverkehrs und stetig zunehmen
den Gewerbefleisses; und sollte die Popperthaler Bahn sich 
verwirklichen, so steht durch diese neue kommerzielle Ver
bindung der Stadt Kesmark eine schöne Zukunft bevor.

1 Leonardus war damals Notarius der Stadt Bartfeld, der den Wap- 
peubrief der königlichen Freistadt Bartfeld, vom Ofner Hoflagor des Königs 
Ladislaus abholte, und auch selbst geadelt wurde.



Auf die Polonina Runa.
Von K a r l  S iegm eth .

Die Sektion Ostkarpathen des Ung. Karpathen-Vereines 
feierte am 31. Juli 1887 gelegentlich ihrer 10. Generalver
sammlung das zehnjährige Gründungsfest an jenem Orte, wo 
ihre Wiege gestanden, in Ungvar und Nyeviczke.

Schon am Abend vorher trafen mit der Eisenbahn viele 
treue Anhänger und Freunde der Sektion in Ungvar ein. wo 
ihnen ein festlicher und, was noch mehr sagen will, ein 
herzlicher Empfang zu theil wurde; kein Wunder, dass schon 
bei dem unter dem grünen Laubdache des Schützengartens 
gefeierten Begrüssungsabende die froheste Stimmung herrschte.

Die Geschichte der freundlichen Stadt Ungvar reicht in 
altersgraue Zeit zurück und ihre Gründung verliert sich im 
Dunkel der Sage.

Schon zur Zeit, als slavische Völker die Karpathenländer 
bewohnten, soll Ungvar unter dem Namen „Ungogratus“ 1 
bestanden haben. Wie der alte Anonymus erzählt, waren zur 
Zeit der Einwanderung der Magyaren, die hier wohnenden 
Slaven und Walachen dem Bulgarenreiche, über welches Zalän 
herrschte, unterthan. Der Befehlshaber von Ungvar (vom 
Anonymus ,, Hungh" genannt) war Laborcz mit dem Titel 
eines Herzoges (Dux Slauorum); er wollte vor den eindringen
den Magyaren nach dem festen Schlosse Zemplin (castrum 
Zemlun) flüchten, wurde aber auf dem Wege ereilt und am Ufer 
des nach ihm benannten Flusses aufgehängt; die Magyaren 
nahmen Ungvar ein und besetzten die Burg. (Anonymus Cap. 
XIII.) Die ersten historischen Daten über Ungvar stammen 
aus der Mitte des XIIT. Jahrliundertes und zwar erwähnt ein 
um das Jahr 1248 geschriebener Brief des Erlauer Kapitels

1 Angeblich slawischen Ursprunges aus Ung rasch, raschüiessend 
(auf den Fluss bezughabend) und gratus, grat, hrad (die Burg) zusammen
gesetzt.
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eines Grundstückes, welches „in parochia Castri de Ung-Uj“ 
gelegen ist.

Ebenso spricht ein aus jener Zeit stammender Brief 
Iiela IV. von einem „Castrum Unguy“ (Ung-Ujvär) dem neuen 
Schlosse, ohne dass wir jedoch irgend welche Kenntniss von 
einem Ung Ovar (dem alten Schosse) besitzen würden.1

König Robert Karl schenkte Ungvär dem mit der erbli
chen Obergespanswürde belehnten Grafen Johann Drugeth. 
Die Drugeths verstärkten und vergrösserten die Veste Ungvär 
bedeutend ; die jetzt noch stehende und als griechisch katholi
sches Priesterseminar dienende Burg, scheint unter Georg 
Drugeth (1647— 1661) erbaut worden zu sein. 1564 belagerte 
Johann Sigmund Zäpolya Ungvär, musste jedoch ohne Erfolg 
abziehen.

Johann Beza schreibt in seiner „Newe Beschreibung des 
Königreichs Ungarn und darzu gehöriges Land, Städten und 
vornehmsten Örther“ Leipzig 1664 über diese Begebenheit 
Folgendes: „Vnguar oder Yngwar, dessen Ortelius gedenket, 
„und saget dass Anno 1564 König Johannes (Fürst Johann 
„Sigmund) in Siebenbürgen, als er nach dem Tode Keysers 
„Ferdinandi I. den Frieden am ersten gebrochen, die Stadt 
„Vngwar, darinn Burckstaller Obrister gewesen, nicht habe 
„gewinnen können.

Weiters lesen wir: „Anno 1661 den 9. Oct.obris ist der 
„ Ober-Vngarisehe General Humanay (Georg Homonnay Drugeth) 
„allhie an einem hietzigen Fieber gestorben, und ist dieser Ort 
„damals mit Keyserlichen Teutschen Völckern, wie Dozy und 
„andere Oerter in Siebenbürgen mehr, besetzt gewesen.“

Im Jahre 1684 wurde Ungvär durch Emerich Tökölyi 
eingenommen und Sigmund Drugeth, welcher dem Kaiser 
gehuldigt hatte, hingerichtet.1 2

General Schulz belagerte 1685 Ungvär, wurde aber durch 
Tökölyi zum Abzug gezwungen und ihm bei Nagy-Mihäly eine 
schwere Niederlage beigebracht. Erst zwei Jahre später kam 
Ungvär wieder in die Gewalt der kaiserlichen Truppen.

Die Tochter Georg Drugeths und Schwester des 1684 
ermordeten oder gestorbenen Sigmund Drugeth, Gräfin Chris
tine, vermählte sich 1688 mit dem Grafeu Nikolaus Bercsenyi 
und dadurch kamen die Drugethischen Güter und Ungvär in

1 Pesty Frigyes „A magyarorszägi värispansägok törtenete“ pag. 
5 31 und desselben Verfassers „Az eltüut regi varmegyek“ I. pag. 155.

2 Wenigstens giebt dies Szirmay in seinen „Notitia historica comi- 
tatus Zemplenieusis“ an; direkte Beweise fehlen jedoch. Nur das ist sicher, 
dass Sigmund Drugeth im Jahre 1634 gestorben ist.
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den Besitz der Familie Bercsdnyi: umsomehr als im Jahre 
1691 mit Balint Drugeth Kanonikus beim Grauer Domkapitel, 
der Mannesstamm des altberühmten Geschlechtes der Homonnai- 
Drugeth ausstarb. Auch die Gemahlin Bercsenvi's starb bald 
und 1694 • vermählte er sich zum zweitenmale mit Gräfin 
Christine Csäkv.

Im Jahre 1697 hielt sich Bercsönyi in Eperies auf und 
schloss hier intime Freundschaft mit Franz Räköczy II .; die 
neuen Freunde tauschten ihre Klagen aus über die Bedrückung 
des Volkes durch die Soldateska und schmiedeten Pläne für 
die Zukunft.

Nach dem Aufstand in der Ilegyalja zog sich Bercsenyi 
ins Privatleben zurück und hielt mit seiner Gemahlin in Ungvär 
glänzenden Hof.

Das Schloss wurde verschönert und mit reizenden Gärten 
umgeben; ein durch die kgl. Kammer im Jahre 1701, nachdem 
sich Bercsenyi nach Galizien geflüchtet hatte, aufgenommenes 
Inventarverzeichniss1 gibt uns Kunde von der prachtvollen 
Einrichtung des Ungvärer Schlosses.

Im Fasching des Jahres 1701 sah das Ungvärer Schloss 
eine auserwählte Gesellschaft versammelt; nebst Räköczy 
fanden sich hier die einflussreichsten Magnaten zusammen, um 
unter dem Deckmantel der Vergnügungen ernste Berathungen 
zu pflegen. Der bei diesen Berathungen anwesend gewesene 
französische Kapitain Longueval wurde in Linz gefangen 
genommen und schon am 18. April 1701 wurde Franz Räköczy 
II. vom Säroser Schloss als Gefangener nach Eperies gebracht. 
Bercsenyi entging diesem Schicksale durch die Flucht nach 
Polen, wo er in Warschau mit dem aus dem Kerker zu 
Wi aier-Neustadt entflohenen Räköczy zusammentraf.

Jetzt begann der Krieg zwischen Räköczy und den 
Kaiserlichen, an dem Bercsenyi hervorragenden Antheil nahm 
und welcher 1711 mit dem Szatmärer Frieden endete.

Die Güter Räköczy’s und Bercsenyi’s wurden eingezogen, 
Ungvär kam in den Besitz der Krone.

Das Schloss wurde 1777 durch Maria Theresia dem 
griechisch kath. Bisthum zur Unterbringung des Pristerseminärs 
geschenkt und dient noch heute diesem Zwecke.

Das heutige Ungvär zählt 11376 Einwohner, worunter 
8182 Magyaren, ist eine bedeutende Handelsstadt, in der sich 
auch manche Industriezweige vortheilhaft bemerkbar machen ; 
unter andern die keramische Industrie, die Fabrikation von

1 Siehe Thaly Kalman „A szekesi gröf Bercsenyi esalad.“ Budapest 
1887 Xi. pag. 242 ü. s. i.
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Möbel aus gebogenem Holze, die Mühlenindnstrie u. s. w. Das 
Ärar besitzt ein bedeutendes Sägewerk am sogenannten Fluder.

Ungvär ist der Sitz der Komitatsbehörden, des griechisch 
katb. Bischofes und eines kgl. Oberforstamtes; hier befindet 
sich ein Obergymnasium, eine Lehrerbildungsanstalt und eine 
keramische Schule.

Der Vormittag des 31. Juli wurde nach beendeteter 
Generalversammlung der Besichtigung der kleinen Ausstellung 
und der Stadt gewidmet; Mittags versammelte ein heiteres 
Mahl die Gäste und deren liebenswürdige Gastfreunde im 
Garten der „Krone“ ; da gab es Speisen, Getränke und Toaste 
in schwerer Menge !

Auf der, nur für einen engereu Kreis berechneten Aus
stellung war besonders die keramische Industrie und die 
Fabrik gebogener Möbel des Herrn Isidor von Guttmann 
vertreten und können diese Erzeugnisse mit den besten 
Produkten dieser Art ungescheut konkurriren. Herr J. v. 
Guttmann hat sich überhaupt durch Einbürgerung dieser 
Industrie ein grosses Verdienst um die dortige Gegend 
erworben.

Nachmittags wurde, ein Ausflug auf die Burgruine Nye- 
viczke unternommen, eine Stunde von Ungvär entfernt, im 
Ungthale anmuthig auf einem bewaldeten Hügel gelegen.

Beim grossen Holzrechen, zum Zwecke der Holztrift 
erbaut, überschreiten wir die Ung und betreten jenen Wiesen
grund. wo vor 10 Jahren die erste Generalversammlung der 
damals „Beszkid“ genannten Sektion abgehalten wurde.

Im engen Kreise gegründet, umfasste anfänglich das 
Sektionsgebiet nur die Beszkiden der Komitate Zemplen, Ung 
und Bereg und eine wackere Freundesschaar war es, welche 
sich damals um das Banner der Sektion versammelte, das 
hochgehalten wurde vom ersten Präses, meinem hochgeehrten, 
lieben Freunde, dem jetzigen Oberforstrathe Herrn Anton von 
Rönay. Heute konnte er nicht unter uns weilen, das Grün
dungsfest mit uns zu begehen, sich zu erfreuen am Aufschwung, 
den die Sektion genommen! Von den höhlenreichen zerklüf
teten Kalkplateaus Gömör’s und Abauj-Torna’s bis über die 
felsigen Hochgebirgshäupter der Rodnaer Alpen, vom Sajd bis 
zu den Quellen der Szamos reicht heute das Gebiet der 
Sektioii und mit Befriedigung kann sie auf ihre Thätigkeit 
zurückblicken.

Wir wandern weiter dem Bergabhange zu und 
„Mich umfängt ambrosische Nacht; in duftende Kühlung 
„Nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein.



AUF DTE POLONINA BUNA. 17

„In des Waldes Geheimniss entflieht mir auf einmal die
[Landschaft

„Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor.“
Vor uns stehen die altersgrauen Mauern der Burgruine 

Nyeviczke (junges Weib) welche im XVI. Jahrhundert von den 
Drugeths erbaut wurde. 1 Die Volkssage erzählt von einer 
schönen, aber grausamen Burgfrau, welche dort gehaust und 
die Burgmannen arg bedrückt haben soll. Aufs Höchste erzürnt 
trieben sie in einer finsteren Nacht all ihr Vieh zur Veste 
und zündeten an den Hörnern Reisigbüschel an, wodurch 
dieselbe in Brand gerieth und ein Raub der Flammen wurde; 
die Burgfrau entfloh und nie hörte man von ihr.

Meiner Ansicht nach war Nyeviczke ein durch die 
Familie Drugeth erbautes Jagdschloss, ohne je in der Geschichte 
eine Rolle gespielt zu haben.

Unser Blick fäjlt auf eine parkähnliche Anlage mit edlen 
Rosen, einem Springbrunnen und einem Obelisk, dessen 
Inschriften uns belehren, dass er zu Ehren des verstorbenen 
Oberforstrathes Karl Wagner errichtet wurde: „Wagner Käroly 
m. kir. föerdötanäcsos az orsz. erdöszeti irodalom egyik alapi- 
tojänak emlekere.“ „Emelte a honfi häla 1880-ban.1 2

Wir betreten die inneren Räume der Burgruine und 
finden zu unserem Erstaunen Alles aufs Beste hergerichtet, 
die Burghöfe vom Schutt gereinigt, Tische und Bänke aufge
stellt, Wege, Stege und Stiegen auf das Bequemste errichtet.

Im Burghofe finden wir in die Mauer eine Tafel einge
setzt, auf welcher folgende Inschrift eingegraben is t : 

„Augusztu3 18. 1880.“
„Hüsög a hon s felsög iränt 
Es kartärsi szeretet 
Van hivatva egyesitni 
Testület 6s nemzetet.
E jelszönak tanüikent 
’Evröl-fivre itt leszünk.
E romok közt ünnepelni 
Hödolati ünnepiink“ .

„Az ungväri kincstari uradalom tisztikara“ .3

1 Im Jahre 1541 hat die Burg schon bestanden, wie ein aus diesem 
Jahre datirter Brief des Gabriel Homonnay an Peter Perenyi beweist.

2 Dem Andenken des kgl. ung. Oberfoi'strathes Karl Wagner, eines 
der Gründer der forstlichen Literatur des Landes. Errichtet von dankbaren 
Landeskindern.

8 Treue dem Vaterlande und dem Fürsten und die kameradschaftliche 
Liebe, sie sind berufen zu vereinen die Körperschaft und die Nation.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 2
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Eine sichere Treppe führt uns zur Zinne des Wartthurmes 
empor und ein wundervoll liebliches Bild entrollt sich vor unseren 
Augen. Im breiten Thale zwischen Wiesen, Matten und 
Obstgärten eingebettet, liegen friedlich eine Reihe von Dörfern 
und „Tief an des Berges Fuss, der gählings unter mir abstürzt 
Wallet des grünlichten Stromes fliessender Spiegel vorbei.“ 

Neben dem Fluss zieht sich die breite Strasse dahin 
gegen Ungvar, das in der Ferne noch zu erkennen ist. Die 
bewaldeten Bergabhänge umrahmen das idyllische Bild, dem 
die untergehende Sonne eine reizende Farbenpracht verleiht.

Eine Gallerie führt uns zu einem zweiten Wartthurm, in 
dessen Aussenmauer eine grosse eiserne Gedenktafel einge
lassen ist, wie uns die Inschrift belehrt zur Erinnerung an 
die silberne Hochzeit unseres Königspaares.

„1879. äpril 24-en.“
„Denn, hol a vfz ärja zügva hüll aläbb 

fis közelb az eghez, e rom oldalän,
Hol elöbb vad szedres s cserje vert tanyät,
Uj faültetössel lön szebb e magäny.
A szäzadnegyednek ürömünnepen 
A kirälvi pär mit együtt eie ät.
Kik alatt feleledt a mülo remdny 
S a szabadsäg lakja üjra e hazät.
A jobbägyi hüsdg ültete e fät,
Hogy mig terepelvöt nyüjtja szerteszet, 
ifilte a jövönek äldva adja ät 
Elsö Ferencz Jozsef s Erzsebot, nevet“ .1 

Diese Anlagen, das Denkmal und die Gedächtnisstafeln, 
sie sind ein ehrendes Zeugniss der Loyalität und kamerad
schaftlichen Gesinnung der Beamten der kgl. ung. Forstver
waltung. Auf Grundlage der, in den Jahren 1872 und 1873

Diesen Wahlspruch zu bezeugen werden wir erscheinen von Jahr zu Jahr, 
um zwischen diesen Ruinen zu feiern unser Huldigungsfest. Die Beamten 
der Ungvärer kgl. Domäne.

1 Hier wo des Wassers Fluth, brausend wogt niederwärts 
Uiid näher dem Himmel an der Seite der Ruinen,
Wo einst nur die wilde Brombeere und Gestrüppe Boden fassten, 
Verschönern neue Baumpflanzungen diese Einsamkeit,
Zum Freudenfeste des viertel Jahrhundertes 
Vom Königspaar vereint verlebt.
Während dieser Zeit belebte es aufs .Neue die entschwundene

[Hoffnung
Und die Freiheit, sie lebte wieder auf in diesem Lande.
Die Treue der Unterthanen sie pflanzte diesen Baum,
Auf dass er sich ausbreite, ausdehne allenthalben 
Und lebend unsern Nachkommen segnend überbringe 
Die Namen : Franz Josef 1. und Elisabeth.
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durch Herrn Oberförster Georg v. Cornides ausgeführten 
Arbeiten entstanden diese Anlagen zu jener Zeit, als Herr 
Oberforstrath Anton v. Rönay Chef des Ungvärer Oberforst
amtes war.

Seiner Energie und Ausdauer verdanken wir die Vol
lendung der Arbeiten; nicht minder gebührt Dank der 
Opferwilligkeit der kgl. Forstbeamten, aus deren Kreisen der 
grösste Theil der Geldmittel im Wege der Sammlung beschafft 
wurde.

Eine fröhliche Schaar Männlein und Weiblein nahm 
Besitz von der Ruine; essend, trinkend, lachend und singend 
füllte ein lustiges Volk die ehrwürdigen Räume der Burg, 
lugte aus ins Land von den Zinnen der Wartthürme, lust
wandelte in den Parkanlagen und im nahen Walde.

Und nicht lange währte es, und es drehte sich die 
Jugend im Tanze bei Länyi’s Geige. Auch manch alter Geselle 
konnte nicht widerstehen, Terpsichoren sein Opfer darzu
bringen, mit der Jugend um die Wette zu tanzen. Und als 
nach eingebrochener Dämmerung überall im alten Gemäuer 
Feuer aufflammten, der Burghof und die anstossenden Gemächer 
durch Fackeln und Lampions beleuchtet waren, da bot der 
Burghof ein wahrhaft romantisches Bild dar und alle waren 
einig in dem Rufe „Gyuri1 das hast du gut gemacht!“

Erst um Mitternacht machten wir uns auf den Heimweg 
und fuhren in langen Wagenreihen nach Ungvär zurück.

Am 1. August früh reisten jene Touristen, welche die 
Polonina Runa besteigen wollten, 21 an der Zahl, darunter 5 
Damen, unter der bewährten Führung unseres Freundes, des 
kgl. Oberförsters Georg v. Cornides, eines Veteranen der 
Sektion, von Ungvär ab.

Die Fahrt ging längs der Uzsöker Reichsstrasse ins 
Ungthal hinein, an Nyeviczke vorbei. Das Ungthal durch- 
schueidet hier den Vihorlät-Guttiner Trachytzug zwischen den 
bei.den Gebirgsstöcken des Popricsni Verch (1020 M.) und der 
Sinatoria (971 M.). Der Durchbruch durch den Hauptrücken 
fand zwischen O-Kemencze und Vorocsö statt und zeigen auch 
hier die Ausläufer der beiden Gebirgsstöcke die schroffsten 
Abfälle gegen das Ungthal. Ehe der Durchbruch gelang,, 
sammelten sich die Gewässer in den Becken von Dubrinics 
und Nagy-Berezna gm , hier grosse Seen bildend.

Bei Vorocsö findet man neben der Strasse im Trachyttuff 
gut ausgebildete Granaten in grosser Menge. In der Nähe 
von Perecsöny treffen wir jenen schmalen Streifen von Klippen-

Gyuri =  Georg.
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kalken, welche, von neocomen Mergeln umgeben, sich von 
N. W. gegen S. 0. vom Tarczathale bis in die Märamaros 
hinziehen; hier stehen sie im Norden des Trachytzuges an 
und bestehen meistens aus weissen Crinoiden und hornstein
führenden Aptychenkalken.

Bei Perecsöny zweigt die in das Turjathal führende 
Strasse ah, nach. Turja-Remete und zur Bereger Grenze führend. 
Hier müssen jene Touristen einbiegen, welche die Polonina 
Runa vom Sipotthale aus besteigen wollen.

Im Ungthale weiter fahrend betreten wir nun das grosse 
Gebiet des Karpathensandsteines und finden die verschieden
sten Arten desselben, wie Ropiankaschichten, Sulover Konglo
merate, Melettaschiefer, zumeist jedoch den Magura-Sandstein 
vor; aus letzterem sind besonders die Gebirge am linken 
Ungufer und auch die Polonina Runa aufgebaut.

In Dubrinics giebt es erwähnenswerthe Kaolinlager, welche 
den Rbyolithen des nahen Trachytgebirges ihr Entstehen ver
danken.

Wir wechseln hier auch die Fahrgelegenheiten und zwar 
treten an Stelle der Fiaker die landesüblichen Leiterwagen, 
mit den kleinen unansehnlichen Pferden bespannt; auch erhielt 
unsere Gesellschaft Verstärkung durch zwei Damen, was 
besonders von der Jugend zur angenehmen Kenntniss genom
men wurde.

Die Ung übersetzend biegen wir in das Thal der Lyutta 
ein, deren Quellbäche am Nordabhange der Polonina Runa 
und am Ostabhange der Osztra entspringen In nordwestlicher 
Richtung fliesst der Bach zwischen dem Gebirgszug der 
Lyuttanszki-Kulicza (1376 M.) und dem Sztudnicza-Riicken 
(höchster Gipfel Sztudnicza 1035 M.) im breiten Thale hin, 
erfährt aber beim Markte Lyutta durch das Krasznigebirge 
(Kraszni 1034 M., Borz-suk 883 M ) eine Ablenkung, zuerst 
nach Südwesten, um sich dann zwischen dem Rozsdan (1001 M.) 
und dem Rücken zwischen dem Borzsuk und der Liscsinka 
(804 M.) in nordwestlicher Richtung im engen Thale durch-, 
zuzwängen.

Nun stellte sich dem Flusse der mächtige Gebirgsrücken 
,des Javornik (1021 M.), Rozsdan, Mala Kulicza (1187 M.) 
entgegen und es gab keinen andern Ausweg, als ihn mit Gewalt 
zu durchbrechen, was auch in südwestlicher Richtung gelang. 
Dadurch wurde dieser Gebirgsrücken in zwei getrennte Gebirgs
züge, jenen des Javornik und der Mala Kulicza geschieden; 
die frühere Zusammengehörigkeit ist heute noch auf den 
ersten Blick zu erkennen. Von nun an hatte die Lyutta nur 
mehr die Vorberge zu überwinden, für den bedeutend ver
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stärkten Fluss eine leichte Arbeit; im bequem ausgebreiteten 
Bette iiiesst sie bei Dubrinics in die Ung.

Den eben geschilderten Verhältnissen entsprechend ist 
das Lyuttathal. Anfangs ziemlich breit, nur am Fusse des 
Potolecz (593 M.) eingeengt; bald kommen wir in eine Thal- 
erweiterung, in welcher sehr idyllisch der Ort Csornaholova 
(703 Einwohner davon 655 Ruthenen; 623 gehören der 
griechisch kath. Kirche an) inmitten freundlicher Wiesen und 
Obstgärten, überragt von dem massigen Gebirgshaupte des 
Javornik (1021 M.) und dem Rozsdan (1001 M.) gelegen ist.

Die Wagen fahren in den Hof des stattlichen Forst
hauses ein, wo wir vom Hausherrn, dem kgl. Förster Herrn 
Johann Bordäs und dessen liebenswürdiger Gemahlin auf das 
Freundlichste empfangen wurden. Wir nahmen die Gastfreund
schaft des Forsthauses auf das Weitgehendste in Anspruch 
und sei besonders der wackeren Hausfrau an dieser Stelle der 
herzlichste Dank der Touristen, wie auch der Seütion Ostkar
pathen dargebracht.

Während wir von der Veranda den schönen Ausblick 
auf das mahlerische Gebirge genossen, wurde die Tafel gedeckt 
und viel zu lange für richtige Touristen sprachen wir den 
immer und immer wieder herbeigetragenen Schüsseln zu.

Bei Tische erfuhren wir auch die Sage über den Ursprung 
des Namens Csornaholova (schwarzer Kopf).

Es hauste hier vor vielen, vielen Jahren ein mächtiger 
Ritter mit seiner wunderschönen Tochter, die sich in einen 
armen Burschen verliebte. Der alte Ritter war mit diesem 
Eidam natürlich gar nicht. einverstanden und das Paar ver
duftete in die nahen W7älder. Nachdem der Alte die Liebenden 
trotz langer Verfolgung nicht erreichen konnte, liess er den 
Wald anzünden, um sie so zum Verlassen ihres Versteckes 
zu zwingen; die beiden kamen jedoch nicht zum Vorschein 
und erst nach Jahren fanden Jäger zwei verkohlte Menschen
schädel in der Nähe des heutigen Dorfes, das davon seinen 
Namen erhielt.

Nach herzlichem Abschied vom gastlichen Forsthause 
setzten wir unsere Fahrt im Lyuttathale fort, an einer Thal
lichtung die Sztaniczkawiese betretend, wo der Sage nach 
Nikolaus Bercsenyi sich längere Zeit vor den Kaiserlichen 
verborgen gehalten haben soll.

Als ich vor 10 Jahren in lustiger Gesellschaft nach 
meiner ersten Besteigung der Polonina Runa durch das 
Lyuttathal kam, wurde uns ein Mühlstein gezeigt, welcher 
angeblich aus Bercsönyis Zeiten stammte. Der Mühlstein ist
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seither verschwunden und Freund Gyuri hatte vergessen, einen 
Ersatz zu besorgen.

Das Thal wird immer enger und wilder; prachtvolle 
Felsparthien steigen empor aus den, von dichtem Walde 
bedeckten schroffen Abhängen, tief unten braust die Lyutta 
über mächtige Felsblöcke hinweg, Zeugen der wilden Kraft 
der Hochwässer. Die massigen Gipfel des Javornik und 
Itozsdan zeigen sich von Zeit zu Zeit, das Bild harmonisch 
abschliessend. Wir steigen auf steilem Pfade zum Wasserfall 
Bohoküt (Gottesecke) hinab, einem wunderbar lauschigen 
Plätzchen, rings umschlossen von schroff ansteigenden Fels- 
geländen.

Weiter oben im Thale stürzt aus enger Felsenschlucht 
die wilde Bisztricza hervor und das Thal fängt an sich zu 
verbreitern:

„Es thut sich ein lachend Gelände hervor 
„Wo der Herbst und der Frühling sich gatten ;
„Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual 
„Möcht ich fliehen in dieses glückselige Thal.

Wir sind bei den ersten Häusern von Lyutta angelangt, 
an welchem Orte wir für heute unser Nachtquartier auf- 
schlagen werden.

Freundlich ist Lyutta gelegen, sich lange im Thale 
hinziehend, denn
„Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acker zusammen 
„Seine Felder umruhn friedlich sein ländliches Dach.

Die Polonina Huna (1482 M.) sendet uns hier, umgeben 
von der Lyuttanszka Kulicza (1376 M.) uud der dreispitzigen 
Osztra (1408 M.) ihren ersten Gruss Wir suchen unsere 
Nachtquartiere auf; die Damen sind im gastlichen Pfarrhause, 
die Herren theils im Forsthause, theils beim Notär Herrn 
Kuthner vorzüglich untergebracht.

Das Abendessen vereinigt uns im Pfarrhause, wo uns 
die liebenswürdige Familie des Herrn Probsten E. von 
Bacsinszky ungemein gastfreundlich aufnahm; dem langen 
Mittagessen folgte ein langes Abendessen und diesem ein 
Tänzchen, dem sich die Jugend bis spät in die Nacht hinein 
hingab und noch Zeit fand, uns in später Nachtstunde ein 
solennes Ständchen darzubringen, wofür sie jedoch nur Undank 
erntete, da der gesetztere Theil der Gesellschaft schnöder 
Weise die Nachtruhe dem Ständchen vorzog.

Der verehrten Familie des hochwürdigen Herrn Probsten 
sei für die echt ungarische Gastfreundschaft, welche uns hoch 
im Gebirge in so reichem Maasse zu theil wurde, der wärmste 
Dank der Touristen und her Sektion dargebracht.
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L y u 11 a liegt in circa 500 Meter Seehöhe (der untere 
472 M., der obere Theil 525 M.) und zählt 1915 Einwohner, 
von denen 1820 Ruthenen sind und 1810 der griechisch kath. 
Kirche angehören.

Wir befinden uns hier im Zentrum des Ruthenengebietes. 
Bei der Volkszählung vom Jahre 1880 wurden in ganz Ungarn 
342,351 Ruthenen angegeben (gegen 469,420 im Jahre 1870), 
das sind 2-41 %  der Gesammtbevölkeruug Ungarns.

Diese wohnen vorzüglich in den Comitaten:
Bereg
Märamaros 106221

74021 Ruthen =  48‘19°/0 der Bevölkerung

Ugocsa
Ung
Säros
Zemplin
Zipsen
Bäcs

29976
41871
30939
30164
16158

7294

=  46-70% 
=  45-85

Davon sind 19,525 
Sprache mächtig.

also

=  33-05% , 
=  18-32% , 
=  H - 0 4 %  ,
=  9-29% ,
=  M 4 %  ,

5.7 °/0 auch der ungarischen

Der grösste Theil der Ruthenen nähmlich 328442 oder 
96 %  gehört der griechisch katholischen Kirche au. 1917 sind 
römisch katholisch, 1513 nicht-unirte Grichen; auch 10342 
Juden zählen sich merkwürdigerweise zu den Ruthenen.

Wenn auch die absolute Zahl der Ruthenen in der 
Märamaros die grösste ist, so bilden sie doch in Bereg den 
grössten Perzentsatz 48 %  also nahezu die Hälfte der Bevöl
kerung; in Ung bilden sie ’/3 der Bevölkerung. Es verdient 
hervorgehoben zu werden, dass sich auch in Abauj (543), Bihar 
(466), Szabolcs (1698), Szatmär (969), Krassö-Szöröny (320), 
Szolnok-Doboka (229), Temes (139) Ruthenen aufhalten.

Über den Zeitpunkt, wann die Ruthenen zuerst in Ungarn 
erschienen sind, herrschen die verschiedensten Ansichten.

Über die Behauptung Schafariks (Slavisches Alterthum 
II. 106), dass die Ruthenen zu den Ureinwohnern Ungarns 
gehören, kann man mit vollem Rechte zur Tagesordnung 
übergehen.

Es kann höchstens zugegeben werden, dass die Ruthenen 
mit ihren Heerden auch solche Weideplätze in den Karpathen 
besuchten und benützten, welche heute zu Ungarn gehören. 
Simonis de Köza nennt ausdrücklich die östlichen Karpathen, 
ruthenische Alpen: „Hic igitur Arpad cum gente sua R u t h e 
n o r u m  a l p  es  prior perforavit, et in fluvio Ung primus 
fixit sua castra.“ Auch zufolge der Angaben des Anonymus 
(Cap. X.) sind die Ruthenen gleichzeitig mit den Magyaren
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über die Karpathen gekommen1: „Similiter et multi de Ruthe- 
nis Alme duci adhaerentes secum in Pannoniam venerunt, 
quorum posteritas usque in hodiernum diem per diversa loca 
in Hungaria habitat“ .

Im Cap. XII. sagt der Anonymus, dass der ruthenische 
Herzog von Galizien (Dux Galiciae) den Magyaren 2000 Bogen
schützen und 3000 Bauern als Avantgarde gab (anteire prae- 
cipit), um ihnen den Weg nach Ungarn zu bahnen,1 2 woraus 
folgt, dass die Ruthenen zur Zeit der Einwanderung der Ma
gyaren mit den Karpathen und deren Übergängen schon 
bekannt waren.

Unstreitig steht es fest, dass sich den Magyaren während 
ihrer Wanderung durch die russischen Provinzen, nebst andern 
Völkerstämmen auch viele der dortigen Russen (Ruthenen) 
anschlossen und im Süden der Karpathen ansässig machten.3

Sie bildeten jedoch hier keine kompakten Ansiedlungen, 
sondern wurden durch das ganze Land vertheilt und besonders 
als Grenzhüter verwendet.4 Aus dieser Zeit datiren die Orts
namen wie Oroszlämos, Nagy- und Kis-Oroszi im Torontaler 
Komitate, Oroszi in Sümegher und Veszprimer Komitate, 
Oroszlö im Baranyaer, Nagy-Oroszi im Neograder, Oroszvär 
im Wieselburger Komitate; ferner Also- und Felsö-Oroszfalu, 
Oroszmezö (Szolnok), Oroszfäja (Kolos), Oroszhegy (Udvarhely) 
u. a. m.

Als Überreste dieser Grenzwächter finden wir noch bis 
ins XVI. Jahrhundert ruthenische Kronbauern, welchen die 
Bewachung gewisser Burgen an vertraut war; solche Jobaggiones 
Castri waren vorhanden in Munkäcs, Kraszna, Visegrad, Dregely 
und an andern Orten.5

In und längs der östlichen Karpathen gab es im XII. 
und XIII. Jahrhunderte noch wenige Ansiedlungen; die Bevöl
kerung wohnte meist in der Umgebung der Burgen von Siros, 
Munkäcs. Uugvär, Kirälyhäza, Huszt; und die Ruthenen als 
Hirtenvolk bequemten sich umsoweniger zu festen, geschlos
senen Wohnsitzen. Unsere Gegenden waren zumeist die 
Jagdgebiete der ungarischen Könige (loca venationis nostrae). 
Andreas II. leistete im August 1232 im Bereger Walde (in 
silva Bereg) den Eid, das Land reformiren zu wollen. 6

1 P. Huufalvy „Ethnographie von Ungarn.“ Anmerkungen und 
Nachträge Nro 516.

2 Bidermati „Die ungarischen Ruthenen.“ Innsbruck 1862. II. pag. 41.
3 Pessler-Elein. Geschichte von Ungarn I. 54.
4 Bidermann II. pag 44.
5 Bidermann II. pag. 46.
6 Paul Hunfalvy pag. 306. Bidermann II. pag. 56.
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Wahrscheinlich bildete dieses Ereigniss den Anlass zu 
der, unter den Ruthenen des Unger und Bereger Komitates 
verbreiteten Sage, dass König Andreas einstens bei ihren Vor
fahren gastliche Aufnahme fand und während seines Aufent
haltes zwei jugendliche Söhne durch den Tod verlor. Das 
Volk nennt heute noch den Ort, wo die Königskinder begraben 
sein sollen, csarszki hribki (fürstliche Gräber).1

Dass aber die Ruthenen im XIII. Jahrhundert schon in 
Ungarn ansässig waren, beweist eine Urkunde aus dem Jahre 
1254, mittelst welcher die Familie Nätafalussy durch König 
Bela IV. mit Csemeruye dotirt wird: „Prima meta incipit a 
„parte orientali de flumine Laborcz, et vadit, ad Sepulturam  
„ R u t h e n o r u m ,  et ibi tenet metam cum villa Peturi, et 
„inde venit ad fluvium Jeszeneu ad plagam meridionalem et 
„ibi est meta.1 2 3 . . . Hier ist ausdrücklich von ruthenischen 
Gräbern (Sepultura Ruthenorum) am ■ Ufer der Laborcz die 
Rede, also müssen auch Ruthenen hier gewohnt haben.

Die Hauptmasse der Ruthenen kam jedoch erst im XIV. 
Jahrhundert unter Ludwig I. ins Land und zwar mit dem 
lithauischen Fürsten Theodor Koriatovics, welcher von König 
Ludwig I. mit der Herrschaft Munkäcs und dem Herzogtitel 
im Jahre 1360 belehnt wurde-3

Koriatovics wird auch in allen Dokumenten „dux Ruthe
norum“ 4 genannt.

Die Ruthenen siedelten sich nun in kompakten Massen 
in den gebirgigen Landstrichen der Komitate Säros, Zemplin, 
Ung, Bereg an und dürften in der Märamaros die, von den 
unter Bogdan’s Führung in die Moldau ausgewanderten Rumänen 
verlassenen Wohnsitze okkupirt haben. Sie drangen auch, 
wie z. B. die Kolonie in S.-A.-Ujhely5 in die an die Ebene 
grenzenden Bezirke vor. Mit diesen Ruthenen wurde auch 
die „Krajna“ , ein aus 10 Dörfern bestehendes Gebiet hei 
Munkäcs, besetzt, welchen speziell die Aufgabe zufiel, das 
Munkäcser Schloss zu vertheidigen.6

1 Trotz eifrigen Nachforschens ist es mir bisher nicht gelungen, 
sichere Daten über den Ort zu erhalten. Ungefähr 4/a Stunde von Petrocz 
(nördlich von Ungvär 10 Kilometer entfernt) heisst ein Waldtheil „Kiräly- 
domn“ (Königshügel); vielleicht steht diese Bezeichnung in einer gewissen 
Beziehung zur oben zitirten Sage.

2 Anton Szirmay „Notitia Topographica, Politica iuclyti Comitatus 
Zempleniensis. Budae 1803. pag. 390.

3 Fessler-Klein. Geschichte von Ungarn II. 143, 144.
4 Anton Szirmay, Notitia T. P. inclyti Comitatus Zempleniensis,

pag. 52, 251, 355.
6 Anton Szirmay, pag. 251.
6 Paul Hunfalvy pag. 307. Bidermann II. pag. 48.
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Koriatovics sorgte auch sehr gut für seine Leute, wie 
das viele Stiftungen beweisen. So gründete er das Kloster 
Skt. Nikolaus am rechten Ufer der Latorcza bei Munkäcs 
und beschenkte es reichlich mit Ländereien. Die aus diesem 
Kloster ernannten Bischöfe bekannten sich bis 1640 zur 
nichtunirten Kirche.1 In Ujhely erbaute er am Värhegy ein 
Schloss und in der Stadt die heute noch bestehende griechisch 
katholische Kirche.

Weitere Einwanderungen der Ruthenen nach Ungarn 
fanden in grösserem Maassstabe noch im XVII. und XVIII. 
Jahrhundert statt, indem sie theils als Kolonisten durch die 
Grundherrn ins Land gerufen wurden, theils vor den Russen 
flüchtend, nach Ungarn einvvanderten. Im Unger Ivomitate 
förderten die Stände selbst die Einwanderung von Ruthenen, 
indem sie denselben 1711 eine zweijährige Steuerfreiheit in 
Aussicht stellten.2

Meistenstheils waren sie berufen, das durch die Räköczy- 
schen Kriege entvölkerte Karpathengebiet wieder zu bevölkern. 
Wir finden im Karpathengebiet Ortschaften mit altmagyarischen 
Namen, welche also in früherer Zeit eine magyarische Bevöl
kerung hatten, heute jedoch von Ruthenen oder slovakisirten
Ruthenen bewohnt werden . Ich führe hier nui■ an :

Im Komitate Säros:
Orkuta Einwohnerzahl 477 darunter 442 slovakisirte Ruthenen

Ternye „ 440 „ 356 r> 17

Nagy-Säros „ 2571 „ 2217 1 1 17

Bogdäny „ 650 „ 575 n 77

Ozikö „ 548 „ 526 17 17

Magy. Raszlavicza,, 268 „ 209 17 17

In Abauj-Torna:
Tehäny „ 1354 „ 1273 17 17

In Un g :
Palöcz „ 1853 1191 17 17

Viszöka „ 
In Ugocsa:

1106 „ 1048 17 11

Heteny „ 416 * 365 Ruthenen
Magy. Komjäth „ 590 „ 573 17

Veresmarth „ 1292 „ 1024 77

In der Märamaros:
Bedö „ 1810 „ 1541 17

In diesen Orten siedelten sich theils neben der durch
die Kriege dezimirten rein magyarischen Bevölkerung Ruthenen

1 Paul Hunfalvy, pag. 107. 
Bidermann I. 10, 11.
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und slovakisirte Ruthenen an, tlieils trug die Gegenreformation 
viel zur Slavisirung der Bevölkerung bei. Biderinann erklärt 
dies (I. pag. 11, 12) dadurch, dass die magyarischen Bewohner 
als eifrige Protestanten den griechischen Ritus annahmen, um 
wenigstens die Verabreichung des heiligen Abendmahles in 
doppelter Gestalt beibehalten zu können, was ihnen als 
Katholiken nicht erlaubt gewesen wäre.

Vom griechischen Ritus zur Ruthenisirung war nur mehr 
ein kurzer Schritt zu machen, welcher durch die Abhaltung 
des Gottesdienstes in russischer Sprache noch bedeutend 
unterstützt wurde.1

Ebenso erging es vielen deutschen Gemeinden der Zips, 
des Säroser, Abaujer und Tornaer Ivomitates; man findet dort 
jetzt noch deutsche Familiennamen bei den Ruthenen oder 
Slovaken, Orte mit deutschen Namen (Hodermark, Richwald) 
von slovakisirten Ruthenen bewohnt.

Wenn auch in neuerer Zeit die Magyarisirung im All
gemeinen -gute Fortschritte macht, bleibt hier den Kultur
vereinen und unserem genialen Unterrichtsminister noch ein 
weites Feld zur Entfaltung der kulturellen Thätigkeit offen. 
Und Kultur thut unseren Karpathenländern wahrlich noth. 
denn tief, sehr tief wurzelt im Ruthenen der Hang zum 
Aberglauben und zum dolce farniente!

Das einsame Hinbrüten auf der Alpe als Hirte, der 
immerwährende Umgang mit der Natur, die ihm in den 
Bergen oft wild genug entgegentritt, die tiefe Religiosität, 
welche dem Ruthenen innewohnt, unterstützen seine ohnehin 
sehr rege Fantasie und damit den Glauben an die verschie
densten Gespenster.

Gleich dem Rumänen bevölkert der Ruthene den Wald, 
den Berg, die Luft, das Wasser mit guten und bösen Geistern, 
glaubt an Hexen, Vampyre und das Eingreifen des Teufels 
in die Schicksale der Menschen. Mit diesem Aberglauben 
innig verknüpft, zum grossen Theil auf ihn basirend, sind die 
Gebräuche bei der Geburt, Taufe, Hochzeit und bei Todesfällen ; 
die Gebräuche zu den Zeiten der kirchlichen Feste und beim 
Jahreswechsel.

Um nicht oft Gesagtes und Geschriebenes zu wiederholen, 
will ich mich in die Aufzählung dieser Gebräuche hier nicht 
einlassen, umsomehr als ich schon an dieser Stelle (Jahrbuch

1 Ähnliche Verhältnisse finden wir in den jetzt rumänischen Ort
schaften des Izathales in dei Märamaros: Farkasrev, Väncsfalva, Nänfalva, 
Barezänfalva, Szurdok. Hier wurde die magyarische Bevölkerung durch 
Bumänen verdrängt.
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VIII Reiseskizzen aus der Märamaros I) darüber geschrieben 
habe. Ich verweise auf die Schriften ßidermann’s, Lehoczkv’s 
und Szujszki’s, welche alle über Sitten und Gebräuche der 
Ruthenen geschrieben haben.1

Der Ruthene ist im Ganzen genommen ein gutmüthiger 
Geselle, als Führer und Begleiter im Gebirge unbedingt sicher 
und brav; während meiner oftmaligen Reisen in den Karpathen 
habe ich mich nie zu beklagen gehabt. Nur mit dem 
Branntwein muss man vorsichtig umgehen, auch nehmen es 
die guten Leute mit Plaidriemen nicht gar zu genau, obwohl 
sonst Diebstähle selten Vorkommen. Ferner kann sich der 
Karpathen-Verein mit den Ansichten der Ruthenen über den 
Zweck der Schutzhäuser durchaus nicht befreunden; abgesehen 
von der nicht immer sehr schonenden Benützung glauben die 
Herren Hirten nämlich, dass die Schutzhäuser nur darum 
erbaut werden, um ihren Bedarf an Nägel, Fensterrahmen 
und Eisenbeschlägen zu decken.

Der Ruthene ist ausser Hirte auch ein eifriger Jäger 
und infolge dessen der ärgste Feind des neuen Jagdgesetzes.

Die Bildung lässt noch viel zu wünschen übrig obwohl 
der Ruthene ziemlich bildungsfähig ist und vor Allem sehr 
pfiffig. Ich kann demnach die Geschichte, welche Rudolf 
Bergner 2) von dem Begräbniss mit dem Regenschirm erzählt, 
nur als guten oder schlechten Witz gelten lassen: Vor circa 
20 Jahren soll in einem Thale der Märamaros eine ruthenische 
Bauersfrau bei strömendem Regen begraben worden sein, wobei 
der Pope sich seines grossen Regenschirmes bediente und 
unter diesem stehend die Grabrede hielt. Der Regenschirm 
wurde allgemein bewundert und trug nicht wenig zur Feier
lichkeit bei. Einige Wochen später starb einem Bauern 
derselben Ortschaft ein Kind und der Vater erschien beim 
Popen, ihn ersuchend, sein Kind auch mit dem Regen
schirm zu begraben. Der Pope fragt, ob er den blauen oder 
den rothen Regenschirm wünsche, worauf sich der Bauer für 
den rothen entschied, obwohl die Benützung desselben um 
10 fl. theurer war. Bei schönstem Sonnenschein schritt der 
Pope unter dem rothen Regenschirm beim Begräbniss einher, 
zur allgemeinen Befriedigung der Leidtragenden.

Für den Fremden sehr interessant sind die Holzkirchen

1 Bidermaim. Die ungarischen Ruthenen.
Lehoczky Tivadar, Beregvärmegye monographiäja.
Dr. Josef Szujszki, Die Polen und Ruthenen in Galizien.“
Szilägyi Istvän. Märamarosvdnnegye egyetemes leiräsa.
’  Rudolf Bergner. „In der Märamaros.“
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mit den vielen Thürmen und den nach Pagodenart vielfach 
gegliederten Dächern. Diese Kirchen haben oft ein Alter 
von mehreren hundert Jahren und sind im Innern mit Ab
bildungen, welche meist die Höllenqualen der Verdammten 
in sehr drastischer Weise und in den grellsten Farben ver
anschaulichen, bemalt. Dem Reisenden, welcher auf der 
Munkäcs-Stryjer Bahn fährt, fallen solche Kirchen in Volöcz 
und Lavoczne in die Augen ; wir finden sie auch in Talamäs, 
Alsb-Vereczke, Bedö und an vielen Orten.

Wir kamen gerade an einem Feiertag nach Lyutta und 
hatten Gelegenheit, die Dorfschönen in ihrer Sonntagstracht zu 
sehen; es fielen uns besonders die ganz kleidsamen Häubchen, 
eine Art Kappe auf, von welcher rückwärts eine Anzahl bunter 
Bänder herabhängen.

Zufolge der am Abend vorher nicht genügend stramm 
gespannten Disziplin, welche die Jugend erst spät ihr Lager 
aufsuchen liess, verzögerte sich der Aufbruch am 2. August 
ziemlich bedeutend und die Sonne stand schon hoch am 
Himmel, als sich unsere Ochsengespanne in Bewegung setzten. 
Wir fuhren dem oberen Lyuttathale entlang, die Polonina 
Runa, Kulicza und Osztra immer im Auge behaltend an der 
alten Sägemühle vorbei in das nun enge Waldthal hinein. 
Ziemlich steil führt der Weg neben dem rauschenden Bache 
hinan und weiter oben versperrt ihm die Lyuttaer Klause 
sein Bett, das Wasser oberhalb des Dammes in einem Teiche 
ansammelnd. Weiter oben im Thale, wo sich die Wege am 
Djilcsik (955 M.) und am Mosen thcilen, verlassen wir unsere 
Gefährte und nun beginnt der Ritt oder der Aufstieg zu Fuss, 
nur die Damen fahren im Ochsenwagen auf sehr zweifelhaftem 
Wege noch ein gutes Stück weiter. Der Mosen ist ein von 
der Polonina Runa gegen Norden abzweigender, langsam 
abfallender Bergrücken, welcher den Übergang von der Runa 
zur Kulicza vermittelt und die Wasserscheide zwischen der 
Lyutta und Turicza bildet. Gegen die Runa zu wird er 
ziemlich steil und fällt gegen Osten zum Kessel der Medzi 
Jama sehr schroff ab.

Hier war das Terrain, wo die Damen ihre Reitkunst 
zeigen konnten und manch lustiges Stücklein ereignete sich 
dabei. Selbstverständlich besitze ich so viel Korpsgeist, um 
nicht aus der Schule zu schwäzeu; es fällt mir nicht im 
mindesten ein, zu erzählen, wie hier Reitkleider fabrizirt 
wurden, wie eine Dame einen derartig hohen Begriff von 
ihrer Reitkunst erhielt, dass sie energisch den Entschluss 
fasste, sich ein Pferd und einen Damensattel anzuschatfen; 
darum, verehrter Laser und liebenswürdige Leserin, wenn du
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einen neuen Stern am Gebiete der höheren Reitkunst auf
tauchen siehst, denke an die Polonina Runa:

Das hat mit ihrem Mosen 
Die Runa nur gethan!

Doch auch das Reiten hatte sein Ende, als wir die 
Waldregion verhessen und die würzigen Alpenwiesen betraten, 
welche die obersten Abhänge der Runa bedecken. Diese selbst 
stand in ihrer ganzen Grösse vor uns, sich in scharfen Kon
turen vorn tiefblauen Himmel abhebend. Und die liebe Sonne 
sie meinte es wirklich sehr gut mit uns, als wir den steilen, 
mit schlüpfrigem Grase bedeckten Abhang hinankletterten, 
uns allen voran Preciosa im rothen Kleide, umschwärmt von 
der Jugend und jenen, welche sich mit unglaublicher Zähigkeit 
noch immer zur Jugend zählten.

Wir bogen etwas gegen Westen ab und lagerten uns 
am steinigen Abhang neben einer Quelle mit köstlich frischem 
Wasser, während Freund Gyuri unterschiedliche Magenstärkung 
auspackte, die wir uns vortrefflich schmecken Hessen. Das 
letzte Stück Arbeit musste noch überwältigt werden und in 
selbstgewählten Serpentinen stiegen wir zum Plateau empor 
und dann auf sanfter Böschung zum höchsten Punkt der 
Polonina Runa (1482 AL), welcher durch ein Triangulirungs- 
Signal fixirt ist.

Die Polonina Runa bildet ein Plateau von 2363 Kat. Joch 
Fläche, dessen Länge von West gegen Ost circa 5000 Meter, 
dessen Breite von Nord gegen Süd circa 3000 Meter beträgt. 
Das Plateau ist von Süd gegen Nord sanft ansteigend, vom 
Mencsul (1295 M.) im Süden über den Viszoki Verch (1413 M.) 
bis zum höchsten Punkt bei der Medzi Jama (1482 M.). 
Hier fällt die Runa gegen Norden sehr steil ab und bildet 
einen Kessel, welcher westlich von der Räkoszka Jama, östlich 
von der Siroki Jama eingeschlossen ist.

Der, grösste Theil des Plateaus ist mit Alpenweiden 
bedeckt, nur die höheren Gipfel sind felsig und mit Gerolle 
übersäet.

Im südöstlichen Theile des Plateaus gibt es mehrere 
kesselartige Vertiefungen, von denen wir eine mit Wasser 
gefüllt vorfanden; unterhalb dieses Sees entquillt eine unge
mein reiche, nie versiegende Quelle den Felsen, es ist dies 
die Korolovszki Sztudnik (Königsquelle). Gegen Norden steht 
die Runa durch den Mosenrücken mit der Lyuttanszki Kulicza 
(1376 M.) in Verbindung; gegen Nordosten sendet sie den 
Vodjanirücken (Vodjani 1121 M.), von dem der Djilcsik 
(955 Al.) abzweigt, gegen das Lyuttathal aus. Gegen Osten 
fällt die Runa ziemlich schroff ins Sipotflial ab: hier hatten
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die zerstörenden Kräfte des Plateaus ihren Hauptangriffs
punkt gefunden, hier reichen die Bäche und Wasserrisse am 
weitesten in die Fläche der Buna hinein. Der Buni Plaj 
(1229 M.), welcher jetzt einen in der Bichtung West gegen 
Ost auslaufenden Bücken bildet, war früher auch ein Theil 
des Plateaus, wurde aber durch einen Quellbach der Sipot 
schon davon abgetrennt. Im Süden steht die Buna durch 
den Bunjanszky Djil (831 M.) mit dem Sipotgebirge in Ver
bindung, während sie gegen Westen in einen schmalen Grat 
(1118 M ) endet, welcher durch seinen Ausläufer, den Csere- 
nina Pohar ^760 M.), mit der Poroszkoszka Sztiuka in Verbin
dung steht.

Lange stand ich bei der Medzi Jama und starrte in 
Erinnerung versunken in die Tiefe; hier ertönte vor 10 
Jahren Plotenyi’s Geige; dort unten hebt sich die Jaszina- 
Wiese hell vom dunkeln Waldesgrün ab, wo wir im Zelte 
lagerten, ehe wir den Aufstieg auf die Buna unternahmen; 
ich gedenke des lustigen Nachtlagers auf der Preluka mit 
dem selbstfabrizirten Mineralwasser der „Osztra quelle“ , dem 
„Bärenmilchkaffee“ und der jmprovisirten Bärenjagd!

Erst die freudigen Ausrufe der Gesellschaft erwecken 
mich aus meinen Träumereien und entzückt betrachte ich die 
schöne Bundsicht.

Gegen Norden ragt in nächster Nähe der Gipfel der . 
Kulicza (1376 M.) empor; wir überblicken den Sztudnicza- 
Bücken (Sztudnicza 1035 M.) und in weiter Ferne das gaii- 
zische Grenzgebirge mit der Bauka (1300 M.) und dem schon 
in Galizien liegenden Halics (1335 VI.). Eine anmuthige 
Abwechslung bilden die zwischen Feld und Wiesenflächen 
friedlich eingebetteten Häuser von Lyutta. Gegen Nordosten 
erhebt sich die dreispitzige Osztra (1408 M.) und hinter ihr 
im Grenzgebirge die felsige Huszla (Pekuj 1405 M.); zwischen 
beiden zieht sich das breite Zdenyovatlial hin.

Im Osten liegt die Gruppe der Polouina Borzsova vor 
uns, beherrscht vom mächtigen Sztoy (1679 M.), dem höchsten 
Berg der Ost-Beszkiden; im Südosten mitten im Szolyvaer 
Becken ist das grell beleuchtete Aufnahmsgebäude der Eisen
bahnstation Szolyva-Härsfalva deutlich zu erkennen und in 
blauer Ferne erheben sich die Bergriesen der Märamaros.

Hinter der Sztinka und dem Szinyäker Gebirge (Obavszki- 
Kamen 1007 M.) liegt im Süden die unermessliche Ebene 
vor uns, scheinbar gegen den Horizont ansteigend.

Gegen Westen endlich blicken wir in die Thäler der 
Turicza, Turja und Ung; südlich der Turja die Sinatoria 
(971 M.) und das Auge schweift über die weite Szobranczer
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Ebene; wir verfolgen am jenseitigen Ufer der Ung die 
Trachytberge bis zum Vihorlät (1074 M.) und Szinnaer Stein 
(1007 M.) und in weiter Ferne tauchen verschwommen die 
Säroser Gebirge auf.

Wir wandelten weiter an einem See vorbei, einen tief . 
eingeschnittenen Wasserriss übersetzend, zur Korolovszki 
Sztudnik, zur Königsquelle, deren Wasser frisch und klar 
zwischen Felsblöcken hervorsprudelt und ein köstlicher Labe
trunk sein soll.

Ja „sein soll“ freundlicher Leser, denn ich und viele 
unserer Gesellschaft wissen dies nicht aus eigener Erfahrung, 
da uns bei der Quelle ein Grünrock mit gut eingekühltem 
Polenaer Sauerwasser und Wein erwartete, welcher Mischung 
wir fleissig zusprachen.

Auch that das bekannte „Tischlein deck dich“ hier 
wieder seine Schuldigkeit.

Gyuri, das hast du wieder sehr gut gemacht!
Mit der Korolovszki Sztudnik hat es ein eigenes 

Bewandniss. Als wir vor 10 Jahren dort oben auf der 
Poloniua Runa waren, fand ein Spassvogel unter uns, dass 
das Wasser entschieden Kupfervitriol enthalte und der arme 
durstige Dr. B . . . trank keinen Tropfen davon; wir waren 
zwar jetzt nicht dieser Ansicht, zogen aber doch die Polenaer 
Mischung derjenigen vom Königsbrunnen vor.

Doch jetzt musste an den Aufbruch gedacht werden, 
wollten wir noch vor Einbruch der Dunkelheit unser heutiges 
Nachtquartier, das Jagdhaus Bdlatanya erreichen. Die Gras
fläche der Runa bot Gelegenheit zu „kolossalen“ Reiterkunst
stücken, an denen sich Herren und Damen in der heitersten 
Weise betheiligten, allen voran unser junger Freund Bela . . . 
welcher durch seine lustigen Einfälle den Damen die Müdig
keit vergessen liess. Wir durchquerten das Plateau der Runa 
und stiegen am Abhang des Runi Plaj auf bequemem Reitsteg 
in das Sipotthal hinab wo uns die Belatanya, das Jagdhaus 
des Herrn Grafen Szechenyi, gastliche Unterkunft gewährte.

Unser Schutzgeist', Freund Cornides, hatte für ein. 
vortreffliches Abendessen mit Forellen Sorge getragen, duftiges 
Heu war in den Lagerstätten vorbereitet und wir gedachten 
einen langen Schlaf zu thun. Lange noch sassen wir gemüth- 
lich beim Feuer am Waldesrand und suchten erst spät unsere 
Kämmerlein auf ; freilich hatten wir unsere Rechnung wieder 1

1 Nun für einen öeist scheint er doch etwas zu viel Körper zu 
besitzen. D. R.
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ohne den „Ständchengesangverein“ gemacht und mussten noch 
die gesungene Frage, wer den schönen Wald gebaut habe, 
über uns ergehen lassen. Doch auch Ständchen pflegen ihr 
Ende zu erreichen und

„Ich lag und schlief, und schlief recht mild, 
„Verscheucht war Gram und Leid. “ —

Und still und friedlich lag das Jagdhaus da, in der 
Waldeinsamkeit, ein sicherer Schutz den müden Wanderern ! 

„Heller wird es schon im Osten,
„Durch der Sonne kleines 'Glimmen 
„Weit und breit die Bergesgipfel 
„In dem Nebelmeere schwimmen;“ 

und es wurde lebendig im Jagdhaus, die verschlafenen Tou
risten und Touristinnen rieben sich die Augen und hielten 
Umschau nach der Bläue des Himmels, nach der von der 
aufgehenden Sonne vergoldeten Runa. Jetzt erst hatten wir 
Zeit, uns das Jagdhaus näher zu besehen und männiglich 
bewunderte man die Skizzen aus dem Jagdleben, mit welchen 
die Wände bedeckt waren.

Wir befinden uns hier mitten im Urwald, wie überhaupt 
das ganze Komitat Ung sehr waldreich ist, indem es 260238 
Kat. Joch Waldfläche besitzt,1 also beinahe die Hälfte der 
Bodenfläche (pr. Quadratkilometer 0 48 Quadratkilometer Wald) 
mit Wald bedeckt ist, so dass auf je einen Einwohner 0 ‘74 
Kat. Joch Wald entfallen. Darunter sind 199941 Kat. Joch 
Buchenwald nebst anderen Laubhölzern wie Ahorn, Esche, 
Ulme etc. 37587 Eichenwald und 22710 Kat. Joch Nadelholz
wald. Der Buchenwald überwiegt also bedeutend und beträgt 
beinahe 80°/o des ganzen Waldbestandes.

Von diesem ungeheueren Waldkomplexe sind 169345 
Kat. Joch also mehr an 63 °/0 Eigenthum, der Krone, 39738 
Kat. Joch sind Komposserorats-Waldungen.

Der grösste Theil dieser Waldungen kommt im Gebirge 
vor nähmlich:

221202 Kat. Joch =  85°/0 über 600 Meter Höhe
33831 „ „ =  13 %  von 200— 600 M. Höhe

5205 „ „ =  2 °/0 bis 200 Meter 11 öüe
Die meisten ärarischen Waldungen, wie überhaupt das grösste 
Waldterrain befindet sich im Nagy-Bereznaer Stuhlrichterbezirk, 
welchem auch das Gebiet der Polonina Runa angehört. 1

1 Die Daten über die Forstverhältnisse sind dem ausgezeichneten 
Wert Albert Bedö’s *A magyar allam erdosegeinek gazdasagi es kereske- 
delmi leiräsa“ entnommen.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 3
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Hier gibt es 162209 Kat. Joch Wald, also 66 "/p d. i. ä/3 
der Bodenfiläche ist mit Wald bedeckt, auf jeden Einwohner 
entfallen 5-4 Kat. Joch Wald.

Hier kommen keine Eichen vor. sondern 139499 Kat. 
Joch Laubholzwald (meist Buchen) und 22710 Kat. Joch 
Nadelholzwald, also der ganze Nadelbolzbestand des Komitates 
Ung befindet sich in Bereznaer Kreise.

Beinahe 90 °/0 dieser Waldungen nähmlich 142620 Kat. 
Joch sind ärarisches Eigenthum und der geehrte Leser wird 
sich einen Begriff ^machen können, welche Urwälder hier 
bestehen, wenn ich angebe, dass hievon 48199 Kat. Joch 
Buchenwald und 9752 Kat. Joch Nadelholzwald Bestände von 
m e h r  a l s  120 J a h r e  A l t e r  aufweisen.

Selbstverständlich sind diese Urwaldungen ein vorzüg
liches Jagdterrain, hier hausen Bären. Luchse, Wölfe, Hirsche 
in grosser Zahl und werden alljährlich durch den Jagdpächter 
Grafen Böla Szechenyi grosse Jagden veranstaltet. Der genannte 
Herr Graf hat auch im Jagdgebiete der Polonina Buna und 
den umliegenden Waldungen 135 Kilometer Beitsteige und 
Pürschwege, sowie ausser der Belatanva noch 5 Jagdhäuser 
erbauen lassen, eine sehr ansehnliche Leistung.

Das Jagdergebniss der letzten 5 Jahre ist folgendes:
1883. 3 Bären, 1 Luchse, 5 Wölfe, 11 Hirsche
1884. 3 n 1 6

17
7

17

1885. 2
n  °  n

10 17 8 17

1886. 1 2
17 17

4
17

11
17

1887. 4
17  ̂ 17

1 n 19 17

Seit dem Jahre 1878 wurden auf dem Territorium d
Ungvärer Domäne 45 Bären, 11 Luchse, 39 Wölfe und 63 
Hirsche auf die Decke gebracht; wobei jedoch zu bemerken 
ist, dass die Wölfe meistens mit Strichnin vergiftet wurden.

Der grösste Bär wog 350 Kilogramm und wurde vom 
Grafen Böla, Szöchenyi geschossen. Die hier vorfindlichen 
Hirsche zeichnen sich durch stattliche Geweihe aus und man 
kann sie oft in Rudeln von 20— 30 Stück zur Abendäsung 
auf die Runa ziehen sehen, oder wenn man besonderes Glück 
hat, zwei kämpfende Rivalen beobachten.

Nach eingenommenem Frühstück trennte sich die Gesell
schaft; ein Theil ging dem Sipotthal entlang über Turja- 
Polena ins Turjathal und über Turja-Remete, Perecseny nach 
Ungvar zurück, während der andere Theil den Weg in das 
Komitat Bereg einschlug. Wir wanderten auch eine Strecke 
im Sipotthale hinab, wendeten uns aber dann gegen Osten 
und stiegen auf bequemem Pürschsteig» zur Vitrova Hora 
(991 M.) hinan Unser Weg führte uns eine Zeit laug am
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Rücken zwischen diesem Berg und dem Ivozsak (900 M.) 
hin über prachtvolle Waldwiesen in schönstem Blüthenschmucke 
prangend, oder durch Urwald mit riesigen Buchenstämmen. 
An einer Quelle rastend, betrachteten wir uns die massig 
vor uns aufsteigende Runa zum letzten Male und stiegen 
dann zum Izvorbach hinab. Unsere Reitkünstlerin wollte trotz 
aller Ermahnungen das Pferd gar nicht mehr verlassen, so 
sicher fühlte sie sich schon im Sattel und forderte stolz jeden 
Augenblick die Gesellschaft auf, ihrer „Sattelfestigkeit“ die 
entsprechende Anerkennung zu zollen. Doch des „Geschickes 
Mächte“ walteten auch hier und gestatteten nicht, dass diese 
Dame hier mit des Pferdes Rücken einen „ew’gen Bund“ flechte; 
das Gleichgewicht verlor seine Stabilität in derart bedenkli
chem Maasse, dass ich ernstlich auf ein Absitzen dringen 
musste und siehe da, —  es erfolgte schneller, als wir 
dachten.

An der Thalsohle angelangt stand dem „Aufsitzen“ kein 
Hinderniss mehr entgegen und unzählige Male den Bach 
übersetzend erreichten wir den Ort Izvor und dann auf besse
rem Wege Kis-Bisztra und Ploszkd hei dessen Sauerquelle 
wir uns lagerten. Hier rächte sich jedoch die Quellennymphe 
der Korolovszki Sztudnik; verschmähten wir oben ihr köstli
ches Nass, so mussten wir hier das Sauerwasser ohne Wein 
trinken. Es stellte sich heraus, dass unser „Ständchengesang
verein“ sich der bei Seite gestellten Flaschen bemächtigt und 
selbe in seiner Begeisterung den Dryaden des Waldes geopfert 
hatte; die Dryaden sollen aber von diesem Wein nicht viel 
gekostet haben!

Wir bestiegen hier die bereitstehenden Fuhrwerke und 
diese sorgten im Verein mit der durch das Thal der Velika- 
Pinya führenden Strasse (?), dass wir tüchtig durchgerüttelt 
wurden, bis wir endlich in Polena die Reichsstrasse erreichten, 
welcher entlang wir nun bis Holubina fuhren, um dort in die 
nach Szolyva führende Seitenstrasse einzubiegen. Bei der 
Szolyvaer Quelle hielten wir kurze Rast, durchfuhren dann die 
Latorcza und langten in den Nachmittagsstunden im Badeorte 
Szolyva-Härsfalva an.

Der Weg von Ploszkd bis Szolyva-Härsfalva führte uns 
durch das an Mineralquellen reichste Gebiet der Ostkarpathen. 
Längs dieser kurzen Strecke finden wir ausser den ungezähl
ten, wenig benützten Quellen folgende im Handel vorkommende 
Sauerwässer: Olenyova, Ploszkd, Paulova, Polena (2 Quellen), 
Luhi (Elisabeth und Margarethenquelle), Szolyva (die alte 
Quelle und die Irmaquelle von Bilazovicza) und endlich Szo- 
lvva-Härsfalva.

3*
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Als bereits beschrieben1 könnte ich mich füglich mit 
der Aufzählung dieser Quellen begnügen, wenn ich nicht den 
Wunsch auszusprechen hätte, diese Quellen mögen endlich 
mit den ausländischen Wässern in siegreiche Konkurrenz 
treten. Die Fassung der Quellen, die Manipulation beim 
Füllen, die Flaschen, die Ausstattung und besonders die Ver- 
korkuog lassen jedoch noch sehr viel zu wünschen übrig. 
Ich trinke z. B. jahraus jahrein das Polenaer Wasser und 
finde nur zu oft kurze, halbverfaulte und mit Schimmel 
besetzte Stöpsel; ist es dann ein Wunder, wenn der grösste 
Theil der Kohlensäure verflüchtigt, das Wasser fade, ja faul 
schmeckt? Ist es dann ein Wunder, wenn Ungarn trotz seines 
ßeichthums an Mineralquellen noch so viele Mineralwässer 
importirt, statt einen belangreichen Export zu haben?

Da hier auch sanitäre Rücksichten mitsprechen, wäre es 
wünschenswerth, wenn die durch das Gesetz vorgeschriebene 
Kontrolle auch in Wirklichkeit ausgeübt würde.

Eine Fahrt auf der romantischen, an kühnen Bauwerken 
so reichen Munkäcs-Stryjer Bahn beschloss die vollkommen 
gelungene Exkursion und die Theilnehmer trennten sich mit 
dem Wunsche: Auf Wiedersehen im nächsten Jahre in der 
Märamaros !

1 Siegmeth Karl. Reiseskizzen aus den Munkacser Beskiden. Jahr
buch VII. 1880.



Das Gebiet des Hernäd und seiner Nebenflüsse 
von Iglö bis Margiczän.*)

Aus dem Ungarischen des A lb e r t  S ch otte von G u sta v  N osz.

Obwohl wir uns in Iglö eines angenehmen Aufenthaltes 
erfreuten, müssen wir dennoch auf ein längeres Bleiben 
verzichten, da wir die Absicht haben, das Gebiet des Hernäd 
und seiner Nebengewässer auch in den übrigen Theilen 
Zipsens kennen zu lernen. Unser diesmaliger Ausgangspunkt 
ist der vorjährige Endpunkt unserer Exkursion, nämlich jene 
Stelle, wo der Hernäd die aus entgegengesetzter Richtung in 
denselben mündenden Bäche: Taubnitz und W enigbach in 
sich aufnimmt.

Zufolge der, ihm in den Weg tretenden Hügel macht 
der Hernäd eine Krümmung und nimmt nun eine südliche 
Richtung bis zu der Schöppchen benannten felsigen Doppel
krone, woher er dann wieder gegen Osten fiiesst.

In seinem weitern Laufe berührt er das kleine Wäldchen 
Untermstein; einen Augenblick plaudern seine Wellen mit 
dem Blättergesäusel dieses netten Haines, welcher für die 
Iglöer der Schauplatz der Sommerunterhaltungen ist, und 
weiter sc’nängelt er sich dann im seinem Kalkbette.

Die erwähnte Doppelkuppe liefert ein vorzügliches 
Material zum Wegbau. Unter demselben plätschert jener 
Bach, welcher diejenigen Gewässer in sich aufnimmt, die aus 
den Thälern D e m j ä n  und S c h ü l e r  l o c h  herabfliessen. 
Schulerloch erhielt seinen Namen von einer, auf künstlichem 
Wege erweiterten Höhle, in welcher zur Zeit der grossen 
Cholera angeblich die Iglöer kleinen Abc-Schützen vor der 
Epidemie einen gesicherten Zufluchtsort fanden.

Von der Anhöhe aus bietet das weite Thal ein wunder
schönes Panorama. Don Rahmen dieses Gemäldes bildet ein 
schattiger Fichtenwald, der hinter einer Anhöhe, dem soge
nannten R i t t e n b e r g  beginnt und mit wenigen Unterbre-

*) Siehe: „Das Hernadgebiet.“ Jahrhueh XIV. 1887.
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chuugen bis zur Grenze von Gömör sieh ausclehnt, seine 
nadelbedeckten Riesen gegen Himmel erhebend.

Der Name Rittenberg dürfte einem grossen Theil unserer 
Leser wohlbekannt sein; hier ist der Fundort vieler Ver
steinerungen und Abdrücke, welche mein Freund Martin 
Roth mit so grossem Eifer in den Räumen des zu Poprad 
erbauten Vereins-Museums aufgestellt hat. Weiter hin nach 
Osten vereinigt sich mit dem Hernad ein grösserer Bach, der 
sich durch das Thal Eschseifen hinzieht, in dem sich unter einem 
Bergkegel, dem sogenannten Haus, der M a r k u s b r u n n e n  
befindet. Die Nixe desselben hört gar oft das muntere 
Lachen der Igloer Ausflüger, weshalb man hier auch ein 
Schutzhaus errichtet hat, dessen Modell im Kleinen ebenfalls 
in dem Karpathen-Museum zu sehen ist. Jeder Fremde, der 
sieh einige Tage in Iglo aufhält, möge nicht versäumen, 
dieses idyllische, dem Lärm der Welt entrückte Plätzchen 
aufzusuchen.

Östlich von diesem Thal liegt auf einer Anhöhe das 
Dorf T e p 1 i c s k a (95 Häuser, 689 röm. kath. und griech. 
kath. slav. und ruth. Einwohner). Die Erträgnisse dieses 
stiefmütterlichen unfruchtbaren Bodens sind zum Lebens
unterhalt nicht hinreichend, weshalb die Bewohner als Fuhrleute 
ihr Brod verdienen.

Nachdem der Hernad die erwähnten Wasseradern in 
sich aufgenommen hat, fiiesst er, an seinem rechten Ufer von 
Kalkbergen begrenzt, weiter gegen M a r k s d o r f ,  welches 
von C s ö p ä n f a l v a  blos durch den nach Kirchdrauf 
führenden Weg getrennt ist. (Zusammen 195 Häuser, 1606 
Einwohner slav. Bevölkerung.) In Marksdorf und Csepänfalva 
fesseln viele schöne Kastelle die Aufmerksammkeit des 
Fremden. Den Reiz des Alterthümlichen gewährt der in 
Trümmer liegende Ursitz der Märiässyschen Familie, während 
einen schönen Eindruck das im Festungsstyl grossartig aus
geführte Kastell des Franz v. Märiässy macht. In Bezug auf 
den Verkehr ist Marksdorf von Bedeutung. Es ist der 
Ausgangspunkt zweier Montanbahnen, von denen eine auf 
einer Streke von 8 Klm. zur Bergkolonie Bindt führt, 
während die andere Marksdorf mit der 17 Klm. entfernt liegen
den Kolonie Rostoken verbindet, welche wir noch später 
erwähnen werden. Das den Berggeistern abgewonnene 
Eisenerz wird in die nächst der Kaschau-Oderberger Bahn 
errichteten Rostöfen gebracht und hier muss es die erste 
Feuerprobe bestehen. Geröstet und somit etwas leichter 
geworden wird es auf der Bahn nach Schlesien verladen. 
Ein gleiches Schicksal erfährt auch jenes Erz, welches man
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nach Marksdorf aus dem Kotterbacher Thale auf einer oft 
unübersehbaren Reihe von kleinen Bauernwägen bringt. 
Dieser Umstand ist in Bezug auf die Ortschaft von grossem 
Vortheile.

Unterhalb Marksdorf und Csepänfalva vereinigt sich mit 
dem Hernäd der Leutschbach; den in seinem Unterlauf 
ein aus Lehm und Thonschiefer bestehender schmaler Hügel
rücken vom Hernäd scheidet. Die dem letztem zugekehrte 
Lehne zeigt jedoch schon ebenfalls Kalkstein. An der nördli
chen Lehne dieses schmalen Hügelrückens liegt Le sz ko v j ä  n;  
(19 Häuser. 132 röm. kath. slav. Bevölkerung.) Von Iglo aus 
gelangt man in dieses Dorf auf dem Wege, der neben der 
Dreifaltigkeitskapelle vorbeifuhrt. Ein anderer Weg führt in 
der Richtung der Anna-Kapelle von Iglo nach P a l m s d o r f  
(97 Häuser, 626 röm. kath. slav. Einw.) und von hier in 
weiterem Verlauf nach Leutschau. Oberhalb dieses Weges 
befindet sich der B l a u m o n t ,  dessen ich schon in meinem 
vorjährigem Artikel Erwähnung that.

Von hier ziehen die Hügel in nordwestlicher Richtung 
und verbreiten sich bis zum Rehberg, zuerst zwischen dem 
Leutsch- und Wenigbach, dann bei direkt nördlicher Richtung 
zwischen ersterem Bach und der Popper die Wasserscheide 
bildend. Im letztem Zuge sind hervorzuheben der Dube 
und Ptacsi Vrch, die Osztra Hura und schliesslich als 
Ausläufer des Kreuzberges der Stossberg und das G e h o h 1.

Im vorjährigen Jahrbuch des U. K. V. hat mein Freund 
Alexander Münnich das Gehohl so anschaulich und schön, so 
unter dem unmittelbaren Eindruck des Gesehenen, mit leb
haften Farben geschildert, dass ich dem Drange nicht wider
stehen konnte, dasselbe aus eigener Anschauung kennen zu 
lernen. Neue und interessante Züge kann ich der Illustra
tion des Bildes nicht beifügen. Bios auf eiuen Umstand 
erlaube ich mir die Aufmerksamkeit meines geehrten 
Freundes zu lenken, nämlich, dass es gut wäre, den Wirthen 
in den Schutzhütten in Zukunft erst dann ein unbedingtes 
Belobungsdekret auszustellen, wenn dies durch längere Erfah
rung begründet ist. Ein jeder könnte sonst ein ähnliches 
Schicksal erfahren, wie dies uns zu Theil wurde.

Unsere Provianttasche zeigte eine gähnende Leere, 
unser Appetit hingegen war durch die balsamische würzige 
Luft und zufolge des tüchtigen Marsches bedeutend gesteigert. 
In der Hoffnung nun, mit einem schmackhaften Bissen und 
frischem Trank uns gütlich zu thun. traten wir ins Wirths- 
haus, wurden jedoch in unserer Erwartung arg getäuscht.
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Nichts fanden wir vor, was die ermüdeten Lebensgeister 
erfrischt hätte. In die Poesie der schönen Naturbetrachtung, 
in die dichterische Extase der Seele mischte sich demnach 
störend die Prosa des hungrigen Magens.

Ich gebe daher Jedem, der die Mühe nicht scheut, das 
Gehohl aufzusuchen, den wohlgemeinten Rath, sich mit Proviant 
zu versehen. Er wird alsdann in diesem 900 Meter hohen 
Naturpark einen vergnügungsreichen Tag verleben. Der Blu
menschmuck im Monat Juli, der Farbenzauber der Flora 
wird sein Getnüth entzücken und die Schwungkraft seiner 
Phantasie erhöhen.

Das Gehohl bildet die westliche Grenze des Quellenge
bietes des Leutschbaches und ich stimme mit meinem Freunde 
Alexander Münnich überein, wenn er behauptet, dass unter 
den Aussichten, die man hier über das weite Naturgemälde 
geniesst, diejenige die schönste sei, welche unsern Blick in 
östlicher und südlicher Richtung fesselt. Das Quellengebiet 
des Leutschbaches ist von dieser Anhöhe, gleichsam von der 
Vogelperspektive aus, so anziehend und reizend, dass man 
den unwiderstehlichen Drang fühlt, sich in diese schattigen 
Thäler zu begeben.

Unserer Seele bemächtigt sich die Sehnsucht, am Rande 
des kristallreinen Baches einige Tage zu verbringen, um fern 
vom Geräusche der Welt im freien Tempel Gottes mit 
vollen Zügen den Becher der Freude zu leeren, den uns die 
Natur kredenzt; um bei dem fröhlichen Konzerte der muntern 
Waldessänger allen Kummer zü vergessen, der uns inmitten 
des menschlichen Getriebes, auf der Bühne des Lebens in 
Berührung mit den Menschen verstimmt und drückt und Tag 
für Tag neue Nahrung findet. Hier spürt man nicht den 
Wermuthstropfen im schäumenden Becher.

Die Anhöhen des vor uns ausgebreiteten, waldumsäumten 
Gebietes sind durch zahlreiche kleine Thäler unterbrochen, 
aus denen hier die weisse Mauer einer idyllischen Wald
wohnung hervorlugt, dort Bienenhäuser, von breitkronigen 
Linden, Rüstern und Ahorn-Bäumen umgeben, sich unserem 
Auge zeigen.

Auch die freundlich zu uns herüberblickenden Gebäude 
des kleinen Bades Hölle laden uns zu einem Besuche ein.

Unmittelbar unter uns befindet sich die Ortschaft 
B u r g e r h o f  (47 Häuser, 324 deutsche röm. kath. und 
evang. Bewohner) inmitten eines unfruchtbaren Gefildes. Uns 
gegenüber liegt Z a v a d a  (58 Häuser, 342 röm. kath. slav. 
Bewohnei’) und südlich davon, durch einen Hügel verdeckt, 
U l o z s a ,  (83 Häuser, 384 röm. kath. slav. Bewohner.) Vor
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Allem aber zieht Leutschau, von hier aus gesehen, die trun
kenen Blicke des Beschauers auf sich.

Das erwähnte Quellengebiet des Leutschbaches begrenzt 
im Norden der Kniebeuger, von dem nach SO. die Berge von 
Ulözsa gegen die Tarcza zu die Wasserscheide bilden.

Noch ist zu bemerken, dass der nördlich von Leutschau 
sich erhebende Marienberg ebenfalls ein Zweig der Ulözser 
Höhenzüge ist. Eine schöne Aussicht bietet sich hier auf 
die weithin ausgedehnte Gegend und die darauf befindliche 
Kalvarie ist der Wallfahrtsort vieler frommen Gläubigen.

L e u t s c h a u  (eine königliche Freistadt ohne Ausübung 
der Munizipalrechte; 843 Häuser, 7041 ung., deutsche und 
slav. röm. kath. und evang. Bewohner) zeigt in seinen 
Gebäuden, seinen Gassen und seinem schönen Hauptplatz 
entschieden ein städtisches Gepräge und überrascht den 
Fremden; trotzdem hat es aufgehört, der natürliche und kul
turelle Mittelpunkt des Komitates zu sein, indem es abseits 
von der Hauptlinie des Verkehrs liegt und demnach von Jahr 
zu Jahr an Bedeutung verliert. Die Stadt ist zwar auch 
heute noch das politische Zentrum des Zipser Komitates, 
was jedoch blos eine Tradition der Vergangenheit. Die 
zum Theil noch gut erhaltenen Mauern und Basteien, welche 
die Stadt umgeben, sind ein Beweis dafür, dass Leutschau in den 
Stürmen der Vergangenheit eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Leutschau macht auf mich den Eindruk eines in ehrlicher 
Arbeit ergrauten Menschen.

Er ist zwar ein Gegenstand allgemeiner Achtung, jedoch 
blickt er mit einem gewissen Neid, vielleicht mit einer Art von 
Bitterkeit auf die ihn umgebenden Dinge, indem er sieht, dass 
Andere, die gar nicht seinen Spuren folgen, auf anderen 
Wegen ihr Ziel früher und sicherer erreichen, als dies ihm. 
trotz seiner redlichen Bemühung zu erreichen gegönnt ist. 
Vergebung wegen dieses Vergleiches. —  Ich wünsche nicht 
missverstanden zu werden und erkläre feierlich, dass mich 
Leutschau sehr angenehm berührt und, wenn es mir nur 
möglich ist, suche ich es auf und fühle mich wohl in seinen 
Mauern. Fis ist also nicht das Motiv persönlichen Hasses, 
welches mich veranlasst, Leutschau das Vorrecht streitig zu machen. 
Ich stelle es nicht in Abrede, dass es auch heute noch eine 
Kultur-Mission hat und ich bin der volkommenen Überzeugung, 
dass es dieselbe treulich erfüllt; jedoch sei es mir erlaubt, 
meiner individuellen Ansicht Ausdruck dahin zu verleihen, dass es 
nämlich seine Führerrolle im gesellschaftlichen Leben Zipsens 
nicht mehr behauptet und dass ihm weder das Komitatsgebäude, 
noch die neu erbaute, recht imposante Kaserne den Vorrang
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sichern und bewahren werden. Johann Hunfalvy sagt bezüglich 
Leutschau’s im II. Bande seiner Geographie, Seite 560 Fol
gendes: „Leutschau ist eine bedeutend stillere Stadt als 
Kesmark und liegt ungefähr zwei Stunden von der Bahn 
entfernt.“ Ferner, — „dass ihm blos die Staats- und Komitats- 
beamten und die Lehrinstitute ein gewisses Lehen verleihen: 
— das röm. kath. Gymnasium, die Staatsrealschule und eine 
höhere Staatsmädchenschule“ .

Nebenbei bemerke ich hier, dass sowohl der Vergleich 
mit Kesmark, als auch die Angabe der Entfernung Leutschaus 
von der Bahn ein wenig übertrieben ist, und füge —  haupt
sächlich im Interesse der aus dem Popperthal herkommenden 
Fremden hiezu, dass sie es nicht versäumen mögen, das Rathhaus, 
die katholische Kirche, respektive die in derselben enthaltenen 
Alterthümer zum Gegenstand ihrer Betrachtung zu machen.

Leutschau ist als Sitz des Komitates zugleich der 
Knotenpunkt des Kommunikationsnetzes. Abgesehen von jenen 
Nebenwegen, welche in die Hölle, nach Ulözsa und Zavada 
führen und sich dann nach den schon im Tarczathal gelegenen 
Ortschaften : Toriszko, Ober- und Unter-Repäs fortsetzen — 
abgesehen von den übrigen, in der Regel guten Wegen, die 
Leutschau mit Durand, Hradiszko und Farksdorf verbinden, 
erwähne ich blos diejenigen, welche zufolge ihrer Baues und 
ihrer Erhaltung dem Begriff eines Steinweges entsprechen. 
Ein solcher Weg is derjenige, der die Verbindung zwischen 
Leutschau und Kesmark bildet und in der Nähe von Burgerhof 
bei der Wüsten Kirche die relativ grösste Höhe erreicht. Es 
führt ferner ein Weg von Leulschau nach Kirchdrauf und in 
seiner Fortsetzung über den Branyiszko nach Eperies.

In entgegengesetzter Richtung gelangt man auf diesem 
Wege über den Rehberg nach Donnersmarkt und berührt 
auch D r ä v e c z  (58 Häuser, 432 r. k. slav. Bew.), während 
L e n g v ä r t  (28 Häuser. 128 r. k. slav. Bew.) nördlich davon 
liegt. Von hier führt schliesslich der Weg nach Iglo und ver
bindet Kuri mjän (29 Häuser, 159 r. k. slav. Bew.) mit 
Sperndor f  (89 Häuser, 586 r. k. und ev. slav. Bew.). Diese 
Ortschaften liegen in Nebenthälern, die westlich des Leutsch- 
baches von Hügelreihen aus Thonschiefer und Sandstein 
begrenzt werden.

Erwähnenswert!} ist, dass in der Nähe von Sperndorf. 
vorzugsweise auf alten Karten, der unter dem Namen : 
Schlösschen oder Sanssouci bekannte Ort verzeichnet ist, welcher 
vor Zeiten der Schauplatz des fabelhaftem Aufwandes der 
Csäkyschen Familie war. Gegenwärtig steht daselbst blos die 
Wohnung eines Waldhegers und daneben gähnt eine Öffnung
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von furchtbarer Tiefe, welche man früher zum Zwecke eines 
Brunnens grub, ohne jedoch auf Wasser zu stossen. Merk
würdig ist, dass in der Nähe Quellen mit kristallreinem 
Wasser hervorsprudeln und zwar so reichlich, dass zufolge 
der Wassermenge der Bau eines Kellers unter der Waldheger
wohnung ungemein erschwert wurde.

Wenn ich noch erwähne, dass neben den, ebenfalls aus 
Lehm und Thonschiefer bestehenden Hügelreihen (Galgenberg, 
Kosariszko etc), welche die östliche Begrenzung des Leutsch- 
baches bilden, jener Bach entspringt, in dessen Thal Densdor f  
(42 Häuser, 235 r. k, slav. Bew.) liegt und weiter südlich
davon O d o r i n  (104 Häuser, 658 r. k. slav. Bew); ferner,
wenn ich erwähne, dass dieser Bach ebenfalls in der Nähe 
von Marksdorf in den Leutschbach mündet und schliesslich, 
wenn ich anführe, dass am rechten und linken Ufer des 
Baches nur spärliche Fichtenhaine die begleitenden Hügel
schmücken : — so habe ich damit Alles erschöpft, was in 
Bezug auf das Wassergebiet des Leutschbaches der Erwähnung 
und Aufzeichnung werth ist. Noch der Umstand verdient 
hervorgehoben zu werden, dass die Bewohner (abgesehen von 
denen Leutschaus) sich ausschliesslich mit Ackerbau beschäftigen. 
Fabriksleben pulsirt hier nicht; Industrieetablissements sucht 
man vergebens. Hie und da klappert eine Wassermühle,
welche blos dem etwaigen Lokalbedarf Rechnung trägt

Nachdem nun die Wellen des Hernäd den Ortschaften: 
Marksdorf und Csepänfalva ihr Abschiedslied gemurmelt, 
berührt derselbe in seinem weitern Laufe M ä t y ä s f a l v a  
(39 Häuser, 250 r. k slav. Bew.). H a r a s z t  (60 Häuser, 
338 r. k. slav Bew ), V i t k ö c z  (33 Häuser, 168 r. k. slav. 
Bew.) und 0.1 c z n 6 (62 Häuser, 349 r. k slav. Bew.)

Die Natur will seine Kraft, die unaufhaltsam vorwärts
strebt, auf die Probe stellen. Gleich himmelstürmenden 
Titanen erheben sich an seinem rechten Ufer steil aufsteigende 
Felswände und verengen sein Bett. Dadurch jedoch wurde 
auch der menschlichen Technik eine Aufgabe gestellt, indem 
die Bahn dem Felsen abgerungen werden musste. Schöne 
Versteinerungen wurden hiebei zu Tage gefördert.

Östlich von Olcznö erweitert sich das Thal und bildet 
das fruchtbare Wallendorfer Becken. Neben K o l i n ö c z  
(58 Häuser, 360 r. k. sl. Bew.) verengt es sich wieder und 
bleibt bis zum Krompacher Eisenwerke ein Engthal. Rechts 
davon nimmt der Hernäd jenen Bach auf, bei dessen Mündung 
Kr ompac h,  eine dem Verfall nahe Stadt liegt. (335 Häuser, 
1810 slav., deutsche r. k. und ev. Bew)  Seitdem in seiner 
Umgebung der Bergbau aufgehört hat eine Erwerbsquelle zu
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sein, sind die Bewohner genöthigt, in der Auswanderung ihr 
Heil zu suchen. Das Eisenwerk, welches in letzterer Zeit 
seine Betriebskräfte ebenfalls reduzierte, ist nun auch nicht 
mehr eine Stätte, wo die Bewohner in redlicher Arbeit ihr 
Brod verdienen könnten.

Wenn man von Krompach aus im Thal der Szlovinka 
aufwärts schreitet, gelangt man in eine weitausgedehnte Berg
gegend, in deren Mitte U n t e r- (161 Häuser, 1025 r. k., ev. slav. 
und deutsche Bew ) und Obe r - Sz l o v i nka  (174 Häuser, 1049 
slav., deutscher, k., gr. k. und ev. Bew.) liegen. Hier vereinigen sich 
zwei Bäche, deren Thäler durch die Zselezna und Szkala getrennt 
sind. Die zwei Bäche durchschneiden eine rauhe Berggegend, 
welche noch vor einigen Jahrzehnten der Schauplatz eines 
lebhaft pulsierenden Bergbaulebeus war. Jetzt herrscht die 
majestätische Stille des Todes in derselben. Die Bevölkerung, 
die zu Hause ihren Lebensunterhalt nicht findet, wandert aus; 
hauptsächlich ist es Amerika, welches das Ziel ihrer Träume 
bildet. Einen glänzenden Beweis für die Lebensfähigkeit und 
die Arbeitskraft dieser Bewohner liefert der Umstand, dass 
sie selbst in Amerika die unausbleiblichen Früchte ihrer red
lichen Arbeit gemessen, indem sie nicht blos die nöthigen 
Mittel zur Erhaltung des Lebens sich erwerben, sondern auch 
den, im Heimathslande zurückgebliebenen Angehörigen ihre 
Ersparnisse zuschicken, welche theils zur Tilgung von 
Schulden benützt oder als Reisegeld nach Amerika verwerthet 
werden. In den Spalten der „Szepesi Lapok“ habe ich 
unlängst einen statistischen Ausweis über Geldsendungen 
gelesen, welche von Amerika nach Poräcs, Zavadka und 
Mereny eingelaufen sind und die jährlich eine Summe aus
machen, welche zweifelsohne ein bedeutender Faktor zur Hebung 
des materiellen Wohlstandes sein könnte. Wozu wird aber 
das Geld verwendet ? Wer könnte darauf die richtige Antwort 
geben ! Soviel ist gewiss, dass man dessen wohlthätige Spur 
im äussern Wohlstände, in der Gestaltung der Lebensverhält
nisse nicht wahrnimmt.

Von Szlovinka gelangt man nach P o r ä c s  (126 Häuser, 
1341 g. k. ruth. B.), durch ein enges Thal, welches reich ist 
an phantastisch gestalteten Felsgruppen, zwichen denen der 
Poräcser Bach munter abwärts rauscht. Die Ortschaft selbst 
liegt auf einem Bergrücken und ihr Kirchthurm ist von 
weither sichtbar. Ebenso liegt auch Z a v a d k a  (107 Haus. 
1229 griech. kath. ruth. Bew.) auf einem Bergrücken, der 
zwischen dem Hernäd und dem Göllnitzflusse die Wasser
scheide bildet.

Westlich von Poräcs ist das Kotterbacher Thal. Icli
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täusche mich vielleicht nicht, wenn ich annehme, dass 
Ko t t e r b a  ch (108 H., 873 röm.k., g. k. und ev. ung., slav. und 
deutsche Bew.) seinen Namen von Kopper=Kupfer erhielt, in 
welchem Falle es eigentlich Kupferbach heissen sollte, was auch 
umso wahrscheinlicher ist, als Jahrhunderte hindurch das 
Kupfer den Hauptgegenstand des hiesigen Bergbaues bildete.

Das vom Hernäd begrenzte Gebiet Szlovinka, Poräcs 
und Kotterbach wird von dem G a l m u s - G e b i r g e  bedeckt, 
welches durch einige Gebirgsbäche in mehrere kleine Gruppen 
getheilt wird, unter denen der Kohlberg, die Dombrova, der 
Rodlak und der Vapenik die bekanntesten sind. Den 
Hauptbestandtheil des Gebirges bildet Kalk. So erklärt sich 
das Vorhandensein vieler Höhlen, in denen sehr schöne 
Knochenüberreste von Höhlenbären gefunden wurden.

Wenn man vom Gipfel des Galinus-Gebirges hinabblickt, 
so schweift das Auge über eine weite Ebene, welche mit, 
Ortschaften wie besäet ist. Der Eindruck dieser Szenerie 
wird noch dadurch erhöht, dass in nordwestlicher, nördlicher 
und nordöstlicher Richtung waldbedeckte Anhöhen den male
rischen Hintergrund bilden. Das von der Höhe sichtbare 
Bild weicht in vielen Zügen von der Wirklichkeit ab. Was 
wir sehen, ist in der That nichts Anderes, als eine Fläche, 
welche durch tiefeingeschnittene Thäler gefurcht ist. Dessen
ungeachtet bildet sie ein Becken mit nur geringen Erhebungen. 
Ringsum, besonders aber in nordöstlicher Richtung umgeben 
es hohe Bergrücken. Zahlreiche Zweige der Branyiszkokette 
bilden hier eine Scheidewand zwischen der Tarcza und Siroka

Die durchschnittliche Höhe des B r a n y i s z k o g e b i r g e s  
beträgt 1000 M., einige Gipfel erheben sich über 1200 M. 
Die Höhe des blutgetränkten, historisch denkwürdigen Gebirgs
passes liegt in 766 M. Nördlich davon erhebt sich die 
Viszoka 1218 M., nordwestlich davon ragen die Szmrekovicza. 
Hradiszko, Roba und Na-Skalku empor. Von diesem Punkt 
aus schliessen sich die weiteren Anhöhen den Ulözser 
Bergen an. Südlich und südöstlich vom Pass erheben sich 
die Szlubicza, der Brezi und hauptsächlich der breite Bradlo, 
dessen nach Süden auslaufende Zweige bis zum linken Ufer 
des Hernäd sich erstrecken.

Das Becken, welches von diesen Höhen abgegrenzt 
wird, ist in Bezug auf seine Gewässer höchst charakteristisch. 
Nachdem dieselben die Berge verlassen, benetzen sie ein 
Hochplateau und fliessen in von einander kaum unterscheid
baren Thälern. Hier machen sie sich heimischer, haben 
auch ein tieferes, bequemeres Bett und versuchen stellenweise 
ihre erodirende Kraft sogar an bedeutenderen Erhebungen. Bei
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ihrer Mündung ist ihr Uebermuth gebrochen und, abgesehen 
von dem Wallendorfer Becken, fiiessen sie in Thalengen, 
welche von Kalkstein gebildet sind. Unter diesen Gewässern 
ist dasjenige das erste, in dessen Thal J a m u i k  (94 
Häuser, 440 r. k. slav. Bew.) liegt und zwar am Busse des 
Hügels Brezi.

Der durch das Dorf führende Weg theilt sich nach 
Norden zu in zwei Richtungen, gegen Gorg und gegen Velbach. 
Weiter gegen Vitköcz zu mündet der Durstbach in den 
Hernäd. Sein Name beweist es schon, dass er ein anspruchs^ 
loser kleiner Bach ist, dessen Wassermenge hauptsächlich 
im Sommer der Erschöpfung nahe steht.

Im Thal aufwärts schreitend gelangt man nach 
K ö r t v 61 y e s (105 Häuser, 680 r. k. slav. Bew.) und dann 
auf einem bessern Weg über Jamnik nach D o m a n y ö c z  (91 
Häuser. 5915 r. k. slav. Bew.), und G o r g  (134 Häuser, 723 
r. k. slav. Bew.), woher auch der von Leutschau ausgehende 
und den Galgenberg umschliessende Weg sichtbar ist. Dieser 
Weg schlängelt sich dann gegen Osten und durchschneidet 
das gegen den Durstbach zu geöffnete Thal, in dessen obern 
Theile, am Busse der Homolka D o 1 y a n (mit Iioncsän 
zusammen 25 Häuser, 222 r. k. slav. Bew.) und R o s k ö c z 
(15 Häuser, 89 r. k. slav. Bew.) erbaut sind.

In dem Nachbar-Thale, welches sich südöstlich von der 
Baldöczer Anhöhe ausbreitet, liegt blos H i n c z ö c z  und 
T e r s z t y ä n  (mit 37 Häusern und 228 r. k. slav. Bew.), 
während im Thale weiter oben K o n c s i n ,  (siehe Dolyän) 
Iv o 1 c s 6 (74 Häuser, 373 r. k. slav. Bew.), N e m e s s ä n  (44 
Häuser, 238 r. k. slav. Bew.), Bug l ö c z  (31 Häuser, 142 r. k. 
slav. Bew.) und Bal döcz  (36 Häuser, 194 r. k. Bew.) liegen. 
Letzteres erhielt von der Natur ein werthvolles Geschenk, 
nämlich zweierlei Mineralwässer; dieses natürliche Kapital 
wurde durch Menschenhand in ein heilkräftiges Bad umgesetzt.

Das zu den Bädern erforderliche Wasser schöpft mau 
aus einem breiten, einige Meter tiefen Brunnen. In seinem 
Innern herrscht eine fortwährende Bewegung und ein stetes 
Wallen, als würden darin unterirdische Geister ihr Spiel 
treiben. Merkwürdig ist der Umstand, dass sich zeitweise 
das Wasser bis an die Oberfläche des Brunnens erhebt und 
herausströmt; vielleicht will es dem Kampf mit den innern 
Kräften der Erde entrinnen. Bei seinem Ausströmen bedeckt 
es die angrenzende Bläche mit einer weissen, von den Kalk
niederschlägen verursachten Kruste.

Nördlich von Baldöcz befindet sich das Bad Sivabrada, 
dessen Mineralwasser dem Paräder an Geschmack gleichkommt.
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Es liegt auf einer Anhöhe, auf welcher Szepeshe l y  (29 Haus. 
285 r. k. slav. Bew.) erbaut ist. Letzteres ist dadurch be- 
merkenswerth, dass sich hier die Residenz des Bischofs und 
das Zipser Kapitel befindet. Es lohnt sich, die Kirche, den 
schönen Dom und die interessante Bibliothek des Bischofs 
in. Augenschein zu nehmen.

Indem von Sivabrada die Rede ist, will ich es nicht 
unterlassen, wiederzugeben, was mir ein Kirchdraufer Bürger 
erzählte, dessen Worten ich volle Glaubwürdigkeit schenke. 
Es ist darin eine treffende Kritik jener modernen Richtung 
enthalten, welche unser soziales Leben beherrscht.

Ein Kirchdraufer Bürger, der unlängst von Kascbau 
zurückgekehrt war, plaidirte im Kreise einer heitern Tisch
gesellschaft, die eben auf Mineralwässer zu sprechen kam, 
mit lebhaften Worten für den vorzüglichen Geschmack des 
Szibraer Mineralwassers. Er gab seinem aufrichtigem Bedauern 
in beredten Worten Ausdruck, dass man dieses erfrischende 
Getränk in Kirchdrauf nicht bekommen könne.

Don andern Tag gab sich die Tischgesellschaft, wie 
gewöhnlich, beim heitern Klang der Gläser ein Stelldichein. 
Bei dieser Gelegenheit aber befand sich in der Mitte des 
Tisches ein grosser Wasserzilinder, gefüllt mit Sauerwasser, 
welches unser Mann sofort als das Szibraer deklarirte und 
noch die Bemerkung hinzufügte, dass es dasjenige an 
Wohlgeschmack bedeutend übertreffe, welches er in Kaschau 
getrunken. Hierauf gab mau ihm bekannt, dass dieses Wasser 
seinen Ursprung in der kaum einige Flintenschüsse entfernten 
Sivabradaer Quelle habe; er könne sich nun den Genuss des 
angenehmen Sauerwässers zu jeder Zeit und zwar nicht blos 
für den gewöhnlichen Kaufpreiss, sondern ganz umsonst 
verschaffen. Was aber war das Ende ? Da er sich den 
frischen Trank zu jeder Zeit und ohne jegliche Kosten 
vergönnen konnte, trank er gleich einem König von Thule 
keinen Tropfen mehr davon.

Das ist nun unser moderner Standpunkt. Nicht blos 
den Mineralwässern gegenüber, sondern auch in Bezug auf 
andere Bedürfnisse unseres verfeinerten Lebens tritt uns in 
der schlichten Erzählung ein treues Spiegelbild der jetzigen Zu
stände entgegeu.Es gehört zum guten Ton, Alles nur vom Ausland 
zu beziehen ; hauptsächlich gilt dies von den Mineralwässern, 
die nur dann einen Werth haben, wenn sie eine ausländische 
Vignette an sich tragen. Aus Böhmen lassen wir uns diese in 
grosser Menge kommen, trotzdem wir in der glücklichen Lage 
sind, in unmittelbarer Nähe und für billiges Geld die vortreff
lichsten. heilkräftigsten Mineralwässer zu besitzen.
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Doch was nützen Klagen? Alles, was nicht vom Aus
land stammt, ist von Übel; wir zahlen ja dafür einen hohen 
Preis; weshalb sollen wir uns denn nicht den Luxus erlauben ? 
Die Mittel erlauben es.

Zurückkehrend zu dem, aus Kalkniederschlägen gebil
deten Plateau, auf welchem das Zipser Kapitel erbaut ist, 
hebe ich noch hervor, dass mit demselben in südöstlicher 
Richtung ebenfalls ein Höhenzug aus Kalk in Verbindung steht, 
welcher das von Baldöcz bis K a 11 u n y (28 Häuser, 129 r. k. 
slav, Bew) in südöstliches Richtung sich stetig verengende 
und dann,gegen V e l b a c h  (90 Häuser, 599 r. k. slav. Bew.) 
sich wieder erweiternde Thal von dem östlichen Nachbarthal 
trennt.

In dem letztem ist die reichste Wasserader des ganzen 
Beckens vorhanden, welche aber — wenigstens meines 
Wissens —  keine Benennung hat. Auf Karten ist ihr Name 
nicht verzeichnet und ich konnte diesen trotz Nachforschungen 
beim Volke nicht erfahren. Auf meine wiederholte Nach
frage in Wallendorf und Kirchdrauf gab man mir zur 
Antwort, dass sie der Bach, die Bach, Wasser, potok, voda 
etc. heisse; das ist Alles, was ich diesbezüglich in Erfahrung 
bringen konnte. Es ist dies nicht eine aus der Luft 
gegriffene Behauptung, sondern eine begründete Thatsache. 
Sollte sich Jemand finden, der mir die eigentliche Benennung 
dieser Wasserader zur Kentuiss zu bringen so freundlich wäre, 
so würde ich ihm in erster Linie Dank wissen für die gütige 
Aufklärung. Ich kann es nämlich nicht voraussetzen, dass 
es in Zipsen ein weit ausgedehntes Thal gäbe, dessen 
Wasseradern den Bewohnern nur in dem Maasse bekannt 
wären, wie dies bei den Wilden Australiens den dortigen 
Gewässern gegenüber der Fall ist.

In dieses namenlose Thal gelangt mau in der Nähe von 
W a l l e n d o r f  (mit Dobravola 461 Häuser, 2473 deutsche, 
slav. r. kath. u. evang Bew.) Wenn man von hiev auf 
guter Landstrasse in nordwestlicher Richtung fortschreitet, so 
ändert sich alsbald die Szenerie. Das Thal nimmt mehr und 
mehr den Charakter einer sich verengenden Schlucht an, 
dessen beide Seiten von steilen Felswänden eingeschlossen 
sind, erst gegen K i r c h d r a u f  zu (534 Häuser, 3256 deutsche, 
slav. r. k und ev. Bew) beginnt es sich wieder zu erweitern.

Der Hügel, der sich über Kirchdrauf erhebt, und der 
östlich von der Stadt sichtbare Schlossberg mit seinen 
zerfallenen Ruinen bilden die zwei südlichen Basteien des 
weiten, hochplauteauartigen Thalkessels. In denselben fliessen 
mehrere Bäche theils aus der Richtung von A l m ä s  (173
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Häuser, 794 r. kath. slav. Bew.), P a v l y ä n  (53 Häuser, 278 
r. k. slav. Bew.), L u c s k a  (43 Häuser, 205 r. kath. slav. 
Bew.), P o d p r ö c s  (13 Häuser, 89 g. k. slav. Bew.), 
K o Iba  ch (77 Häuser, 461 r. k. slav. Bew.), O r d z o v j a n  
(72 Häuser. 371 r. k. slav. Bew.) u. M i n d s z e n t  (97 Häus. 
684 r. k. slav. Bew.); theils mittelbar durch dasjenige Thal 
iliessend, welches hei den, westlich vom Branyiszko sicht
baren P o l y a n ö c z  (55 Häuser 374 r. k. slav. Bew.) seinen 
Anfang nimmt und dann in südwestlicher Richtung gegen 
K o r o t n o k  (19 Häuser, 131 r. k. slav. Bew.), das nach
barliche P o n g r ä c z f a l u  (28 Häuser 145 r. k. slav. Bew.) 
und schliesslich gegen B e h a r ö c z  (51 Häuser, 235 r. k. 
slav. Bew.) G r an c s -P e trö  c z  (36 Häuser, 200 r. k. 
slav. Bew.) u. Z s e g r a ,  (zusammen mit H o t k ö c z  54 Häus. 
373 r. kath. slav. Bew.) sich fortzieht und bei dem Gehöfte, 
namens Dobrovola, seine Vereinigung mit dem Hauptthal 
findet.

Im Süden erhebt sich zwischen diesen beiden Thälern 
der Berg D r e v e n i k  (511 M. hoch), an dessen nördlichem 
Fusse das Hotköczer schöne Kastell der Csäkysehen Familie 
erbaut ist.

Es lohnt sich der Mühe, dasselbe, so wie auch das 
Mindszenter und Velbacher Kastell sammt Garten einer nähern 
Betrachtung zu würdigen. An den grotesk gestalteten Fels
wänden des Drevenik finden sich viele Höhlenöffnungen und 
in einer Höhle stiess man auf Eisbildungen. Der Aufzeichnung 
werth ist noch, dass in dem oberen Theilen eines gegen 
Zsegra zu offenen Thaies H a r a k ö c z  (25 Häuser, 156 r, k. 
slav. Bew.) und D u b r a v a  (86 Häuser, 426 r. k. slav. Bew.) 
liegen ; dass ferner der Bach, der neben 0  1 y s a v k a (29 
Häuser, 156 r. k. slav. Bew.) fiiesst, diejenige Wasserader in 
sich auf nimmt, welche neben Sz la t  vi n sichtbar ist. Letzteres 
erfreut sich zufolge seines Mineralwassers eines wohlbekannten 
Namens. (Es hat 41 Häuser, 286 röm. kath. slav. Bew.). 
Schliesslich erwähne ich noch, dass jene Bäche, welche sich 
bei V o j k ö c z  (56 Häuser, 278 r.- k. slav. Bew.) und bei 
K a 1 y a v a (34 Häuser, 260 r. k. slav. Bew.) hinschlängeln, 
in der Nähe von Kolinöcz dem Hernäd ihre Wassermenge 
zuführen. Damit habe ich Alles erwähnt, was man in Bezug 
auf die, im Kirchdraufer Thalkessel befindlichen Ortschaften, 
resp. deren örtliche Lage sagen kann.

In ethnographischer Hinsicht ist die Bevölkerung des 
Thalbeckens, abgerechnet die wenigen deutschen und isolirt 
sich vorfindenden ungarischen Elemente, slavischer Abstammung. 
Man sieht hier einen gesunden, wohlgebauten Menschenschlag.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 4
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Die Physiognomie des äussern Wohlstandes ist verhältniss- 
mässig eine günstige zu nennen. Die Hauptbeschäftigung 
des Volkes bildet der Ackerbau, welcher mit eisernem Fleiss 
betrieben wird ; ausserdem Viehzucht.

Demzufolge bildet das Hirtenleben eine wichtige Er
werbsquelle der Bewohner, hauptsächlich schallen uns von den 
Bergen gegen Norden die melancholischen Töne der Hirten
schalmei entgegen. ,

Die Tracht der Bevölkerung ist mannigfaltig und verräth 
Geschmack; an vielen Orten tritt die Vorliebe für grelle 
Farben in den Vordergrund. In buntester Auswahl treten die 
einzelnen Züge der Tracht an Sonn- und Feiertagen hervor 
und auch auf Märkten, wobei eine Erscheinung zur Geltung 
kommt, welche eine kleine Abweichung von der allgemeinen 
Gewohnheit des slavisehen Volkselementes bildet. Der Kauf
trunk (äldomäs) wird nicht mit Branntwein, sondern mit 
Wein oder Bier getrunken.

Die Kommunikation in dieser Gegend lässt Nichts zu 
wünschen übrig. Nicht blos die Landstrasse und die Komi- 
tatswege, sondern auch die, in die entlegensten Ortschaften 
führenden Wrege sind in gutem Stand erhalten und zu jeder 
Jahreszeit fahrbar. Bei letzteren sind blos der Mangel an 
guten Brücken und derlei lokale Mängel als Hindernisse des 
ununterbrochenen Verkehrs zu konstatiren.

Vom touristischen Standpunkt aus betrachtet, ist diese 
Gegend von der Natur sehr stiefmütterlich, jeden Reizes 
entbehrend bedacht worden.

Historisch traurige Erinnerungen knüpfen sich an den 
B r a n v i s z k o - P a s s ,  der zwar eine majestätische Aussicht 
bietet, aber indem er ganz abseits von der Hauptverkehrslinie der 
Kaschau-Oderberger Bahn liegt, nehmen sich nur wenige die 
Mühe, auf der ausgezeichneten Landstrasse denselben blos 
zu dem Zwecke zu besteigen, um das malerische Bild zu 
gemessen, welches die weite Perspektive gewährt.

In blauer Ferne sieht man die Hohe Tatra und den 
Königsberg; der Eindruck des ganzen Panoramas ist herrlich 
und schön.

Nur diejenigen, die per Axe ihren Weg nach Eperies 
nehmen, passieren den Branyiszko. Der Betrachtung würdig 
sind, was ich übrigens schon früher erwähnte, das Zipser Kapitel, 
die in der Nähe befindlichen Bäder : Sivabrada und Baldöcz und 
schliesslich die Ruinen des Zipser Hauses, welches mit seinen 
grossen Dimensionen zwar imponirt, aber zufolge der niedern 
Lage als Aussichtspunkt für eine weite Fläche nicht 
geeignet ist.
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Umsomehr ist jedem, der ein Freund von Fusspartien 
ist, die Szlovinker und Kotterbacher Linie zu empfehlen. Als 
Ausgangspunkt kann entweder die Krompacher oder die 
Marksdorfer Eisenbahnstation dienen. Wenn man von letzterer 
den nach Osten führenden Fussweg einschlägt, so zeigen sich 
vier schöne kegel- oder vielmehr pyramidenförmige Anhöhen, 
die durch ihre Regelmässigkeit die Aufmerksamkeit insbeson
dere auf sich ziehen; den Schmuck dieser Gipfel, wie auch 
der nachbarlichen Höhenzüge bildet ein schöner Nadelwald.

In den Lichtungen und in den ausgerodeten Waldtheilen 
sieht man die Erdbeere ihr kleines, rothes Köpfchen in 
grosser Menge erheben. Die slavische Bevölkerung bringt 
sehr viele Erdbeeren theils in den benachbarten Bergkolonien, 
theils im nahen Iglo zum Verkauf. Nach l 1/̂  stüudigem 
Marsche, den man auf dem, neben dem Bache führenden 
Wege zurücklegt, gelangt man nach Kot t erbach.  Der Ort, 
so wie die mit demselben verbundene Bergkolonie zieht sich 
dem ganzen Thale entlang. Es nimmt eine Stunde in 
Anspruch, bis man ans obere Ende gelangt. Von der obern 
Josefihalde geniesst man eine schöne Aussicht auf das obere 
Thal des Hernädflusses und auf die majestätische Bergkette 
der Hohen Tatra. Das Thal selbst mit seinen zerstreuten 
Häusern, seinen Bergwerken und Halden bietet ein interes
santes malerisches Bild.

Aus den Tiefen der Kotterbacher Bergwerke hat man 
früher Silber- und Kupfererz ans Tagelicht gefördert; das 
viele Kupfer, welches das sogenannte Fahlerz enthält, wurde 
auf chemischem Wege vorerst ausgeschieden, bevor das Silber 
gewonnen wurde. Jetzt ist der Berggeist schon weniger splendid; 
nur Eisenerz gewinnt man noch aus seinem finsteren Reiche. 
Zufolge der Stockung, die in der Eisenindustrie' eingetreten, 
lassen sich aus dem eisernem Kapital in unsern Tagen wenig 
Zinsen herausschlagen.

Sind wir ans obere Ende des Kotterbacher Thaies 
gelangt, so liegt P o r a c s  vor uns; die in seiner Nähe 
befindliche Tropfsteinhöhle ist kaum der Betrachtung werth, 
übrigens hat dieselbe Dr. Samuel Roth in den Spalten des 
„ Termfiszettudomanyi Közlöny“ näher bekannt gemacht. Das 
von Poracs nach Osten sich öffnende Thal hat eine grosse 
Ähnlichkeit mit dem Sztraczena-Thal.

Letzteres hat grössere Dimensionen, während jenes an 
einigen Stellen so eng ist, dass der Weg, welcher durch 
dasselbe führt, in das Bett des übrigens wasserarmen Baches 
gedrängt wird. Die Thallehnen sind mit Laubbäumen, 
verschiedenen Sträuchern und Fichtenwald he wachsen; einige

4"
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kleine Lichtungen zeigen einen bunten Blumenteppich; einen 
scharfen Gegensatz bilden dazu die kahlen und steil aufstei
genden Felsenabschnitte.

Den Weg von Poräcs bis Szlovinka kann man in 2 l/ s 
Stunden zurücklegen; von Szlovinka bis Krompach benöthigt 
man eine halbe Stunde und von hier zur Eisenbahnstation 
eine Viertel-Stunde. Wenn man mit dem ersten Frühzug von 
Popräd abfährt, so kann man die ganze Partie bequem in 
einem Tag machen, ausserdem hat man noch Zeit, eine 
Kotterbacher Grube oder das Krompacher Eisenwerk einer 
nähern Betrachtung zu unterziehen. Mit dem Abendzug kann 
man wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Vom Krompacher Eisenwerke an fliesst der Hernäd in 
östlicher Richtung bis R i c h n o  (Reichenau) (94 Häuser. 
564 r. kath. slav. Bew.) und K l u k n a u  (158 Häuser, 1356 
r. k. slav. Bew.) und dann in grossen Krümmungen neben 
der Stefanshütte vorbei, in südlicher Richtung bis Ma r g i -  
c z a n  (113 Häuser, 610 r. k. slav. Bew.), wo er mit der 
Göllnitz sich vereinigt, die ihm an Wassermenge gleichkommt.

Links nimmt er in diesen Thalabschnitten die am Brezi 
und am Bradlo entspringenden Bäche auf, an deren einem 
H r i s ö c z  liegt (49 Häuser, 299 r. k. slav. Bew.) Im obern 
Abschnitt jenes Thaies, welches der etwas grössere Kluknauer 
Bach durchzieht, liegt G r o s s - V i t e z  (120 Häuser, 604 r k 
slav. Bew ) und K le  i n - V i  t e z (40 Häuser, 267 r. k. slav. 
Bew.); dieselben gehören schon zum Säroser Komitate. Von 
Kluknau führt der Weg zum besuchten Wallfahrtsort, Szt. 
Anna, an der Grenze von Zipsen und Säros. In dem 
östlich sich öffnenden, engen Thale liegt keine Ortschaft. 
Unter denjenigen Bächen, die zum rechten Ufer des Hernäd 
herabfliessen, ist jener der grösste, welcher in der Nähe der 
Stefanshütte in den Hernäd mündet. Die S t e f a n s h ü t t e  
ist Eigenthum der Oberungarischen Waldbürgerschaft und 
dient zur Schmelzung von Silber, Kupfer, Quecksilber und 
Spiessglanz.

Sowohl die auf diesem Gebiete zerstreut liegenden 
Häuser, als auch die Schmelzhütten ziehen die Aufmerksamkeit 
auf sich; jedoch ist auch hier eine bedauerliche Stagnation 
im Bergbau eingetreten. Östlich von Margiczän, dort, wo die 
Wellen des Hernäd in einem engem Thal dahinfliesse» 
und die Kaschau-Oderberger Bahnlinie, um die vielen 
Krümmungen des Flusses zu umgehen, unter der Erde sich 
fortzieht, ist die östliche Gi'enze von Zipsen; die Hernädenge 
selbst bildet noch auf einer kurzen Strecke die Grenzlinie
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von Säros und Zipsen bis zur Mündung des Bölabaches, welcher 
gegen Norden fliesst und die Grenzlinie zwischen Zips und 
Abauj bezeichnet. In diesem Thale, bereits in Abauj, liegt B e la  
{157 Häuser, 1150 r. k. slav. Bew.) und O p ä k a  im Zipser 
Komitate (30 Häuser, r. k. slav. Bew.), während der Hämor 
(Eisenhammer) auf dem Territorium beider Komitate erbaut ist.

Jener Theil, welcher in Abauj liegt, führt den Namen 
G r o s  s-H a m o r  (105 Häuser, 630 r. k. u, ev.’ slav. Bew.); 
derjenige, der zum Zipser Komitat gehört, heist Kl e i n -  
H ä m  o r (16 Häuser 187 r. k. u. ev. slav. Bew.)

Der Erwähnung werth ist die Landstrasse, welche die 
Verbindung zwischen Kaschau und dem Zipser Komitat bildet 
und welche hier vorbeiführt. Vor einigen Jahrzehnten war 
diese Strasse eine der wichtigsten Kommunikationslinien 
in Ober-Ungarn, jetzt hat die Kaschau-Oderberger Bahn 
einen grossen Theil des Verkehrs dieser Linie entzogen. 
Dessenungeachtet kann dieser Weg nicht genug allen 
empfohlen werden, die schöne Bergtouren lieben; denn selten 
bietet eine Strasse ein so abwechslungsvolles Bild, wie es 
sich hier auf Schritt und Tritt vor den Blicken des 
Reisenden entrollt.

Aus dem kleinen Hammer gelangt man über einen steilen 
Bergrücken nach F o 1 k m ä r (83 Häuser, 641 r. k. u. ev. 
slav. Bew.) Etwas oberhalb liegt K o j s ö  (151 Häuser, 991 
g. k. slav. Bew.) unmittelbar an dem steilen Weg, der nach 
A r a n y i d k a  führt. Letzteres liegt auf der andern Seite des 
Berges. Von Folkmär gelangt man nach J e k e l s d o r f  (183 
Häuser, 1016 r. k. slav. Bew.) zurück, nächst Margiczän im 
Göllnitzthale. Westlich von der Vereinigung des Hernad mit 
der Göllnitz zieht sich bis zum Königsberg ein ununterbrochener 
Bergrücken, die Thäler derbeidenFlüsse von einander trennend.

Die bedeutenderen Erhebungen sind folgende. Gleich 
über Margiczän erhebt sich die Kurtova und deren westliche 
Fortsetzung, der Bjetkovecz, südwestlich davon der Queckberg, 
dessen südlicher Ausläufer der Osztri Vrch ist. Zwischen 
den beiden Letzteren liegt der alte Göllnitzer Bergbaudistrikt 
und öffnet sich jener Grubentunnel, der Szlovinka mit dem 
Göllnitzthal verbindet. Westlich von dem Osztri Vrch erhebt 
sich die Orlova Sztadnja, als südliche Fortsetzung der Dach- 
senhübel, der Spitzenstein und der Lange Schlaf ; der südliche, 
sich erweiternde Ausläufer wird mit dem Gesammtnamen 
Buchwnld bezeichnet. Die nordwestlichen Zweige sind die 
Brezova und der Schweinsrücken (Szvinszki H rb); den west
lichen Theil hingegen bildet das Hegyen-Gebirge, welches 
durch seine südöstlichen Ausläufer mit dem Galmusgebirge
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in Verbindung steht. Die westliche Fortsetzung des Hegyen 
sind die Iglöer Berge mit dem Friedwald und dem Grätl. 
Letzteres ist blos als ein Seitenrücken der Knoll zu betrachten, 
deren östliche Fortsetzung aus dem Greiner und dem Wagen- 
drüsseier Buchwald besteht, den Eisenbach von der Göllnitz 
trennend. An die Knoll (1269 M.) schliesst sich im Norden 
die Muran (1261 M.) mit dem Teufelskopfe (1055 M.) au. 
und in der Fortsetzung die Hüll und der Bärenkopf, während 
das Hochplateau im Westen mit dem Namen Geraun bezeichnet 
wird. Die Geraun beginnt bei der Klaus und zieht sich bis. 
zum Sztraczenathal; die wichtigsten Punkte sind: Szuchi
Vrch, Cservena Szkala, Holi Kamen. Die westliche Fortsetzung: 
der Geraun bilden : der Lipovecz, Rabenstein und schliesslich 
die Popova. Von hier erhebt sich, von 0. nach W. stetig an 
Höhe zunehmend, ein Bergrücken zum Königsberg hinan. 
Von diesem zieht sich in östlicher Verzweigusg eine abge
schlossene Bergkette, die Göllnitz im Süden begleitend, also- 
die rechte Thallehne bildend.

Ausgehend von dem Gebiete des Gömörer und Zipser 
Komitates erstreckt. sich diese Kette bis in die Gegend von 
Kaschau. Als die wichtigsten Theile derselben sind hervor
zuheben : der Hroni Vrch, zwischen der Gran und Göllnitz, 
ferner die Csuntava, der Schwarzen- und Langenberg und 
schliesslich nebst der Babina und Hoptina noch die Szulova. 
über welche der einst so frequentirte und berüchtigte Ver
bindungsweg zwischen Zipsen und Gömör führt.

Die höchsten Gipfel der östlich von der Szulova sich 
erstreckenden Gebirgskette sind: die Csertova Hoia (1248 M.) 
und Javorina, ferner der Ochsenberg (1215 M ), der Lazarus
berg und die Pipitka (1221 M.) Von hier aus verzweigt sich 
zwischen der Bodva und dem Schmöllnitzbach ein anderer 
Bergrücken. Den östlichen Anschluss an denselben bilden 
der Schwalbenberg (1042 M ), der Rauberstein und die Klop- 
tana mit den Kojsoer und Idaer Ausläufern.

Den Hauptbestandtheil dieser beiden, vom Königsberg 
sich verzweigenden und paralell laufenden Höhenrücken bildet 
Kalk. Beide bergen in ihren Tiefen einen Reichthum an 
verschiedenen Erzadern. Jahrhunderte hindurch waren die 
Bewohner damit beschäftigt, die Schätze der Unterwelt ans 
Tageslicht zu fördern. In den nördlichen Theilen bildeten 
Silber, Kupfer, Quecksilber, Schwefel, Eisenkies und Eisenspat 
die Hauptgegenstände des Bergbaues : in den südlichen Theilen 
hingegen findet man ausser den erwähnten Erzen noch Nickel, 
Kobalt. Antimon und Gold.

Am Nordabhange beider Rücken und deren Nebenzweige
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domiuirt die Fichte, an den südlichen Lehnen tritt Laubwald 
in den Vordergrund; besonders kommt die Buche an den 
südlichen Abhängen in schönen Exemplaren vor.

Vor Zeiten haben die Feuer der Schmelzöfen, Eisen
hämmer und anderer Etablissements, die zu ihrem Betrieb 
Brennmaterial brauchen, viel Holz mit ihren flammenden 
Zungen verzehrt ; jetzt wird der Waldreiehtbum in grosser 
Menge mittels Wasser- und Dampfsägen verwerthet und bildet 
sonach dieser das Hauptvermögen der Bevölkerung. Viele 
breite Strecken, die früher einen schönen Waldschmuck zeigten, 
sind jetzt ihrer Zierde beraubt und bieten ein Bild der Ver
ödung ; einiges Leben herrscht noch auf den Weideplätzen. 
Tiefe Wasserrisse durchfurchen den Boden, Regengüsse haben 
bereits die fruchtbare Humuserde weggewaschen. Und damit 
ist auch die Hoffnung zu Grabe getragen, dass auf diesem 
abgestockten, felsstarrenden Lehnen noch jemals mächtige 
Bäume ihre schattenspendenden Häupter gen Himmel 
erheben werden.

Der Wildstand ist sehr arm. Vor einigen Jahrzehnten 
haben die bei den Gruben und Schmelzöfen angestellten 
Beamten dafür Sorge getragen, dass das Wild in nicht allzu 
grosser Anzahl sich vermehre, indem ein Jeder dem Jagdsport 
huldigte. In neuerer Zeit hat die strenge Handhabung des 
Jagdgesetzesund hauptsächlich die Waffensteuer einigermaassen 
zur Vermehrung des Wildstandes beigetragen, zugleich aber 
zur Folge gehabt, dass die Zahl der Raubthiere in grossem 
Maasse zugenommen hat, so dass die auf den Hutweiden 
grasenden Heerden gar oft von Meister Isegrim und Freund 
Petz in eben nicht löblicher Weise heimgesucht werden. Als 
eine eigentliümliche Erscheinung verdient hervorgehoben zu 
werden, dass die Wildschweine, welche vor ungefähr 30 Jahren 
den Bewohnern dieser Gegeud blos dem Namen nach bekannt 
waren, sich jetzt ausserordentlich vermehrt haben.

Die im Walde zerstreut liegenden Ackerfelder bezeugen 
thatsächlich, dass Wildschweine dort, gehaust und die Spuren 
ihrer schonungslosen, die Früchte des menschlichen Fleisses 
zerstörenden Verwüstung zurückgelassen haben. Der Luchs, 
der früher zu den fast ausgestorbenen Thierarten Zipsens 
zählte, lässt jetzt auch öfters von sich hören.

Zwischen den zwei erwähnten Bergrücken eingeengt, 
nimmt parallel mit dem Hernäd die G ö l l n i t z  ihren.Lauf. 
Unternehmen wir aufwärts von ihrer Mündung (350 M.) einen 
Spaziergang in das romantisch gelegene Thal 1 Es lohnt 
der Mühe Margiczän und Jekelsdorf verlassend und vorbei 
passirend an dem Dorfe Z s a k a r o c z  (138 Häuser, 944 r. k.
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slav. Bew.), welches rechts in einem Nebenthal liegt, können 
wir entweder auf einem Fahrwege frohen Muthes fortwandern, 
oder auch die von der Kaschau-Oderberger Eisenbahngesell
schaft verwaltete Göllnitzthaler Bahn benützen und gelangen 
nach G ö l l n i t z  (946 Häuser, 4353 deutsche, slav. röm. kath. 
und evaug. Bew.), dessen Einwohner hauptsächlich aus Berg
leuten besteht.. Nördlich von der Stadt ist, eigentlich war 
der Schauplatz eines regen Bergbaues. Hier ist das Gebirge 
derart durchlöchert, dass ein Tunnel bis Szlovinka führt, zu 
dessen guter Instandhaltung sämmtliche interessirte Gruben 
verpflichtet sind. Der Pulsschlag des einstigen Lebens hat 
aufgehört und unthätige Stille herrscht jetzt an dieser Stätte. 
Stumme Schächte, gähnende Stollen, übergraste Halden erzählen 
von dem Wettstreit der Arbeitskräfte, der hier in der 
Vergangenheit entfaltet wurde. Jetzt gewähren blos der 
Bergbau auf Eisen und Schwefelkies den Bewohnern einige 
Beschäftigung und sichern der Göllnitzthaler Bahn einen 
Frachten verkehr.

Von Göllnitz führt unser Weg nach P r a c k e n d o r f  
(121 Häuser, 758 r. k. slav. Bew.) und von hier, in einer 
grossen Krümung, weiter nach H e l c z m a n ö c z  (252 Häuser. 
1610 r. k. slav. Bew.).

Wenn wir nach E i n s i e d e l  (361 Häuser, 1981 deutsche, 
slav. i'. k. und evang. Bew.) gelangen wollen, so müssen wir 
eine südwestliche Richtung einschlagen. Es ist nicht lange 
her, so konnte man auf diesem Wege einer langen, unabseh
baren Reihe von Wägen kaum ausweichen. auf welchen man 
aus den Nachbar-Bergwerken das Erz an den Bestimmungsort 
brachte; jetzt begegnet man an diesem Orte nur hie und 
da einer vereinsamten Menschenseele.

Der Prackendorfer Schmelzofen und die Giesserei, Csäky- 
scher Besitz, entfalten noch immer eine gewisse Thätigkeit. 
Letztere hatte auf der Wiener Weltausstellung die Honved- 
figur ausgestellt, welche zum Andenken an die Branyiszkoer 
Schlacht in Erz gegossen wurde.

Bei Einsiedel vereinigt sich mit dem Göllnitzflusse der 
Schmöllnitzbacli. Wenn man in dem Thale des Letztem nach 
Süden, d. i. aufwärts wandert, so erblickt man überall nur 
verlasssene Schmelzöfen. Pochwerke und Frischfeuer, bau
fällige und sturzdrohende Häuser, die früheren Wohnungen 
von Arbeitern und Beamten. Das Leben ist hier abgestorben. 
In einer so traurig stimmenden Umgebung gelangt mau nach 
Sc hmö l l n i t z hüt t e  (215 Häuser, 1090 deutsche, slav. r. k. 
und ev. Bew.) und von hier nach Schmöl lnitz  (592 Häuser, 
2706 deutsche, slav. r. k. und ev. Bew.)
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In den alten, unbenutzten Grubengebäuden ist eine 
Tabak- und Zigarrenfabrik errichtet, aber ihr Betrieb ist nicht 
so bedeutend, als dass sie im Stande wäre, den Bewohnern 
die nöthigen Mittel zum Lebensunterhalt zu bieten, weshalb 
sich auch die Einwohnerzahl von Schmöllnitz stetig vermindert. 
EsüberkommtunseintraurigesGefühlbeim Anblick einer solchen 
Stagnation der Industrie ; es bedrückt uns, wenn wir zwischen 
den mit Gras bewachsenen Grubenhalden umhergehen und 
gleichsam nur das letzte Aufflackern des im Absterben begrif
fenen Bergbaues gewahren. Wer weiss, ob dieses Leben 
wenn es völlig erlischt, noch eine Auferstehung feiern wird!

Das Zementwasser, welches aus einer alten Grube heraus
quillt, bietet noch halbwegs eine Erwerbsquelle. Zu Tage 
getreten, setzt sich dessen Kupfergehalt langsam an die hinein
gelegten Eisenstücke.

Schmöllnitz finden wir in der bedeutendsten ungarischen 
Geographie in das Bodva-Thal verlegt, wir müssen es jedoch 
für das Schinöllnitz-Thal reklamiren. .

Es geht natürlich nicht ohne Schweiss ab, wenn wir 
von hier auf einem steil ansteigenden Weg, der über den 
Bergrücken führt, in das obere Thal der Bodva gelangen 
wollen. Auf dem höchsten Punkte dieses Weges liegt die 
Schmöllnitzer Kalvarie und es scheint, dass der ganze Weg 
nur eine erweiterte Ausgabe des alten, zum Kalvarienberg 
führenden Fusssteiges ist. Frischauf, ein österreichischer 
Tourist, hätte sich in der That auch bezüglich dieses ebenso 
geäussert, wie in Betreff des Weges zwischen Yelbach und 
Seeland, nämlich dass der Erbauer desselben nur ein Ziegen
bock sein konnte.

Ausser jener Strasse, die nach Stoos, respektive nach 
Abauj-Torna führt, —  geht noch ein anderer von Schmöllnitz. 
und zwar weniger steil über Uhorna und Kraszna-Horka- 
Yaralja nach Rosenau, beziehungsweise ins Gömörer Komitat,

Wir aber wenden uns zurüök und, um der Mühe ent
hoben zu sein, den Weg bis Einsiedel noch einmal zurück
zulegen, benützen wir den verlassenen Weg, der über den 
Rücken zwischen Schmöllnitz und Göllnitz führt und sich 
jener Weglinie anschliesst, die sich von Einsiedel nach 
Scliwedler hinzieht. Auf diesem Wege, gelangen wir in kurzer 
Zeit nach S c h w e d l e r  (317 Häuser, 1873 deutsche, slav. 
r. k. und ev. Bew.)

Die Ortschaft bietet uns Nichts, was der Beachtung und 
Aufzeichnung werth wäre. Auch die äussere Physiognomie 
der Stadt bezeugt es, dass wir uns leider an einer Stätte 
rapiden Sinkens befinden. Der Bach, der hier vorbei fliesst,
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ist nicht im Stande, den vielen Koth wegzuwaschen, der in 
der Stadt angehäuft ist.

Vor Zeiten hatte von Schwedler ein Weg über den Hegyen 
nach Marksdorf geführt, und zwar neben Zavadka vorbei; 
derselbe ist jetzt vollkommen verlassen. Der Wagenverkehr 
darauf ist gänzlich eingestellt. Fussgängern aber ist er zu 
empfehlen, indem man besonders von einem Punkte nächst 
Zavadka eine herrliche Aussicht gemessen kann sowohl in das 
Hernäd-, wie auch das Göllnitzthal. Im Hintergründe der 
weiten Perspektive erhebt sich die Hohe Tatra.

In neuerer Zeit hat seine Rolle diejenige Strasse über
nommen, die von Göllnitz nach Wagendrüssel führt. In diesem 
Theil des Göllnitzthaies mündet von Norden der Kupferbach, 
von Süden der Altwasser- und der Stillbach.

Die beiden letzteren lliessen an den gleichnamigen 
Dörfern vorbei (Altwasser 78 Häuser, 435 deutsche und slav. 
r. k. Bew., Stillbach 76 Häuser, 377 slav. und deutsche r. k. 
Bewohner).

W a g e n d r ü s s e l  (Mereny 320 Häuser, 2827 deutsche, 
slav., ev. und r. k Bew.) ist unter allen Orten Zipsens der
jenige, aus dem die Auswanderung in grösstem Maasse erfolgte. 
Die Bevölkerung hat früher in den Schmelzhütten und Hämmern 
etc. eine einträgliche Erwerbsquelle gefunden, zufolge des 
Verfalls des Bergbaues aber und mangels anderer Industriezweige 
sind die Bedingungen einer auskömmlichen Lebeusexistenz 
geschwunden; deshalb sind die lebensfähigen und arbeitskräf
tigen Bewohner gezwungen auszuwandern, um in der Ferne 
unter günstigeren Verhältnissen redlich ihr Brod zu verdienen

Bei Wagendrüssel verlässt der Weg das Göllnitz- und 
führt in das Klein-Hniletzer Thal. Wenn wir in diesem Thal 
aufwärts schreiten, so erblicken wir links von uns Schwar
ze n b e r g.

Diese Kaltwasserheilanstalt erfreut sich einer günstigen 
Lage; ganz eingerahmt vön einem schönen Tannenwald — 
als wäre es ein Schatzkästlein der Natur —  macht es mit 
seinen recht netten Häusern einen freundlichen Eindruck. 
Trotzdem es sich von Jahr zu Jahr vergrössert, ist es doch 
nicht im Stande, all denen Unterkunft zu gewähren, die hier 
eine angenehme Sommerfrische, Zerstreuung, würzige Luft 
und auch Heilung für die angegriffene Gesundheit suchen;

Weiter aufwärts öffnet sich das Rostoken-Thal, in dem 
die gleichnamige Bergkolonie liegt. Dieselbe wird mit 
Marksdorf durch eine schmalspurige Bahn verbunden, die dem 
Transport von Eisenerz dient. Die Bahnlinie führt über 
einen hohen Damm in ein romantisches Thal, in dem die
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zerstreut • liegenden Häuser von K 1 ei n-H n i 1 e t z (121 Haus.. 
1041 r. k. slav. Bew.) die Blicke auf sich ziehen.

Zugleich hören wir an vielen Stellen das rauschende 
Bad von Rollgerstelmühlen, die ihr Dasein dem starken Gefälle 
des Baches verdanken.

Am obern Ende des Thaies schlängelt sich der Weg 
nach rechts und steil aüfsteigend führt er auf die Anhöhe 
des Grätl und von da in absteigender Linie nach Ig lo ; in 
der Richtung nach links hingegen führt der Weg aus dem 
Klein-Hniletzer Thal auf den Greiner und dann sehr steil 
abfallend nach G r o s s - I I  n i l e t z ,  (60 Häuser, 565 röm. kath. 
slav. Bew.). Hier befindet man sich schon im Göllüitzthal 
und in weiterm Verfolge gelangt man nach Rosenau. Der 
Thalabschnitt zwischen Wagendrüssel und Gross-Hniletz ist 
sehr schmal; die Göllnitz bricht sich hier zufolge des starken 
Gefälles mit grossem Geräusche Bahn.

. Dies ermöglicht es auch, dass ihre Wasserkraft auf leichte 
Art zum Betrieb von Mühlen verwerthet wird.

Die Georgihütte in Gross-11niletz gehört der Oberunga
rischen Waldbürgerschaft. Ein Theil der Ortschaft liegt schon 
in Gömör, während der andere Theil zu Zipsen gehört. Der 
Göllnitzbach selbst bildet auf einer Strecke nach abwärts und 
dann aufwärts bis zur Dobschauer Eishöhle die Grenzlinie 
zwischen den beiden Komitaten.

In diesem Theile hat man eine Fusspartie, wie sie 
schöner kaum zu denken ist. Der Weg führt an den Kolonien 
Szent-Miklös, bei den Mühlen und Krebsseifen vorbei und 
bald gelangt man in einen weiten Thalkessel, zur sogenannten 
Palzmann’schen Mast, früher ein Hohofen, jetzt eine Dampf
säge, bei welcher das Thal von dem Weg Dobschau — Iglo 
durchschnitten wird. Weiter aufwärts kommt man zur Dobschauer 
Mast: hierher schlängelt die Dobschauer Strasse vom Langen
berg herab. In der Nähe liegt I m r i c h f a l u  (49 Häuser, 
503 r. k. slav. Bew.) und I s t v ä n f a l u  (28 Häuser, 276 r. k. 
slav. Bew.) und weiterhin S z t r a c z e n a  (30 Häuser, 307 
r. k. slav. Bew). Das Sztraczeuaer Thal selbst, sowie die 
hier befindliche Dobschauer Eishöhle mit dem dabei erbauten 
Etablissement werden wahrscheinlich all denjenigen bekannt 
sein, welche es der Mühe wert'h hielten, diese meine Beschrei
bung durchzublättern. Ueber diese Partien ergehe ich mich 
nicht ausführlicher, doch kann ich es nicht unterlassen, einem 
jeden, der die Schönheiten des Sztraczeuaer Thaies genossen 
hat, zugleich darauf aufmerksam zu machen, dass er auch die 
Hernädklamm, welche ich voriges Jahr dem Interesse des 
Lesers näher gebracht hatte, eines Besuches würdigen möge.
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schon deshalb, um einen Vergleich zu machen. Ich gestehe 
es offen, dass ich nicht im Stande bin zu entscheiden, welchem 
von den beiden Thälern der Vorrang gebührt Der Erwähnung 
unbedingt werth ist der unvergleichlich schöne Spaziergang, der 
vom Sztraczenaer Thal zur per i odi schen Quel le am Fusse 
des fiabenstein (1141 M.) führt. Diese Quelle ist schon an 
und für sich ein Unikum, so dass sie eine nähere Betrachtung 
jedenfalls verdient. Stundenlang ist der Sand des Quellen
beckens ganz trocken, plötzlich fängt er an feucht zu werden, 
bis endlich das kristallreine Wasser mit Macht hervorbricht. 
An wenigen Orten findet man ein so vorzügliches Trinkwasser, 
und zwar verlässt es in solcher Menge den Schoss der mütter
lichen Erde, dass es zum Betrieb einer Mühle genügen würde. 
Ungefähr in der Dauer von 35 Minuten sprudelt das Wasser 
hervor, dann erlahmt seine Kraft und es hört ganz auf zu 
fliessen, als ob der Quellengott eifersüchtig darauf wäre, dass 
auch die Erde einen Labetrunk erhält Das in dem Quellen
becken zurückgebliebene Wasser versiegt wieder in der Erde 
und der Sand bleibt nun wieder stundenlang trocken, bis die 
vorhin erwähnte Erscheinung sich neuerdings wiederholt.

Von der Dobschauer Eishöhle gelangt man, am schön 
geformten Spitzenstein vorbei auf guter Strasse zu dem 
Wirthshaus Puszta Polo, dem gegenüber in neuerer Zeit das 
.Jagdschloss des Herzogs von Koburg erbaut wurde. Hier gabelt 
sich die Strasse, eine schlängelt sich hinan zur Popova und 
von dort hinab nach Vernär, worüber ich schon voriges Jahr 
gesprochen habe, — die zweite, von der sich abermals ein 
Weg über die Csuntava nach Dobschau abzweigt, führt über 
Teigart ins Granthal. Diese Punkte alle fallen bereits ausser
halb des Rahmens unserer Beschreibung,

Wir lassen nun den einen Weg rechts, den andern 
links und schreiten weiter dem Göllnitzufer entlang auf einem 
Waldweg gegen Westen hin. Unser Pfad steigt allmählig; 
das geheimnissvolle Rauschen eines undurchdringlichen 
Fichtenwaldes umgiebt uns und erzeugt in uns eine gehobene 
Stimmung; die Pflanzenwelt, die sich neben unserm Weg 
ausbreitet, beweist es, dass wrir in eine höhere Region gelangt 
sind. Auch die Dämmerung breitet bereits ihre dunklen 
Fittige über die Erde; unser Führer geleitet uns, indem wil
den Thalboden verlassen, in der Richtung nach links und 
alsbald sehen wir vor uns eine anheimelnde Schutzhütte, 
welche in der Nähe einer wasserreichen Quelle, an der Vege
tationsgrenze zwischen Fichte und Krummholz errichtet ist.

Gross ist den anderen Morgen beim Erwachen unsere 
Ueberraschung, wir befinden uns unter der Kuppe des
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Königsbergs, dessen Rücken so breit ist, dass man darauf 
bequem mit einer Kutsche fahren könnte.

Südlich von uns öffnet sich das Gran-Thal, nördlich 
gähnt uns die Quellenschlucht der Göllnitz entgegen und weiter 
jenseits des Rückens ist die Geburtsstätte des Hernäd, dort, 
wo voriges Jahr der Ausgangspunkt unserer Exkursion war.

Nach dem langen Rundweg, den wir auf diese Art 
pünktlich zurückgelegt haben, können wir uns wohl Ruhe 
gönnen; sie wird sicherlich angenehm sein und wohlthuend 
auf die ermatteten Glieder wirken. Die Höhe des Königsberges 
jedoch ist nicht hierzu geeignet. Wir werfen noch einen 
Abschiedsblick auf das herrliche Naturbild, welches sich von 
dem hohen Punkte aus in bunten Farbentönen vor uns ausbreitet, 
und prägen jeden einzelnen Zug unserm Gedächtniss ein. 
Hierauf steigen wir nun hinab ins trauliche Thal, um in 
idyllischer Ruhe die Lebensgeister aufzufrischen. Rothenstein, 
die Eishöhle oder etwas entfernter der Park Husz gewähren 
uns die Stätte, wo wir uns der Erholung in die Arme werfen 
können. Ueberall empfängt man uns mit einem herzlichen 
„Willkommen“ ; die Tischgesellschaft, die wir dort antreffen, 
besteht aus lauter Bekannten, mit denen uns dieselbe fröhliche 
Touristenlust, dasselbe Band der reinen Freude an der Natur 
verbindet. Gern wird die Schilderung jener Einzelheiten 
an gehört, welche in dieser, für einen grossem Leserkreis 
bestimmten Beschreibung wegfallen mussten.

Gott mit uns ! Auf ein fröhliches Wiedersehen in irgend 
einer andern Gebirgsgegend unseres geliebten Vaterlandes!



Die Lomnitzer Spitze. (2634 M.)
Von U ba ld  M . 11. F e lb in g er .

Nach Schluss der jüngsten Generalversammlung des 
Ung. Karpathenvereines im Kaffeehaus zu Schmecks am 7. 
August, der ich als Mitglied aus weiter Ferne und warmer 
Karpathenfreund trotz Unkenntniss der magyarischen Sprache 
und des magyarischen Wesens beiwohnte, da ich ja sicher 
war, dass mein sofort zu nennender werther Freund mir die 
wichtigsten Daten bereitwillig deutsch wiedergeben würde, 
forderte mich das opferfreudige Ausschussmitglied Herr Prof. 
FranzDenes aus Leutschau auf, ich möge meine bisherigen, fast 
dreiwöchentlichen Bemühungen mit Fuss und Hand um die 
Gunst der Hohen Tatra und ihrer Nachbarinnen auf die Spitze 
treiben und vor dem Abschwenken nach der östlichen Zips 
der nichts weniger als anmuthigen, vielmehr runzeligen 
Lomnitzerin, zu der ich nur mit Grauen aus der Kohlbach 
hinauf- oder von den andern Bergzinnen hinübergeblickt hatte, 
ein gnädiges Lächeln abzugewinnen suchen.

Das Projekt, vorerst noch die Schlagendorfer Spitze 
(2473 M. Kolbenheyer) zu bewältigen, war, da letztere auch 
den weniger geübten Touristen verhältnissmässig leicht 
erreichbar sein soll, ich aber —  geistig und leiblich bereits 
der Tatra etwas müde — mich nur noch für Ausserordentliches 
begeistern konnte, auf Anrathen des erwähnten Tätrakenners 
unverweilt nach seinem Auftauchen wieder bei Seite geschoben 
und für die nächsten zwei Tage mit Führer der Besuch der 
Lomnitzer Spitze, der Vorderen Kupferschächte mit dem 
Grünen See, des Sattels und der Beier Kalkalpen vom 
Thörichten Gern ostwärts, dann aber führerlose Wanderungen 
durch die Zipser Städte und das Branyiszkogebirge in Aussicht 
genommen.

Nun hub sogleich das Suehen nach einem Führmann 
an. Dieses wichtige Geschäft dauerte ungewöhnlich lange, da 
etliche Führer I. Klasse — denn nur mit einem geschulten 
Manne wollte ich mich an die Lomnitzer Spitze wagen —  in



DIE LOMNITZ ER SPITZE. «3

den Bergen, die meisten dienstfreien Leute jedoch bei der 
beträchtlichen Anzahl der steiglustigen Vereinsmitglieder im 
Handumdrehen vergriffen waren. Endlich wurde ein jugendlicher, 
kräftiger Führer (Mahler aus Gross-Schlagendorf), welcher 
erst vor einigen Monaten in die I. Klasse vorgerückt war 
und sich mir mit seinem um Brust und Schulter geschlungenen 
Seil, der praktischen Axt und dem neuen Führerabzeichen 
recht stattlich präsentirte, auserkoren und mit meinem leichten 
Gepäck zum Morgengruss des nächsten Tages in die Rainer- 
hütte bestellt, da die Tour nun nach der Mittagsstunde ohne 
Ueberhastung nicht ausführbar war.

Obwohl ich bereits lebhaftes Verlangen nach Speise und 
Trank hatte und mich auch unter den lieben Vereinsgenossen 
ganz wohl fühlte, so kehrte ich doch noch vor der ersten 
Nachmittagsstunde dem Kurorte, welcher, wie.alle Bäder und 
Sommerfrischen ersten Ranges den nur für die Natur fühlenden 
Touristen selbstverständlich abstossen muss, den Rücken und 
wanderto gemach durch den schütteren Nadelwald am Pavillon 
der beiden, Kastor und Pollux getauften Quellen vorbei, über 
das Kämmchen zu den Kohlbachfälleu und zur Rainerhütte 
aufwärts, nicht ohne um 1 Uhr bei den zwei Quellen 
(1000 M. Seehöhe) die Lufttemperatur auf -f- 18° C., um 2 
Uhr am Kämmchen (1280 M. Kolb.) auf -f- 16° C. (immer im 
Schatten) sicherzustellen. Unterwegs traf ich viele Schmeckser 
Badegäste, welche von Ausflügen in die Kohlbach heimkehrten 
und sich an meiner zweckmässigen alpinen Ausrüstung nicht 
satt sehen konnten.

Das Rainerhaus mit seiner grossartigen, vom Brausen 
der Wässer erfüllten Umgebung kannte ich bereits und hatte 
es, trotzdem die vom eigentlichen Besitzer den Mitgliedern 
des Oesterreichischen Touristen-Clubs verheissene, sehr 
wünschenswerthe Preissermässigung nicht verwirklicht wurde, 
besser gesagt durch den Pächter nicht verwirklicht werden 
konnte, liebgewonnen. Um 2 h 30 m nach Mittag stieg ich 
die kleine Treppe zur gastlichen Stätte hinan. Nach genossenem 
Mahl verbrachte ich den Rest des Tages auf einem Spazier
gange in die Grosse Kohlbach hinein und mit Besorgung der 
während der letzten Wochen ein wenig vernachlässigten 
Korrespondenz. Auch das Fremdenbuch durchblätterte ich nach 
Wiener Touristen, fand aber zu meinem Leidwesen fast gar keine 
Gesinnungsverwandten und nur wenige Schmeckser Kurgäste 
aus der andern Reichshälfte eingezeichnet, wodurch ich nach
träglich das Staunen, welches meine Karpathenreise in meiner 
Heimath hervorrief, erklärt fand, da schon ein so leicht zugäng
liches Thal der Tatra, wie die Kohlbach in Oesterreich allent
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halben terra incognita ist. Um die sechste Abendstunde war 
beim Rainerhaus der Barometerstand 668 Mm. (nach einem 
Müller’schen Aneroid), der Thermometerstand +  12-7° C. 
Ueber das azurne Himmelszelt legten sich nun leichte Wolken
schleier, welche in mir gelinde Zweifel an der Fortdauer der 
günstigen Witterung wachriefen.

Mein erster Blick am nächsten Morgen war daher auch 
nach der Sonne gerichtet. Das Firmament war gleichförmig, 
scheinbar dünn bewölkt, seinen östlichen Rand über dem 
Popperthale säumten Schichtenwolken. Die Lomnitzerin blickte 
zwar noch unverschleiert, aber recht griesgrämig hernieder. 
Durch die Trübung des Himmelgewölbes verursachte Bedenken 
gegen die Ausführung der Tour verzögerten die Vorbereitungen 
zum Aufbruch und diesen selbst bedeutend, so dass ich und 
Mahler das Rainerhaus erst um 6 Uhr Morgens nach Ablesung 
des Barometerstandes (667 Mm.) und Thermometerstandes 
( +  10'75° C.) verliessen, durch das geringe Reisegepäck und 
den nothwendigsten Proviant im tüchtigen Ausschreiten nicht 
gehindert.

Wir setzten nächst dem Hause auf der Holzbrücke über 
den Grossen Kohlbach und überwanden am rechten Thalhange 
der Kleinen Kohlbach, indem wir dem schönen, aber durch 
seinen stolzen Namen zu übergrossen Erwartungen anspan
nenden Riesensturz nach links auswichen, auf den beschwer
lichen Serpentinen hinan durch den trümmerreichen Niederwald 
in 20 Minuten das Treppchen, die den genannten Bachfall 
schaffende Thalstufe. Die Popperniederung gegen Deutschendorf 
(Popräd) wurde von hier aus nur eines kurzen Blickes gewürdigt.

Am linken Ufer des Kleinen Kohlbaches aufwärts über 
üppige Alpenmatten und versprengte Felsbroeken hinwegsetzend 
erreichten wir nach 30 Minuten den Feuerstein, jenen 
bekannten überhängenden Felsblock, an welchem und dem Bache 
hin sich der traditionelle Rastplatz der Lomnitzerbesteiger 
schmiegt. Auch wir hielten hier 10 Minuten und kosteten 
vom erfrischenden Bachwasser. Das Barometer zeigte 637 Mm., 
das Thermometer in der Luft -j- 13° (J., im Wasser +  5° C. 
Wir befinden uns am Feuerstein in 1587 M. Seehöhe an der 
oberen Vegetationsgrenze der Fichte. Das Krummholz reicht 
nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Prof. Martin Roth 
in Iglo noch bis 1867 M. hinauf.

Etwas oberhalb des Feuersteins liessen wir den Kohlbach 
hinter uns und stiegen den Steilhang rechts über frei dalie
genden und auch mit spärlichem Graswuchs und Krummholz 
verdeckten Bergschutt zur Linken einer mit Geröll erfüllten 
Schlucht hinan. Interessant machte sich die Schlagendorferin,
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deren von Schmecks aus breit und behäbig erscheinende 
Kuppe von unserem Standpunkte nach dem Westen wie abge
hackt war. Unterdessen verfinsterte sich das Firmament 
immer mehr und ein zarter Nebel deckte auch die nächsten 
himmelstürmenden Felszacken. Furchtbare Oede umgab uns, 
welche, obwohl ich ihrer auf meiner Tatrawanderung selten 
los wurde, sich da ganz besonders merkbar machte. Nur 
unsere festen Tritte und wiederholte schrille Pfiffe von 
Murmelthieren, zuweilen das Hinabpoltern von Felsstücken, 
wahrscheinlich losgelöst durch flüchtige Gemsen, mahnten an 
Lebewesen.

Als wir um 7 h 30 m unter die „Lomnitzer Probe“ 
gelangten, machte bereits ein feiner Regen, durch den sich 
das zu umklammernde Granitgestein schlüpfrig und eisig kalt 
anfühlte, die Situaton unleidlich. Die „Probe“ ist ein steiler 
Felsspalt, durchden man sich mit Händen und Füssen, stellenweise 
auch mit den Knieen emporarbeiten muss. Hier ist jeder Griff 
und Tritt des vorschreitenden Führers peinlich nachzuahmen. 
Unmerklich verstärkt sich die Muskelkraft, man verspürt in 
der fieberhaften Aufregung keine Ermüdung“ und greift mit 
den Fingern nach dem festen Granit, als wollte man ihn 
zerdrücken, wozu wohl das ängstliche Gefühl des Rückfalles 
zwingt. Die links befestigte Kette bringt uns über das grösste 
Hinderniss, eine keinen Angriffspunkt bietende Felsplatte 
hinweg. In weniger als 10 Minuten war die „Probe“ bestanden. 
Nach 8 Minuten hatten wir eine ähnliche, doch leichtere Passage 
zu bewältigen und waren bald darauf oberhalb der „Kapelle“ , 
einem kleinen, von thurmhohen, geschwärzten Felsen umschlos
senen Grasplatz. Der Barometerstand wurde bei 605 mm, 
der Thermometerstand bei 16° C. notirt. Von der Kapelle 
kletterten wir dem Grate links entlang aufwärts, liessen uns 
dann in die rechtseitige Geröllschlucht etwas hinab, drangen 
in derselben auf vielfach gewundenem, von der Natur vorge
zeichnetem Pfade über Grasbänke und Geröllhalden vor, wandten 
uns am oberen Ausgange derselben nach links, so dass wir um 
8 h 10 m auf der ersten Einsattelung des Lomnitzer Kammes 
(2200 m Kolb.) standen.

Nun hörte es zu regnen auf und ein heftiger Südost 
schien Bewegung in die Wolkenmassen zu bringen. Am 
Aneroid las ich 574 mm, am Thermometer 8° C. ab. Gerade 
über uns erhebt sich die Kolossalpyramide der Lomnitzer 
Spitze, auf welcher der letzte Pfahl der zertrümmerten Holz
pyramide deutlich sichtbar ist. Links von ihr thront die 
Grünseespitze, Eisthalerin und der Mittelgratthurm, rechts die 
Kesmarker Spitze. Tief unter uns im Osten glitzert im

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 5
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gedämpften Sonnenlichte der hartgebettete, winzige Spiegel 
des Steinbachsees, weiter hinaus über der Matlarenau blauen 
die sanften Bergzüge des Leutschau-Lublauer Sandsteingebirges. 
Am Lomnitzer Kamm vereinigen sieb die Anstiegsrouten vom 
Rainerhaus und von Villa Loisch (Matlarenau). Beide sind 
markirt. Vom Kamme bis zum Gipfel legen am Gestein nebst 
den drei Ketten Zeugniss ab von der Tbätigkeit des Ung. 
Karpathenvereines die blauen Wegmarken. Farbenstriche 
können wie im Hochgebirge überhaupt, so auch in der Hohen 
Tatra zwar den mit dem Terrain noch nicht völlig vertrauten 
Führer im Unwetter Fingerzeige geben, kaum jedoch führerlose 
Neulinge vor Irrgängen und Unfällen bewahren.

Vom Kamme gegen die Steinbachschlucht ein bischen 
ausbiegend erreichten wir über grobes Gerolle rechts von einer 
schiefen Platte aufwärts um 8 h 20 m die „Mosesquelle“ , welche 
augenscheinlich durch schmelzende Schneereste und Eiskrusten 
gespeist wird. Die Anwesenheit von etwa einem halben
Duzend zwitschernder, geflügelter Wesen überraschte mich in 
dieser trostlosen Wüstenei. Den Barometerstand fand ich 
570 mm, die Temperatur der Luft -j- 8° C., jene des Wassers 

5° C. um 8 h 30 m. Herr Prof. M. Roth gibt mir als von 
ihm am 19. Juli 1885 an der Mosesquelle um 5 n 30 m Früh 
notirte Lufttemperatur -f-8 ’ 10, Wassertemperatur +  2-8°, als 
Meereshöhe der Quelle aber 2258 M. bekannt. Hier sollte ein
kleiner Imbiss genommen werden. Trotz Aeol’s Unwillen
gelang es uns doch nach vielem Bemühen, das aus dem
Rinnsal in den Schnellsieder geschöpfte Wasser durch Spiritus- 
fiaminen zu erwärmen und einen starken Theeaufguss zu 
bereiten, welcher auch ohne Rum —  wir hatten seine Beschaffung 
übersehen —  zu Speck und Schwarzbrod wohl oder übel 
munden musste und uns für die weiteren Strapazen ermunterte. 
An diesem und den andern Rastplätzen unterhielt mich der 
Führer, welcher übrigens nach der Schrift sprach, auf meiuen 
Wunsch eingehend, durch Proben des gemüthlichen, einem 
ungeübten Ohr jedoch räthselhaft tönenden Zipser’schen Dialektes, 
den die Deutschen der Zips einem Fremden gegenüber nur 
selten zu gebrauchen scheinen.

Nach 30 Minuten brachen wir auf und stiegen über 
plattiges Gerolle knapp an der rechts aufstrebenden Wand 
hinan. Hier hinterlegte ich in einer Nische den Bergstock, 
da er höher hinauf bei der eigenartigen Gesteinsstruktur eher 
hindernd als fördernd wäre. Wir erkletterten nun den Felsgrat 
zur Linken, Hessen uns, da er der Längsrichtung nach 
ungangbar ist, an der andern Seite wieder hinab, überkletterten 
ihn nochmals ober einem schwarzen Felsthurm, welcher wie
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seine Nachbarn durch die bizarre Form meine Augen besonders 
fesselte, bewältigten jenseits einer Geröllrunse eiuen andern 
Steingrat und standen um 9 h 35 ra vor „Matirko’s Umkehr“ , 
der schwierigsten Stelle der Lomnitzerpartie.

Zwischen zwei schief ansteigenden, scharfkantigen Fels- 
rippen ragt eine dritte niedrigere hervor. Da hinauf führt 
nun der schwindelnde Steg. Eine an der rechtsseitigen 
Felsrippe dreimal befestigte Kette hilft die Anstrengung er
leichtern. Ich bewältigte dieses Steinross wie die frühere 
„Probe“ und die folgenden zwei Seufzerstellen fast lachenden 
Mundes, was wohl nur als die natürliche Folge meiner 
allmählichen Gewöhnung an die Beschwerlichkeiten der 
meisten Tätratouren anzusehen ist. Der Herr Redakteur dieses 
Jahrbuches nennt mir als Seehöhe der Kette 2554 M.

Von „Martirko’s Umkehr“ weiter steigend wurden ange
sichts des fast greifbaren Gipfels dreimal flach verlaufende 
Sägegrate und die dazwischen gipfelswärts endigenden Runsen 
überschritten und nur 5 Minuten später die zweite schwierige 
Stelle „Emericzy’s Greiner“ (nach Prof M. Roth 2575 M.) 
angepackt.

Eine gegen uns stark geneigte, glatte Platte scheint ein 
Vordringen unmöglich zu machen. Doch wir sehen zur 
Linken oben an der Platte eine Kette befestigt, deren unteres 
freies Ende ich nach dem Beispiele des Führers fasse, die 
Kette selbst straff anziehe und mich um den Verangelungs- 
punkt derselben herum nach rechts, mit den Füssen in kaum 
sichtbare Unebenheiten des Felsens einsetzend, emporringe.

Abermals in 5 Minuten erreichen wir die letzte bedenk
liche Felsbank, den „Jammerer“ (nach Prof. M. Roth 2580 
M.) Eine links oben befestigte, frei herabhängende Kette 
ermöglicht es, uns darüber hinaufzuziehen.

Nachdem wir jene Steinwirrsale, welche viele zur Umkehr, 
zum Greinen oder Jammern bewogen, anstandslos passirt 
hatten, drangen wir unschwer über Granitstufen und ebensolche 
Platten zum Gipfel (2634 M. Spezial-Karte) vor, den wir um 
10 b 5 m betraten.

Unser Freudengeschrei wurde von einigen Herren, 
welche von der Rainerhütte bald nach unserem Abmarsch zu 
den Fünf-Seen in der Kleinen Kohlbach aufgebrochen waren 
und sich nun zwischen den untersten Wasserbecken in einer 
Tiefe von etwa 620 M. nur noch als schwarze Pünktchen 
vom Gestein abhoben, auf gleiche Weise beantwortet. Eine 
mit Benützung meines rothen Taschentuches und der Signal
stange improvisirte Fahne, welche eine Stunde hindurch am 
Lomnitzer Gipfel lustig flatterte, sollte auch den vor der

5*
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Rainerhütte angesammelten Gästen Kunde von der gelungenen 
Auffahrt geben. Der Wolkenschleier war über uns im Umkreise 
der Hohen Tatra gelüftet, die Sonne lächelte freundlich her
nieder und beleuchtete ein farbenprächtiges Rundgemälde, 
welches nur ausser dem Bereiche unseres Hochgebirges an 
Deutlichkeit zu wünschen übrig liess.

Die Fernsicht lohnt zwar die ungewöhnlichen Mühen der 
Besteigung bei weitem nicht, lässt aber doch manchem von 
einem andern Tätragipfel geschauten Landschaftsobjekt neue 
Betrachtuugsseiten abgewinnen. Auf Spitzen, die von unten 
unersteigbar schienen, sehen wir jetzt verächtlich hinab. Uns 
von Osten nach Norden wendend erblicken wir im Verfolge 
der Steinbachschlucht mit ihrem Seechen inmitten fruchtbaren 
Ackerlandes Kesmark, dann B61a mit den jenseits der Popper 
dunkelnden Waldbergen, vor uns ganz nahe die Kesmarkcr 
Spitze (2559 M. Sp. K.), hinter der sich aus den Kupfer 
schächten die grünen, nur am Rücken durch weissschimmernde 
Felsbastionen ausgezeichneten Büler Kalkalpen erheben, im
fernen Norden den vielzackigen Kronenberg am Dunajecz. 
zwischen dem grünkuppeligen, felsengarnirten Durlsberg (184-1 
M. Kolb.) und der Weissseespitze (2235 M. Sp. K ) im Krumm
holz zwei weisse Seen. Um einen Einblick in die nördlichen 
Abstürze unseres Gipfels zu erhalten, stieg ich auf dem die 
Lomnitzer Spitze mit ihren Nordtrabanten (2612 M. Kolb, 
verbindenden scharfen Grat westwärts und wurde bald durch 
die grausige Fels- und Schneeschlucht „Kupferbank“ ebenso 
zurückgeschreckt, wie durch den Grünen See und den darin 
sich spiegelnden Karfunkelthurm angezogen. Da ich Gefahr 
lief, von dem mit Vehemenz anprallenden Sturm über die 
Schneide hinabgeblasen zu werden, so eilte ich wieder zur 
Pyramide zurück, um von da die Rundschau fortzusetzen. 
Ueber den Nordtrabanten, die Grünseespitze (2535 M. Sp. K.), 
die Rothseespitze (2407 M. Kolb.), die unserer Warte an Höhe 
und Wildheit kaum nachstehende, schneegefleckte Eisthalerm 
(2629 M. Sp. K.) hinaus schweift der Blick im Bialkathni 
abwärts nach Neumarkt und in das galizische Hügelland. Im 
Westen schieben sich koulissenartig Skorusnik, Siedern Granatöw 
und Wofoszyn vor. Im Südwesten erglänzen in der Grossen 
Kohlbach die Aschloch-Seen und ein gefrorener See. Meer- 
augspitze (2505 M.) und Krivän (2496 M. Sp. K.) erinnern 
mich an die Leiden und Freuden ihrer Besteigung, die Tatra- 
spitze (2564 M. Kolb.) und Gerlsdorferiu (2663 M. Sp. Iv.> 
bemühen sich vergeblich, mich durch ihr nettes Charakter
köpfchen noch in diesem Jahre für sie zu begeistern. Von 
den vier sichtbaren Seen in der Kl. Kohlbach schauen wir
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hinüber zum schier unersteiglichen Mittelgratthurm (2460 M. 
Kolb.; und zur breiten Schlagendorfei Spitze (2473 M. Kolb.), 
welche uns das Waagthal und die südlichen Gebirge verdeckt. 
An den drei Schmecksen, dem Hotel Kohlbach und dem 
Rainerhause vorbei hält unser Blick wieder Einkehr am Gipfel.

Dieser ist so schmal, dass die Triangulirungspyramide, 
als sie durch die Unbilden der Witterung noch nicht gelitten 
hatte, wohl einen grossen Theil desselben einnahm. In den 
zahllosen Fugen und Spalten des Gipfelgesteines glitzerten 
Schneestreifchen und fingerlange Eiskristalle. Um 10 " 30 ™ 
war der Barometerstand 535mra-, der Thermometerstand -p 10° C. 
Herr Prof. M. Roth fand bei seiner Besteigung am 19. Juli 
1885 in dieser Höhe als Lufttemperatur um die siebente 
Morgenstunde im Schatten -p  6.5° C., um die achte Stunde 
in der Sonne -p  13.7° C. Die Anzahl der von Wahlenberg im 
Jahre 1813 am Scheitel der Lomnitzerin gefundenen P’nanero- 
gamen. ( Poa disticha, P oa  la x a , Ranunculus glacialis, G entiana  

fr ig id a , b a x ifra g a  bryoides) sah derselbe am gleichen Tage 
vermehrt durch Aronicum  Clusii, Senecio incanus, S a x ifra g a  
carpatica, S a xifra ga  muscoides, Prim ula minima, Chrysanthe
mum alpinum.

Nachdem ich noch meine Visitkarte, mit einigen Reise- 
uotizen versehen, dem im Steingeklüft verborgenen Behältniss 
anvertraut und auch zwei Handstücke von dem durch die 
Landkartenflechte gelblich getigerten Granit abgeschlagen hatte, 
schieden wir um 11 h 8 m von dem luftigen Plätzchen, um 
die einzig mögliche, für Auf- und Abstieg gleiche Schrittrich
tung nach der Mosesquelle zu nehmen.

Der Abstieg gestaltete sich fast schwieriger, als der 
Aufstieg und geschah derart, dass ich meist möglichst knapp 
hinter dem Führer mit den Händen eine feste Stütze zu er
reichen suchte, mich niederhockte, das Sitzfleisch an den 
harten Fels andrückend etwas bergab rutschte, mit den Füssen 
eine kleine Ausbuchtung oder Einkantung zu ertasten suchte, 
darin, indem ich den mit den Händen erfassten Granitkopf 
hinter mir frei liess und einen neuen Haltepunkt ausspähte, 
leidlich feste Stellung nahm und das Abwärtsgleiten von 
Neuem begann. Mahler ermahnte mich wiederholt das Ueber- 
neigen des Körpers zu vermeiden und den Bergschutt vorsichtig 
zu beschreiten, da in Bewegung gebrachte Felsscherben bei 
der grossen Steilheit des Abhanges den Vordermann leicht 
verletzen oder zu Fall bringen und auch, von einem Fels zum 
andern mit gewaltigem Getöse springend, einen Vorsprung, 
der sich uns beim Abstieg nützlich erweisen würde, zertrümmern, 
tief unten hinter irgend einer Wand emporklimmenden, uns
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noch unsichtbaren Touristen aber gefährlich werden können. 
So ist es erklärlich, dass wir von der Spitze hinab fast die 
gleiche Zeit benöthigten, wie zu ihr hinan.

Um 11 h 30 m bemeistern wir den „Jammerer“ , 5 Minuten 
später „Emericzy’s Greinet “ , wieder nach 5 Minuten „Matirko’s 
Umkehr“ . Unterhalb dieser stiegen uns mehrere junge Herren aus 
der Zips entgegen mit nur einem Führer, was mir in Anbetracht 
der zu erwartenden Schwierigkeiten und des geringen Kraft
aufwandes dieser Firstkümmer eine zur Unrechten Zeit ange
wandte Sparsamkeit zu sein schien. Fast alle waren schon 
so ermüdet und muthlos, dass ich ihr geäussertes Vorhaben, 
von einem weitern Vordringen abzulassen, nur billigen konnte. 
Daraus aber, dass während der zweiten Rast bei der Moses
quelle vom Gipfel her schwaches Jauchzen an mein Ohr kam, 
schliesse ich, dass der Führer doch den einen und andern 
Helden aus ihrer Mitte hinauf bugsirt habe.

Nachdem ich meinen zurückgelassenen Bergstock wieder 
aufgesucht hatte, liessen wir uns um 12 h 45 m Nachmittags 
wieder an der Mosesquelle nieder. Der Barometerstand war 
nun 5 6 9 mm, Lufttemperatur +  16° C., Wassertemperatur 
•4- 11-75° C. Wir hielten bis 1 h 20 m abermals Rast und 
karge Mahlzeit, Brod, Speck und Borovicska schmeckten mir 
nach so vieler Anstrengung, an frischer Luft, im Anstaunen 
der Schöpfung versunken, besser als das reichlichste Mahl 
nach süssem Nichtsthun im parfümgeschwäugerten Prunksaal. 
Da das Firmament sich wieder völlig bewölkt hatte, so war 
der Aufbruch räthlich.

Von der oben besprochenen Einsattelung des Lomnitzer 
Kammes machten wir den leichteren Abstieg ins SteinbachthaL 
Ueber grobes und spärlich berastes. kleines Gerolle kamen wir 
um 2 Uhr zum ersten Krummholz in 1880 M. Seehöhe (nach 
Prof. M. Roth). Um 15 Minuten später standen wir am kleinen, 
seichten Steinbachsee (1807 M. nach Prof. M. Roth, 1754-5 M. 
Kolb.), aus dem ein Fels nur wenig hervorragt. Als Barometer
stand fand ich 617 "™. Luftemperatur 19° C., Wasser- 
temperatur -j- 13° C. Bei der Lomnitzerpartie meines soeben 
genannten und oft zitirten Gewährsmannes, welcher hier anstieg. 
sank die Quecksilbersäule um 3 !l 30 m Morgens v o n + 7 - 5 °  
in der Luft auf nur -f- 5-5° im Seewasser herab. Mehrfache 
durchdringende Pfiffe aus dem Hochkessel überzeugten mich, 
dass die in ihrer Existenz nicht so bedrohten Murmelthiere 
sich wieder eines ungestörten Daseins erfreuen.

Vom See schritten wir an der linken Thallehne über 
Geröll, Grasinseln und durch Krummholz hinunter, setzten 
über den Steinbach, gingen auf schlüpfrigen Grashalden dem
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rechten Ufer nach eine Strecke abwärts und wandten uns dann 
rechts durch das Krummholz den Spuren eines alten, verwach
senen Viehsteiges folgend hinan, wobei wir tüchtig in Schweiss 
gcriethen und in alle erdenklichen Verwünschungen ausbrachen, 
da wir uns durch das mit den Aesten wuchtig über uns 
zusammenschlagende Krummholz durcharbeiten mussten. Endlich 
trafen wir um 3 Uhr den von Matlarenau hierher gebahnten, 
dann aber höher hinauf nur durch rothe Wegmarken ange
deuteten Lomnitzersteig, von dem wir nach dem Steinbachsee 
abgelenkt hatten. Nach Prof. M. Roth gedeiht hier die Fichte 
bis 1546 M. hinauf und reicht Krummholz bis 1151 M. hinab. 
Durch dunkle Forste, worin mich beim Tuten der Hirten die 
Nähe der wirtlichen Kulturregion trotz aller Schwärmerei für 
menschenleere Wildnisse freudig stimmte, erreichten wir um 
die vierte Stunde das Etablissement Matlarenau, welches im 
Gesichtsfelde der Lomnitzer, Kesmarker, Hunsdorfer Spitze 
(2541 M.. Kolb.) und des Ratzenberges (2040 M. Sp. K.) in 
reizender Lage am Waldesrande solid erbaut ist und mit 
trefflicher Landeskost und guter Lagerstätte, wofür kein allzu 
grosser Betrag eingehoben wird, schnell alles Unbehagen tilgt.

Nun sah ich zur Lomnitzerin nicht mehr wie früher mit 
heiliger Scheu empor —  hatte ich ja doch der stolzen Dame 
den Schleier vom Haupte gerissen und ihr keck ins Antlitz 
geblickt. Dass dies ohne den geringsten Unfall vollendet 
werden konnte, ist wohl auch ein Verdienst des umsichtigen, 
höflichen und bescheidenen Führers. Ich wünsche, dass Mahler 
und Ivirner, dessen empfehlenswerthe Eigenschaften ich auf 
einer früheren Tour schätzen lernte, wie auch die andern 
Geleitsmänner in den nächsten Jahren nicht nur den ohnehin 
häufigen Besuchen aus Pr.-Schlesien und Brandenburg, sondern 
auch vielen Touristen aus Wien, resp Oesterreich die Pracht
bauten des Weltenschöpfers in Nordungarn aufschliessen 
möchten.

Mag die Hohe Tatra auch der Lieblichkeit der Alpen- 
thäler — mit etwaiger Ausnahme der Nordseite —  entbehren, 
mag sie auch nicht überall im Gliederbau auf klassische 
Schönheit Anspruch machen können, Erhabenheit kann ihr 
Niemand in Abrede stellen. Ja diese ist es, die jeden, der 
einmal ihre Felszacken gefasst und in ihre blauen Augen 
geblickt, mit unwiderstehlicher Gewalt — dessen bin ich selbst 
ein Beispiel — wieder an sich zieht.



Das Lorenzjoch in der H. Tätra (227g M.).
Von. M a rtin  R o th

Ein kleines Häuflein von Vereinsmitgliedern des U. K. V. 
hatte den 4. August 1879 die neuerbaute Majläthhütte am 
Popper-See (1504 M.) in stiller Feier eingeweiht. Trotz der 
geringen Theilnahme waren wir alle freudig gestimmt und 
sassen, von flecktenbehangenen Fichten und Zirben umgeben, 
ruhig vergnügt am Seeufer. Hellstrahlend stand am wolken
losen Himmel das Tagesgestirn und majestätisch ragten die 
granitnen Kolosse in den dunkelblauen Äther. Und wenn 
unser Blick auf der anheimelnden Hütte weilte, wurde es uns 
immer klarer, dass durch dieselbe das Mengsdorfer Thal, 
eines der herrlichsten in der ganzen Tatra, wirklich erschlossen 
ward. Also ein doppelter Grund, warum wir uns so wohl 
befanden.

Es mochte 11 Uhr gewesen sein, als wir die Hütte 
verliessen und auf dem bequemen Fussteig über den Trigau 
dem Csorber See zuwanderten. Hier fanden wir eine grössere 
Gesellschaft, mit der wir die Nachmittagsstunden in fröhlicher 
Laune verbrachten. Um so stiller wurde es, nachdem die 
Anwesenden den See verlassen und sich auf den Weg zur 
Bahnstation Csorba gemacht hatten, welche damals Hochwald 
hiess. Nur ich und mein Freund E. Kövi waren zurückgeblieben, 
denn wir wollten tags darauf eine nur wenig Gemsenjägern 
bekannte Hochgebirgs-Tour machen.

Ich hatte bereits alle Thäler am Südabliange der Tatra 
begangen, nur das Furkotathal war mir gänzlich unbekannt. 
Diesem sollte unser Ausflug gelten und im weitern Verlauf 
ein Übergang über den Szolviszko ins Mliniczathal gesucht 
werden. Als Führer hatte ich Peter, den Waldheger am 
Csorber See, aufgenommen, von dem ich wusste, dass ihm die 
Gegend ringsum wohlbekannt war. Abends lustwandelten wir 
noch lange am See und gönnten uns zum Schluss eine 
Kahnfahrt.

Reizend und erquickend ist ein solches Vergnügen
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ain Tage, aber von geradezu liinreissendem Zauber bei 
Nacht.

Am 5. August standen wir um 4 Uhr abermals am Ufer, die 
Temperatur der Luft betrug 4-10-4°, die des Sees 15°4-Cels. 
Manches musste noch vorbereitet und besorgt werden, bis wir 
ohne Peter, der noch immer nicht abkommen konnte, uns 
gegen 5 Uhr auf den Weg machen konnten. Wir wandten 
uns nach Westen und stiegen nach Umgehung des Szolyiszko 
eben ins Furkotathal  hinab, als unten von der Thalöffnung 
her uns wiederholt zugerufen wurde: „Belieben zu warten“ . 
Bald darauf stand keuchend und schweisstriefend Peter vor 
uns mit der Hiobspost, er könne uns nicht begleiten, denn sein 
gnädiger Herr1 werde mit dem Vormittagszuge beim See eintreffen.

Nun war guter Rath theuer. Unterdess hatte Peter nach 
allen Richtungen umhergespäht und schrie endlich gegen die 
westliche Thallehne gewendet aus Leibeskräften: „Jungen, 
Jungen! kommt’s her.“ Sein Auge hatte am jenseitigen Ufer 
an einem gewölbten Bergrücken, hinter dem sich die beiden 
Furkota-Seen bergen, eine weidende Schafheerde erblickt und 
kombinirte dabei: wo eine solche, da müssen auch Hirten sein; 
und er hatte Recht, denn bald erscholl von dort her die 
Antwort. Die Zeit des Wartens vertrieben wir uns damit, dass 
wir der Heerde zusahen, wie diese bald wie vom Winde 
uuseinandergefasert, bald wieder verdichtet sich am Abhang 
auf und ab fortschob. Mitlerweile war hinter einem riesigen 
Felsblock ein Bürschchen hervorgetreten, in der Hand einen 
krämpelosen Hut von unaussprechlicher Farbe, angethau mit 
einem Hemde von gleicherIvouleur und ditto Hosen, die jedoch 
nur bis an das Knie reichten ; an den Füssen hatte er jene 
Beschuhung. mit der ihn Mutter Natur versorgt hatte. Ein 
angehender Diogenes slovakischer Nation. Ich schätzte sein 
Alter auf höchstens 12 Jahre, war also nicht wenig erstaunt 
über die Aussage, er stehe bereits in seinem 16. Lebensalter. 
Auf die Frage, ob er den Weg hinauf ins Thal kenne, bekamen 
wir die trostreiche Antwort, er wäre nie da gewesen, meinte 
aber, sein Kamerad sei dort herumgekommeu.

Sogleich wurde unserm Retter in der Not.h zugerufen. 
Nach geraumer Weile tauchte dieser herbeigerufene Kamerad 
zwischen dem Krummholz empor lind präsentirte sich uns als 
ein leibhaftes Konterfei des Andern, nur mit dem Unterschiede, 
'lass er noch zwerghafter war und- noch schmieriger aussah. 
Allein uns war geholfen, denn richtig, er kannte den Weg.

1 Josef v. Szentivanyi, der Besitzer des Csorber See, ein edler 
Förderer der Touristik.
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Peter verabschiedete sich, nahm aber leider seine Seiten
tasche mit und da auch unsere beiden Nomaden nichts Dergleichen 
besassen, vertheilten wir, so gut es anging, den Proviant in 
unsere Taschen, mussten aber die zwei Weinflaschen unserem 
quasi modo Führer überlassen, der je eine in jede Hand nahm

Es war nahezu eine Stunde verstrichen, als wir endlich 
post tot discrimina rerum uns in Bewegung setzen konnten 
Wir stiegen am linken Ufer des Furkotabaches anfangs mählig 
aufwärts. Je weiter wir vordrangen, um so steiler, um so 
gerölliger wurde der Pfad, bis er schliesslich ganz aufhörte. 
Das enge Thal war, nachdem wir die Krummholz-Region 
verlassen, eine Schlucht geworden, zu deren Sohle rechts vom 
Szolyiszko und links von Zlomiszko mächtige Trümmerhalden 
herabfuhren. Bei I960 M standen wir am Fusse einer 
Querwand, deren Überwindung 35 Minuten in Anspruch nahm, 
worauf wir um 8 h 30 Minuten am Ufer eines kleinen länglichen 
Meerauges uns befänden. Es ist der Untere W ahlenberg-See. 
bei 2'2 ha. gross, von dunkelgrüner Farbe und in einer Höhe 
von 2065 M. gelegen. Die Temperatur des Wassers zeigte 
7-5u bei 12 5° C. Luft.

Wir hatten hier eine kleine Rast gehalten, um nach 
Kurzem einen noch steilem Thalriegel nehmen zu können. 
Wir mussten uns zwischen riesigem Felsgetrümm durcharbeiten, 
bald von Block zu Block springen, bis wir nach etwa drei
viertelstündiger Anstrengung um 9 h 30 am Obern Wahlen- 
berg -S ee1 augelangt waren.

Ein Ach der Bewunderung entfuhr unsern Lippen, als 
wir in einer Höhe von 2160 M. ein ausgedehntes Seebecken 
(über 5 ha.) (Wassertemperatur 4° bei 15° C. Luft) vor uns 
erblickten, also nahezu von der Grösse des Popper-Sees. Die 
Form gleicht einem Keil, dessen Spitze gegen Südwest gekehrt, 
die obere, abgerundete Seite aber gegen Nordost gewendet 
ist. Beinahe die Hälfte, und zwar die nördliche, war mit 
Eisftarden bedeckt und wies die dunkelgrüne, beinahe schwarze 
Farbe des Wassers auf eine bedeutende Tiefe, was sich 
übrigens aus der Konfiguration der Seeumwandung nahezu 
mit Gewissheit folgern lässt.

Im Osten stürzt der Szolyiszko unter hohem Winkel 
ungeheure Schuttraassen in den See, am Nordufer erhebt sich 
steil die grasige, hin und wieder mit Bröckelgestein überzogene 
Furkota, den Thalschluss bildend, und den Westrand umgibt'

1 So benannt nach dem berühmten schwedischen Gelehrten, der 
1813 eine wissenschaftliche Reise in die Tatra machte und die Ergebnisse 
derselben in seinem Werke: „Flora Carpatorum“ 1814 herausgab.
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die Osztra, deren zerzackte, schneedurchfurchte Felsmauern 
drohend in das Meerauge hinabstieren. Bios gegen Süden am 
Abfluss giebt es einigen Thalboden.

Wohin unser Blick fällt, tritt uns die düstere Majestät 
des Hochgebirges erdrückend entgegen.

Nur im Hochsommer dürften, die erwärmenden Strahlen 
der Sonne den Weg in dieses trümmerbedeckte, felsenumstarrte 
Kar finden, denn an den Riesenblöcken zeigen sich nur sehr 
spärlich Ansätze von kleinen Flechtenlagern.

Während wir auf einem Felstrumm sassen und die 
Umgebung musterten, fiel mir der merkwürdige Thalschluss 
ganz besonders auf. Alle Thäler der H. Tatra beginnen 
nämlich mit einer engen Thalöffnung, nehmen in den hohem 
Lagen stetig au Breite zu und enden in einem ausgedehnten 
Felsencircus. Das Furkotathal ist das einzige, welches sicli 
gegen das Herz des Gebirges langsam verschmälert und spitz 
ausläuft.

Nun gönnten wir uns einen kleinen Imbiss und einen 
Labetrunk. Letzteren hatten wir ausschliesslich dem wackern 
Liliputaner zu verdanken, der beide Flaschen unversehrt 
heraufgebracht hatte. Dass dies eine ganz nette Leistung- 
gewesen im Rückblick auf die zweifache Kletterpartie über 
die beiden Seewände, wird gewiss Jedermann zugeben. Es 
war aber auch geradezu staunenerregend, mit welcher Gewandt
heit unser Bürschchen, die Flaschen in den Händen, zwischen 
den Felsen bald knieend, bald an den Rücken gelehnt sich 
durchwand und mit welcher Sicherheit er über Hohlräume 
setzte und von Block auf Block sprang. Und merkwürdig, 
als ich seine blossen Fiisse einer genauen Prüfung unterzog, 
fand es sich, dass dieselben weniger gelitten hatten, als unsere 
dickbesohlten Schuhe, welche von den scharfkantigen Quarz
körnern nach allen Richtungen arg zerschnitten waren.

Einen wohlthuenden Gegensatz zur starren Felsöde 
ringsum bildeten die vom Eise ab- und zufliegenden Alpen
flühevögel und die an den Steilhängen lustig umherspringenden 
•Gemsen. Erstere suchten, wie ich mich am Javoriner Grünen- 
und am Untern Gemsensee schon früher überzeugt hatte, das 
Eis nach Insekten ab, die von Wind und Wetter dorthin 
verschlagen, daselbst bald erstarren und auf der weissen 
Fläche leicht bemerkt werden. Was aber die Gemsen anlangt, 
will ich hiermit einfach koustatiren, dass ich auf meinen 
zahlreichen Tätratouren niemals so viele beisammen gesehen, 
wie es diesmal der Fall gewesen.

Nachdem wir eine volle Stunde am See verbracht hatten, 
wollten wir zum Joche aufsteigen; allein der kleine Gnome
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erklärte uns kurz und bündig, seine Wissenschaft endige am 
See und hierher habe er uns ja geführt. Als hierauf mein 
Reisegefährte etwas missgestimmt dreinschaute, tröstete ich 
ihn, auf die Gemsen hinweisend, damit, diese werden uns 
schon den besten Übergang ins Mliniczathal zeigen. Einige 
kräftige Pfiffe meinerseits — und pfeilschnell rannten die 
muntern Thiere einer auffälig zersägten Felskrone des Szolyiszko 
zu, hinter welcher sie insgesammt verschwanden. Nun wusste 
ich, welche Richtung wir einzuschlagen hatten.

Der Hirtenknabe wurde freundlich entlassen; unser 
Wegweiser war die hoch oben aufragende Felszinne. Um 
dahin zu gelangen, mussten wir einen Theil des östlichen 
Ufers umgehen, was in Anbetracht der über- und durchein
ander geschobenen glatten Gneiss- und Granitplatten grosse 
Vorsicht erheischte Bald wandten wir uns nach rechts aufwärts 
und klommen empor an dem steilen Gehänge. War das Weiter
kommen auf den grossen Felstrümmern schon schwierig, um 
so unbehaglicher wurde der Aufstieg, als mit zunehmender 
Höhe die Rollstücke brüchiger und kleiner wurden und die 
Trümmerhalde schliesslich in eine Rutschlehne überging. Es 
war ein saures Stück Arbeit, dieses Kreuz- und Quergehen, 
dieses Emponviuden im Zickzack, wobei man das Gefühl hatte, 
als ob der ganze Steilhang sich in Bewegung setzte und wir 
in den See hinabrutschen müssten. Hiezu kam die betrübende 
Wahrnehmung, dass sich mittlerweile der Himmel vollständig 
verdüstert und die hohem Spitzen sich in einen Wolkenschleier 
gehüllt hatten. Nichts weniger als froh gestimmt krochen 
wir mühsam aufwärts, bis wir endlich den tückischen Berg
schutt überwunden und eine querziehende Felsrippe erreicht 
hatten, wo wir etwas auschnaufen und uns den triefenden 
Schweiss von der Stirne wischen konnten. Wir mochten kaum 
20 Schritte gethan haben, als wir auf einen hartgetretenen 
Gemsensteig stiessen, der seitlich zu unserm Wahrzeichen, 
dem markanten Felsen, und schliesslich zur Schueide führte.

Um 11h 25 standen wir im L oren zjoch ,1 2279 M. Von 
einer umfassenden Rundschau, wie sie unsere Hochwarte 
unter günstigen Verhältnissen jedenfalls bieten musste, konnte 
bei dem bedeckten Himmel keine Rede sein. Alle Gipfel 
trugen bis auf 2300 M. eine graue Wolkenhülle, aus der sich 
dann und wann ein oder das andere Bergeshaupt herauslichtete. 
Instruktiv war nur der Abblicu in das Furkotathal, das wir 
beinahe seiner ganzen Länge nach übersehen konnten, und in

1 Von mir so benannt nach .Viktor Lorenz, dem bekannten Pfad
finder in der Tatra.
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den Hochkessel des Mliniczathales, das in seinem äussersten 
Winkel zwischen der Csorber Spitze und dem Szolyiszkn 
mächtige Schneelager barg. Inmitten derselben unter den 
westlichen Gehängen der ersten Spitze erblickte ich ein 
kleines, nur am Rande aufgethautes Meerauge, welches auf keiner 
Karte verzeichnet war und das wir, dem damaligen verdienst
vollen Vizepräsidenten unseres Vereines zu Ehren, Do l l e r - See  
tauften. Derselbe dürfte in einer Höhe von 2100 M. liegen.

Wir verbrachten auf unserm Standpunkt nahezu eine 
Stunde, während welcher Zeit wir vergebens auf eine Lüftung des 
Wolkenschleiers gewartet und ich in nächster Nähe des Joches 
folgende Pflanzen in Blüte gefunden hatte: 1. Cerastium
alpinum  L. var. lanatum  Lam.(Alpen-Hornkräut.)2. Chrysanthemum  
alpinum  L. (Alpen-Wucherblume.) 3. Gentiana fr ig id a  Haenkc 
(Kalter Enzian.) 4. G m m  reptans L. (Kriechende Nelkenwurz.) 
5. Iuncus trifidus L. (Dreispaltige Binse.) 6. Luzula spadicea  
DC. (Braunblütige Hainsimse.) 7. P rim ula minima L. (Kleinste 
Primel.) 8. Silene acaulis L. (Stengelloses Leimkraut.)

Mitlerweile hatten wirdie glücklich heraufgebrachte Flasche 
auch glücklich geleert und. mit unsern Visitkarten versehen, 
unter einen Felsblock hinterlegt. —  Ob seit jener Zeit wohl 
Jemand seine Karte dort zurückgelassen hat? —  Nun wurde 
noch das Thermometer, welches eine Temperatur von 12.5° C. 
zeigte, abgelesen und um 12 h 20 der Abstieg unter sehr 
gemischten Gefühlen angetreten.

Kaum hatte ich jedoch etwa 10 Schritte gethan, als ich 
unwillkührlich in den bekannten Freudensruf des Pythagoras 
ausbrach. Ich hatte zwar keinen neuen mathematischen 
Lehrsatz entdeckt, sondern nur ein winziges Blümchen ge
funden, das aber die grösste botanische Seltenheit unserer 
Tatra ist. Mein Heureka galt dem Ranunculus p yg m a eu < 
Wahl. (Zwerg-Hahnenfuss), von dem man bis jetzt nur Einen 
Standort kannte, nämlich am Nordabhange des Mittelgrat- 
thurmes in der Hochschlucht der Kleinen Kohlbach.

Ohne Unterbrechung bewerkstelligten wir hierauf den 
Abstieg; allein es gieng sehr langsam abwärts. So nah 
schien der Thalboden, und doch dünkte es uns, als ob sich 
die Entfernung bis dahin gar nicht verringern wollte. Die 
von Felsplatten dnrchzogene Graslehne war sehr abschüssig 
und gestattete kein rascheres Tempo, vielmehr waren wir 
bemüssigt, uns mit grösster Vorsicht in Sepertinen hinabzu
winden.

Ich mag durchaus nicht zum Verräther werden und will 
deshalb nur unter uns bemerkt haben, dass Einem von den beiden 
Touristen das ständige Kniebeugen und einseitige Auftreten
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ganz und gar nicht behagen wollte. Schon war dieser Ungenannte 
nahe daran, die Rolle eines klagenden Jeremias zu übernehmen, 
doch —  als die Noth am höchsten, war der Fuss des Szolyiszko 
am nächsten. Nach 5/4-stündigem Herabklimmen standen wir 
unten im westlichen Hochkar der Mlinicza, einem rauhen, 
wilden Felsenkessel, aber bei weitem nicht so schauerlich, 
wie das Furkotathal. In etwa einer Viertelstunde hatten wil
den zwischen ' ausgedehnten Trümmern und Schutthalden 
gebetteten S z e n t i v ä n y i - S e e 1 erreicht. (Grösse nahe an
2 ha., Höhenlage 2050 M. und Temperatur um 1 h 30 -f- 7-5° 
bei 14-4° C. Luft). Die Form ähnelt einem Trapez, dessen 
zwei parallele Seiten das längere Süd- und kürzere Nordufer 
bilden, woraus sich die auffällige Tbatsache ergibt, dass die 
Längenaxe des Sees senkrecht zur Thalaxe steht. Es ist dies 
in unserm Hochgebirge ein Ausnahmsfall; denn gewöhnlich 
fällt die Längenausdehnung der Tätraseen mit der Thalrichtung 
zusammen.

Wir folgten dem bisweilen im Gerolle verschwindenden 
Abfluss, labten uns bald hierauf an einer Quelle (-)- 5° C) 
und standen um 2 h 25 am U n t e r n  G e m s e n s e e .  Das 
tiefgrüne, längliche Meerauge, nur halb so gross, wie der 
ebenerwähnte See und von einer Trümmerwelt umgeben, liegt 
in einer Höhe von 1980 M. und wird von den Abflüssen des 
Szentivänyi- und des im östlichen Hochthale der Mlinicza 
gelegenen Obern Gemsensees gespeist. Die Temperatur betrug 
+  8-8° bei 13-8° C. Luft; im Jahre 1877 am 30. Juni hatte 
das Seewasser + 2 -5 °  und die Luft -J- 6-9° C.

Über Schutt und zwischen nunmehr einzeln stehenden 
Blöcken setzten wir hierauf unsern Weg fort und hatten um
3 h 10 den S z k o k - S e e  erreicht, dessen Temperatur bei 
-J- 14-38° Luft 7-5° G. zeigte, also um 1-3° weniger, als 
der vor Kurzem verlassene Gemsensee, trotzdem jener in nur 
1806 M. Höhe liegt. Im Jahre 1877 den 30. Juni stimmte 
die Theorie vollkommen mit der Beobachtung, denn die 
Temperatur des Wassers war bei -f- 7-5° Luft um 2-5° C. 
höher, als die des Gemsensees.

Die nächste Umgebung des kleinen Wasserbeckens 
(0 79 ha.), das zufolge seines Moorgrundes braun erscheint, 
weist vereinzelte Krummholzbüschel und Grasmatten auf, 
gewährt somit einen bedeutend freundlicheren Anblick, als die 
öden Steinwüsten, die wir bisher durchwandert hatten. Dafür 
ragen aber rechts der Vorgipfel des Szolyiszko (2314 M.) und 
links der Satan (2370 M.) mit ihren zerrissenen Felswänden

Josef v. Szentivänyi zu Ehren.
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um so trotziger und wilder empor. Vor zwei Jahren war am 
linken Ufer noch ein primitiver Unterschlupf, den ich jetzt 
vergebens suchte; wahrscheinlich hatten Hirten denselben beim 
Verlassen dieser Gegend zerstört.

Nach kurzer Rist setzten wir unsern Abstieg fort und 
standen bald am obern Saum der Seewand ; etwas beklommen 
sahen wir hinab über die prächtige Felsmauer, die fast 
senkrecht zu Thal stürzt.

Von welcher Seite dieselbe zu umgehen sei, wusste ich 
seit einem Ausflug im Jahre 1877. Mein lieber Freund. 
Professor Geyer, und ich hatten damals vom Csorber See aus 
eine Exkursion bis zum Untern Gemsensee unternommen. 
Als wir vor der Seewand standen und dieselbe auf die 
Gangbarkeit prüften, war mir zufolge eines gewissen —  (wie 
soll ich das Ding auch nennen?) —  Touristeniustinktes alsbald 
klar, dass der Anstieg auf der linken Thallehne zu bewerk
stelligen sei. Mein Gefährte hatte sich jedoch von meiner 
Seite verloren, war über den Mliniczabach gesetzt und forcirte 
die Steilwand am rechten Ufer, während ich die bisherige 
Richtung verfolgend ruhig und ohne besondere Anstrengung in 
kürzester Zeit den Felsriegel genommen hatte. Schon lange stand 
ich oben auf der höchsten Felsrippe, als mein Gefährte in Schweiss 
gebadet endlich jenseits auftauchte und mir erzählte, dass er nur 
nach Überwindung bedeutender Schwierigkeiten heraufgelangt 
sei. Zur Darnachhaltung sei hiermit für etwaige Touristen, weiche 
das Hochthal der Mlinicza begehen sollten, besonders hervor
gehoben, dass der Aufstieg am linken Ufer stattzufinden habe.

Wir schlugen also diesen Weg ein, jetzt in entgegen
gesetzter Richtung und hatten den Fuss der Querwand bald 
erreicht. Nun konnten wir rückblickend in gemiithlicher 
Ruhe uns an einem wunderbaren Schauspiel ergötzen. Über 
die steilen Felsschroft'en, welche nur gegen die beiden Thal
gelände zu abgestuft und mit einigen Krummholzsträuchern 
besetzt sind, wirft sich der Tobel aus einer Höhe von 25 M. 
herab; wie geschmolzenes Glas erscheint der Hauptstrahl, von 
dem sich zufolge einer vorspringenden Felskante ein zweiter 
kleinerer ablöst und ersteren wie in einen Schleier hüllt: 
daher der Name S h l e i e r  W a s s e r f a l l .  Mittlerweile war 
die Sonne hinter den Wolken hervorgetreten und erhöhte durch 
den Reiz der Farbenpracht unsern Genuss. Lange sahen 
wir, in stumme Betrachtung versunken, dem Treiben der 
schäumenden Sturzwellen zu, wobei wir uns eines Gefühls von 
Ärger nicht erwehren konnten, dass ein protzig hingelagei'ter 
Granitblock den Wasserstrahl zwingt, sich unten in zwei Arme 
zu theilen.
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Auf getretenem Pfade wunderten wir nun bei hellem 
Sonnenschein thalab. Am obern Saume jener grossen Thalmatte, 
welche sich nördlich vom Csorber See zwischen den Ausläufern 
des Szolyiszko und der Bastei ausdehnt, machten wir wieder 
Halt; denn ich wollte meinem Gefährten einen tragikomischen 
Fall erzählen, der sich daselbst vor drei Jahren ereignet hatte.

Ich war nämlich mit zwei Damen und einem Herrn vom 
Csorber See aüfgebrochen, um dem Schleierwasserfall einen 
Besuch abzustatten. Während des lebhaften Gespräches waren 
wir, ohne dass ich es bemerkt hätte, längst an jener Stelle 
vorbeigegangen, an der sich der Steg über die Mlinicza befindet, 
und sahen plötzlich unsere Schritte von riesigen Felstrümmern 
gehemmt. Die Damen zeigten keine Lust, die nöthige Strecke 
zurückzuwandern, sondern meinten in einer Anwandlung 
hochgemuther Laune, man könne ja über die zwischenliegenden 
Blöcke das jenseitige Ufer gewinnen.

Gesagt, getban. Schon war jeder mit seiner Dame ganz 
nahe dem rettenden Ufer, schon sollte der letzte Sprung 
gethan werden: da glitt im entscheidenden Momente zuerst 
die Eine, dann die Andere von dem schlüpfrigen Stein ins 
eiskalte, knietiefe Wasser und erst nach diesem unfreiwilligen 
Fussbade konnten sie ans Ufer gebracht werden. Die Heiterkeit 
war verstummt, aber nur für solange, Dis die Damen sich 
gegenseitig gemustert und in unsere verduzten Gesichter 
geblickt hatten. Das Komische der Situation wurde von ihnen 
alsbald erlasst und nach einigen Minuten schon brach der 
wiedererwachte Frohsinn in witzigen Neckereien und herzlichem 
Lachen aus. Nichtsdestoweniger hatte die Sache auch ihr 
Bedenkliches; die Möglichkeit einer Erkältung lag sehr nahe. 
Da der See etwa ®/+ Stunden entfernt war und überdies die 
Damen in dem etwas derangirten Anzug fremden Augen sich 
keineswegs aussetzen wollten: wurde auf einem von Fichten 
dicht umschlossenen Plätzchen ein Feuer gemacht und behufs 
Trocknens der einzelnen Kleidungsstücke ringsum grössere 
und kleinere Aste in die Erde gerammt. Während nun die 
Toilette so gut, als möglich wieder in Ordnung gebracht wurde, 
hielten wir, damit unsere Frauen vor einer etwaigen Überra
schung geschützt würden, in der Nähe des Dickichts strenge 
Wacht. Dieselbe währte natürlich ziemlich lange und nur nach 
absichtlich oft wiederholten Anfragen erhielten wir endlich die 
Antwort: Fertig.

Anlässlich dieses kleinen Abenteuers sei hiemit zu Nutz 
und Frommen all jener liebenswürdigen Touristinnen, denen 
etwas Ähnliches zustossen sollte, der wohlgemeinte Rath 
ertheilt, jedenfalls ein gleiches Verfahren zu beobachten.
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Probatum est. Wir brachten die Damen wohlbehalten nach 
Iglo, —  der Zwischenfall hatte keine üblen Folgen.

Nachdem ich die Geschichte dieser historisch denkwürdigen 
Stelle meinem Freunde dermaassen zum Besteu gegeben, 
setzten wir unsere Thalfahrt über die freundliche Wiese fort, 
besichtigten noch einen prächtigen Findling am untern Saume 
derselben und sahen um 6 Uhr vom Moränendamme hinab 
auf den glänzenden, leichtgekräuselten Spiegel des Csorber See’s.

Die hochinteressante Forschungstour, welche, abgesehen 
von den anfänglichen Hindernissen und der beschränkten 
Aussicht, im Grossen und Ganzen doch als gelungen zu 
betrachten war, hatte somit 13 Stunden gedauert.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV.



Temperaturbeobachtungen eines Hochtouristen.
Von M a rtin  R oth .

Wenn nach zehnmonatlicher Anstrengung die Kraft des 
Körpers zu erschlaffen und die Regsamkeit des Geistes zu 
schwinden droht; wenn es gegen Ende Juni in den Hallen 
des Gymnasiums auffallend still geworden und draussen ein 
weicher, warmer Himmel sich ausspannt: da überkommt mich 
ein tiefes Sehnen nach Waldesgrün und Bergesluft, mir wird’s 
so eng, so schwül in der Stadt hier unten, verlangend weilt 
mein Blick auf den hochragenden Gipfeln und wie der gläu
bige Mekkapilger nach der heiligen Kaba, lenke ich meine 
Schritte dem gliebten Gebirge zu, vor Allein meiner herr
lichen Tatra.

Vergessen ist Alles, was mich bekümmert und bedrückt, 
heitere Zufriedenheit kehrt bei mir ein und in dieser Stimmung 
ist das Gemüth empfänglich für den beglückenden Naturgenuss.

Als dreizehnjährigen Knaben hatte mich mein Gross
vater, gesegneten Andenkens, zum erstenmale in das Hoch
gebirge mitgenommen. Noch heute erinnere ich mich des 
gewaltigen Eindrucks, den der Grüne See mit seiner grandiosen 
Umgebung auf mich gemacht hatte.

Und dieser Eindruck war entscheidend. Jahr für Jahr 
wanderte ich von 1854— 1860 hinauf zu den lichten Höhen. 
Verhältnisse brachten es dann mit sich, dass ich meine liebe 
Zips verlassen und neun Jahre des gewohnten Anblicks der 
imposanten Bergkette entbehren musste. Die Sehnsucht nach 
dieser —  ich schäme mich nicht es zu gestehen — war mit 
eine Ursache bei dem Bestreben, wieder hinzugelangen in 
das schönste Komitat unseres schönen Vaterlandes.

Im Jahre 1870 kam ich nach Iglo und seit damals 
wallfahrte ich, so oft es Zeit und Umstände gestatten, in 
weihevoller Stimmung nach dem Prachtbau der Tatra. Sie ist 
mir ein hehrer Tempel geworden, wo ich Erbaunng und 
Erquickung finde, -— die Tage, die mir dort zu verleben 
gegönnt, sind meine Festtage.
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Als Professor habe ich solche zumeist nur in den grossen 
Ferien zu erwarten und diese Zeit nütze ich denn auch zu 
möglichst vielen Bergfahrten aus. Nach einigen Ausflügen 
fühle ich mich wunderbar gekräftigt an Leib und Seele, ich 
bin wie neugeboren. Insbesondere habe ich die wohlthuend- 
sten Folgen einer Hochtour nicht nur an mir, sondern auch 
an andern erfahren, vorausgesetzt, man besitze zu einer 
solchen die nöthige Kraft und Ausdauer und habe hiezu die 
unerlässlichen Vorübungen gemacht.

Nachdem man vor Tagesgrauen aufgestanden, die Wahl
zone und den Krummholzgürtel in frischer Morgenluft durch
wandert hat, beginnt bei zunehmender Temperatur das 
eigentliche Steigen über Schuttkegel und Trümmerfelder. 
Endlich erreicht man nach 6—8 stündiger Bergfahrt, während 
welcher man vielleicht an einigen Meeraugen vorbeipassirt 
ist, einen hochragenden Gipfel. Man schwelgt daselbst in 
einem Hochgenuss, den einzig und allein die grossartige 
Alpennatur zu bieten mag. Nachdem man auf der Hochwarte 
1— 2 Stunden ganz in Anschauung verloren zugebracht hat, 
wird der Rückweg angetreten, der aber gegen alle Erwartung 
gewöhnlich ebensoviel Zeit in Anspruch nimmt, wie der 
Aufstieg. Wie munden nach einer solchen Hochgebirgstour 
Speise und Trank, wie erquickend ist dann der Schlaf und 
wie tadellos funktioniren alle unsere Organe ! Wie wächst 
das Selbstbewusstsein, wenn man nach einer 12— 16-stündigen 
Exkursion sich tags darauf des besten Wohlbefindens erfreut 
und mit ungeschwächter Lust einen neuen Ausflug zu unter
nehmen im Stande is t !

Um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, 
trage ich auf meinen Touren seit 1876 ein T h e r m o m e t e r  
und ein A n er o i d behufs Verzeichnung der Temperaturen und 
Bestimmung der Höhen stets bei mir.

In Rücksicht darauf, dass es nicht nur für den Berg
steiger höchst interessant und lehrreich ist, derlei Beobach
tungen zu machen, sondern hiedurch auch die Wissenschaft 
eine nicht zu unterschätzende Bereicherung erfährt, wäre es 
überaus wünschenswerth, wenn sich je mehr Touristen veran
lasst fühlten, besonders in der hochalpinen Region möglichst 
viele solcher Beobachtungen zu machen und an die Redaktion 
des Jahrbuches einzusenden. Hinzufügend, dass dies mit gar 
keinen Schwierigkeiten und bezüglich des Thermometers mit 
nur geringen Kosten verbunden ist, will ich in Kürze das zu 
beobachtende Vorgehen darlegen.

Zur Temperaturbestimmung gebrauche ich ein Taschen
thermometer, (Preis 1 fl. 50— 2 fl.) das nur einen Theil der

6 *
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Skala enthält und mit dem Normalinstrument verglichen, als 
richtig befunden worden ist. Zur Zeit einer Exkursion stecke 
ich dasselbe sammt Hülse in eine an der Jnnenseite meines 
Lodenrockes befindliche Tasche von genau gleicher Breite, 
jedoch von grösserer Tiefe, wodurch das zerbrechliche Ding 
gleichmässig geschützt wird sowohl gegen einen Stoss von 
aussen, als auch, gegen das Hinausfallen. Im Gebrauchsfalle 
wird das Instrument aus der Hülse genommen und, indem 
man es schwingt, so lange dem direkten Einfluss der Luft 
ausgesetzt, bis es die dem Körper entstammende Wärme 
verloren hat und die der Luft annimmt. Dies dauert mehrere 
Minuten und kennzeichnet sieh dadurch, dass die Quecksil
bersäule nicht mehr fällt. Um den Einfluss der Körperwärme 
und der Sonnenstrahlen zu verhindern, muss das Thermo
meter mit ausgestrecktem Arme und im Schatten gehalten 
werden. Hat man die Temperatur einer Quelle, eines Sees 
bestimmt oder behufs Kontroll das Instrument in schmelzenden 
Schnee gesteckt, so ist unbedingt geboten, sowohl Kugel, als 
auch Glasröhre sorglich abzuwischen und trocknen zu lassen. 
Es empfiehlt sich also, gegebenen Falles zuerst in der Luft 
und dann im Wasser Beobachtungen anzustellen.

Anlangend das Aneroid, so gibt es deren bereits eine 
grosse Auswahl sowohl bezüglich der Konstruktion, als auch 
der Grösse. Erfahrungsgemäss entsprechen Touristenzwecken 
einfach konstruirte und mittelgrosse Instrumente am besten, 
weil solche einerseits weniger heikel sind, andererseits aber 
an eine Schnur oder einen Riemen befestigt, leicht in einer 
Rocktasche untergebracht werden können. Nichts desto 
weniger ist nur ein empfindliches und genau gearbeitetes 
Aneroid- oder Holosterique-Barometer zu benützen und kostet 
ein solches wenigstens 35 fl. Das Ablesen des jeweiligen 
Luftdruckes ist, wie bekannt, sehr einfach und hat man hiebei 
nur darauf zu sehen, dass das Instrument horizontal in den 
Schatten gestellt werde und etwa fünf Minuten ruhig bleibe.

Wie die gefundenen Werthe nun zu reduziren seien 
und wie man aus dem Luftdruck und der Temperatur jede 
beliebige Höhe berechnen könne, muss ich, weil eine längere, 
obendrein noch langweilige Abhandlung erfordernd, hier 
übergehen und glaube meinen geehrten Touristenkollegen, 
die sich für die Sache interessiren, einen bessern Dienst zu 
erweisen, wenn ich ihnen diesbezüglich Jordan’s „Barometri
sche Höhentafeln“ 1 empfehle.

1 Dr. W. Jordan : Barometrische Höhentafeln. Stuttgart. Metzlersche 
Buchhandlung. 80 Seiten.
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Wie erwähnt, führe ich schon seit mehreren Jahren 
diese beiden Instrumente bei mir, dieselben wurden mir selbst 
auf Hochtouren nie lästig und bin ich überzeugt, dass es 
auch Andern ein Vergnügen bereiten werde, mittels Thermo
meter und Aneroid zu jeder Zeit und an jeder Stelle die 
Temperatur ablesen und die Höhenlage bestimmen zu können.

Ein freundliches Geschick waltete bisher über diesen 
Instrumenten, denn das Aneroid ist auch heute noch unver
sehrt und nur zwei Thermometer sind mir zerbrochen ; ebenso 
hatte mich auch der Himmel begünstigt, denn abgesehen 
davon, dass ich bisweilen tüchtig nass wurde und einigemale 
auch etwas fror, war mir zumeist schönes, oft sogar das 
herrlichste Wetter beschieden.

Einen Theil dessen, was ich während der letzten 12 
Jahre auf den Gebirgstouren buchstäblich im Schweisse meines 
Angesichtes beobachtet habe, sei mir nun gestattet, hier zu 
veröffentlichen. Es istdies eine Zusammenstellung von Som m er- 
T e m p e r a t u r e n  und umfasst dieselbe das Höhengebiet von 
1.351 M. bis 2663 M. Die Höhenangaben sind zumeist den 
Kartenwerken des Militär-geographischen Institutes in Wien 
entnommen, stammen jedoch theilweise von meinem geehrten 
Freunde, Professor Kolbenheyer, und einige sind auch von mir. 
Insgesammt sind 58 Punkte angeführt, welche mit dem 
Cs orber  See beginnen und der G e r 1 s d o r f e r  Spitze, dem 
Kulminationspunkt unserer Karpathen, endigen. Die 128 Beobach
tungen rühren mit Ausnahme einiger wenigen, deren Autoren 
angegeben sind, von mir und erstrecken sich dieselben auf 
die Hohe Tatra (H. T.), Niedere Tatra (N. T.), Liptauer 
Alpen (L. A.), Beier Kalkalpen (B. K.) uud die Maramaroser 
Alpen (M. A.).

Wenn auch nur todte Zahlen hier abgedruckt sind, 
glaube ich doch zur Kenntniss der Gebirgswelt etwas beige
tragen zu haben, um so mehr, als in diesem Betreff bisan 
nur spärliche Beobachtungen gemacht und noch weniger 
veröffentlicht wurden. Ja, ich hoffe sogar, dass mancher 
Leser, wenn er seine Scheu gegen trockene Zahlenreihen 
überwindet und die Tabelle einiger Aufmerksamkeit würdigt, 
jenen Zahlen über Kurz ein gewisseslnteresseabgewinnen dürfte.

Ich bitte freundlichst, nur den Versuch zu machen und 
verbürge ich dessen Ungefährlichkeit.

Denken wir an die warmen, oft drückend heissen Som
mertage, und sehen wir nun nach, wie es um jene Zeit mit 
der Temperatur oben im Gebirge steht. Vor Allem wählen 
wir uns einige bekanntere, höher gelegene Punkte aus, um zu 
erfahren, ob es dort auch Hundstage gebe z. B.
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Popper-See 11503 m), Temp. den 27. Juni 1877, 3 Uhr Nachm. -J- 13‘7“ C.
„ „ „ 4. Aug. 1879, 10 „ Vormit. -f-13'l° „
„ „ „ 23. Juli .1884, 7 „ Abend -j- 8 1° „
.  .  - 7. Aug. 1887, 7 „ „ +11-0» „

Feuerstein (Kl. Kohlb. 1577®), Temp.den29. Aug. 1880,6UhrMorg. -f- 5‘0° „
„  „ „ 27. Sept.1885,9 „ Vorm. +  9-4° „
„ „ „ „  15. Juli 1886,8 „ Vorm. 4-12 0° „

Meerauge (1597m), Temp. den 24. Aug. 1877, 12 Uhr Mittag -j—11 *2° „
„ „ „ 8. Aug. 1887, 12 „ „ +11-8° „

Felker See (1641™), Temp. den 8. Sept. 1878, 9 Uhl Vorm. -j-I4-4° „ 
LangerSee(Felkerl931 ®), Temp. den 8. Sept. 1878, lOUhr Vorm. 4-H'2.° „ 
Fünf-Seen (Kl. Kohlb. 2005 m), Temp. den 15. Sept. 1878,1 „ Naehm. —(—12 5° „

„ „ „ 29. Aug. 1880,8 „ Vorm. 4- 8 0° „
Polnischer Kamm (2096™), „ „ 8. Sept. 1878, 12 Uhr Mit. -j- 8-7° „

Aus diesen wenigen Daten schon erhellt zur Genüge, 
dass sich unser Thermometer in jenen Regionen sehr streng 
an die bekannten Worte des griechischen Weisen hält: „Maass 
zu halten ist gut“ —■ und zu uns von Temperaturen spricht, 
die gleichmässig entfernt von übermässiger Hitze und unan
genehmer Kälte, so recht geeignet sind zu Bergtouren. Trotz 
alTdem haben diese keine Ähnlichkeit etwa mit Spaziergängen 
bei kühler Morgen- oder Abendluft, sie fordern vielmehr mit 
zunehmender Höhe auch bedeutendere Kraftanstrengung und 
auch hier bewahrheitet sich des Dichters Wort: „Von der 
Stirne heiss —  Rinnen muss der Schweiss.“ Letzteres wird 
noch einleuchtender erscheinen, wenn ich bemerke, dass die 
angeführten Zahlen die Temperaturen im Schatten angeben. 
Scheint also die Sonne, so erfahren jene eine Erhöhung von 
5 —7° und die so vergrösserten Ziffern geben erst die that- 
sächliche Temperatur an, bei der man im Hochgebirge zu 
wandern hat.

Nächst diesen Daten, welche sich auf die besuchteren 
Punkte des subalpinen Gürtels beziehen, gibt uns die Tabelle 
auch einigen Aufschluss betreffs der weniger oder höchst selten 
begangenen Hochregionen. Hiefür glaube ich schon mehr 
Neu- oder Wissbegierde voraussetzen zu dürfen und zwecks 
leichterer Befriedigung will ich die auf unsern höheren Borgon 
und höchsten  Gi pf e l n  beobachteten Temperaturen für sich 
zusammenstellen :
Auf dem Chocs (1014®) waren am 15. Aug. 

* » Czybles (1840™) „ „ 13. „
„ „ Popp Ivan (1932 „ „ 18. „
, „ Königsberg (1943m) „ „ 26. Juli
„ „ Novy (1999®) „ „ 27. „
„ „ Gyömber (2045®) „ „ 4. Aug.
. der Kameniszta (2128m) „ „ 20. Juli
. „ Siroka (2215m) „ „ 3. „
„ „ Schlagend. Sp.(2458m) „ „ 7. Sept.
„ * Meeraugspitze(2504m)„ „ 20. Aug.
u v  „ n V 21. Sept.

1886 Nachm.
1884 „
1882 Vorm. 8
1887 „ 10
1880 Nachm. 5
1885 Vorm. 11
1881 Mittag 12
1878 „ 12
1789 Vorm. 11 
1876 Nachm. 1
1879 Vorm. 10

4Uhr 
3 „

+12-5° C. 
+  6'9° *
+  9-4° „ 
+  14-5° „ 
+  8-1° „ 
+  10'5° „ 
+ 20-1° „ 
+  8'7° ,  
+13 7° „ 
+  7-5° „ 
+  10-0° „
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Auf der Meeraugsp. (2504 m) waren am 28. Aug. 1883Vorm. 10 Uhr -f- 9'4°

EisthalerSp.(2629ni) n
Lomnitzer 8p.(2634 
Gerlsdorf. Sp. (2663'”) „

19.Sept. 
21. Juli 
8. Aug. 

29. „ 
19. Juli 
28,Sept.

1886 „ 8 
1887 Mittag 12 
1887 Vorm. 9 
1880Mittag 12 
1885 Vorm. 7 
1879 „ 11

— 2-5° 
+  7-5° 
+ 10-0°
+  3 8° 
+  6-5° 
+  2-5°

Diese Zahlen beweisen ebenfalls die schon längst bekannte 
Thatsache, dass die Höhe mit der Temperatur in umgekehrtem 
Verhältnisse stehe, je grösser jene, um so geringer diese. 
Dennoch braucht man vor dieser etwras kärglich zugemessenen 
Wärme durchaus nicht zu erschrecken, die Sache ist eben nicht 
so arg, wie es den Anschein hat, was ich durch Erwähnung 
zweier Umstände sogleich darzutbun mir erlauben werde.

Bekanntlich geW'öhnt sich ein gesunder, auch nur halbwegs 
abgehärteter Körper unschwer an minder wärmere Tempera
turen und ist dies in der dünnen, tadellos reinen Hochgebirgs- 
luft ganz besonders der Fall. Ich habe beispielsweise auf 
unsern drei höchsten Gipfeln bei ziemlich niederem Thermo
meterstand und nur in leichten Lodenkleidern nahezu je zwei 
Stunden verweilt ; ich hüllte mich blos in meinen Plaid und 
dieser schützte mich genügend gegen das Frösteln. Dabei 
musste ich auf einem nicht eben warmen Felsblock zumeist 
sitzen, da der beschränkte Raum auf jenen Hochspitzen 
bekanntermaassen jegliche Promenade untersagt. Unangenehm 
ist dort nur der Wind, vor Allem der kalte Boreas. — Und 
merkwürdig! Weder Sturm, noch Regen, noch Schnee, mit 
denen ich einigemale und bisweilen tagelang dort oben 
Bekanntschaft zu machen die Ehre hatte, vermochten mir 
nicht einmal einen Schnupfen beizubringen. Hiebei will ich 
noch ausdrücklich bemerkt haben, dass ich keineswegs zu 
jenen Touristen gehöre, die sich eines schweisslosen Auf- oder 
Abstieges berühmen können. Gleich mir haben auch andere 
Touristen dieselbe Erfahrung gemacht und was noch mehr, 
sogar Damen. Viermal, sage nur viermal, wofür ich dem 
Geist, dem Bergesalten, zu wirklichem Danke verpflichtet bin, 
wurden unter meiner Führung Damen von den strömenden 
Himmelsthränen in die weichste Stimmung versetzt und 
mussten leider stundenlang auf den, stellenweise zu Giessbächen 
gewordenen Tätrawegen einherwandern, bis sie unter ein 
schützendes Dach sich retten konnten. Bei keiner von ihnen, 
selbst nicht der zartesten hatten sich die gefürchteten Nach
wehen eingestellt.

Der andere Umstand ist der, dass die obigen Gipfel
temperaturen, weil im Schatten ahgelesen, dem Bergsteiger 
gegenüber nur dann in Wirksamkeit treten, wenn er das
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interessante Schauspiel, dabei aber zweifelhafte Glück geniesst, 
in Wolken gehüllt zu sein. Bei abwechselnder Bewölkung 
ändert sich die Situation zeitweise, bei heitern Himmel aber 
vollständig zu seinem Gunsten. Auf der Meeraugspitze z. B. 
zeigte das Thermometer im Schatten —  2-5°, in der Sonne 
+  5°; auf der Eisthaler Spitze (Sch.) -f- 3-8° und (So.) +  7'5°; auf 
der Lomnitzer Spitze +  6'3° und 14-2°; endlich auf der 
Gerlsdorfer Spitze +  2'5° und 1060. Es bestätigt sich also, dass 
hier oben denn doch n ic h t  im m er  W in t e r  herrscht und 
die Sonne selbst in diesen gewaltigen Höhen ihre erwärmende 
und belebende Kraft zur Geltung bringt. Den augenfälligsten 
Beleg hiefür geben uns die, wenn auch nicht zahlreichen 
Vertreter der hochalpinen Thier- und Pflanzenwelt, welche zu 
ihrem Gedeihen einer gewissen Wärmesumme bedürfen, mag 
dieselbe auch noch so bescheiden sein.

Um die zweite Zahlenreihe der Tabelle dem Interesse 
der geehrten Leser noch näher zu bringen und auch für die 
Wissenschaft verwendbar zu machen, habe ich auch die letzten 
sechs Rubriken beigefügt. Es sind dies Temperaturbeobach
tungen der meteorologischen Stationen in Neu-Schmecks 
(1005 “ ) und Iglo (450 “ ). Der Zweck dieser Ziffernmasse ist. 
einen V e r g 1 e ic h  mit den beregten Zahlen zu ermöglichen. 
Die Beobachtungszeit dieser beiden. Stationen stimmt zwar nur 
in der Nachmittags- und Abendstunde überein, noch grösser 
ist, wenn auch hin und wieder zufällig zusammentreffend, der 
Zeitunterschied zwischen meinen Beobachtungen und denen 
meiner geehrten Freunde in Neu-Schmecks und Iglo : dennoch 
lässt sich auf Grund der gegebenen Grade durch Einschaltung 
(Interpolation), eine aus Gegenüberstellung zweier auf einan
derfolgender Zahlen theoretisch sich ergebende Werthbestimmung, 
für jede beliebige Tageszeit die Temperatur annäherungsweise 
feststellen, wenn auch nur insofern, als man sagen kann, 
das Thermometer hat wenigstens oder höchstens so und 
soviel zeigen können.

Nach dieser Vorauslassung sei es mir gestattet, an einigen 
Beispielen den Nachweis zu liefern, welch interessante Wahrneh
mungen sich aus dem Vergleich der einzelnen Werthe ergeben 
können. Wir wählen die 2. und 3. Seite der Tabelle und finden: 

Den 20. August 1876. am
Popper-See (8 >>) -)- 10°, Neu-Schmecks (7 *>) -f- 10°, Iglo (9 *>) -f- 9 6° 

den 27. Juli 1878. am
Popper-See (9 h) -J- 16-9°, Neu-Schmecks (7 h) -|- 14'5°, Iglo (9 b) -f- 12’8° 

den 24. August 1879. am
Grünen-See (7 h) -f- 15-3°, Neu-Schmecks (7 h) +  13.0°, Iglo (9 *>) +  17-5° 

den 14. Juli l s84. am
Grünen-See (1 h) +  22'3°, Neu-Schmecks (2 h) -f- 8°. 18’



Kesmark. —  Schlosskapelle.

ü. K .  Y .  Jahrb. XV. 1888. Schmidt .1. könyyny. Jg l«.

Kesmark. —  Sgrafitto-Ornamente des Tökölyi-schen Schlosses.
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Kesmark. —  Evangelische Holzkirche.

U . K . Y . Jahrb. X Y . 1888. Schmidt J. könyvny. Iglo

K esm ark. G lockenthurm  und katholische Kirche
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Aus diesen Zahlen ergiebt sich die merkwürdige That- 
sache, dass an den obigen Tagen beinahe zu gleicher Stunde 
die beiden höher gelegenen Punkte, nämlich der Poppei’-See 
(1503 m) und Kesmarker Grüne See (1538 m) eine wärmere 
Temperatur aufwiesen, als Schmecks (1005 m), ja sogar als 
Iglo (450 m) ; zu ähnlichen Resultaten gelangt man durch 
Vergleich der Werthe beim Feuerstein (Nro 5), beim Weissen 
See (Nro 7), bei den Drei-Seen (Nro 13) und, alle andern 
Punkte übergehend, sogar bei Nro 55, nämlich der Meeraug- 
spitze (2504 m).

Unwillkührlich drängt sich die Frage auf, wie denn so 
etwas möglich sein könne ? Die Beantwortung ist nicht ganz 
einfach, sondern erfordert, dass wir nachstehende vier Erfah
rungssätze in Betracht ziehen. Die Bestrahlung (Insolation) 
ist in den Felsenregionen eine sehr bedeutende; oft fliesst 
über dem herabgesunkenen kalten Nordstrom die warme 
Luftschichte des Südens hinweg; die geschlossenen Kessel- 
thäler des Hochgebirges gestatten unter gewissen Umständen 
der erwärmten Luft nur schwer das Entweichen und schliess
lich kann ein föhnaitiger Wind innerhalb seines Gebietes 
das Thermometer rasch steigen machen. An der Hand dieser 
Beobachtungen ergibt sich nun die Antwort auf obige Frage 
und sind jene auffallend hohen Temperaturen entweder auf 
einen der erwähnten Umstände oder auf ein Zusammenwirken 
zweier zurückzuführen.

Zum Schluss will ich noch darauf 'hingewiesen haben, 
dass durch Zusammenstellung einzelner Nummern die Tem
peraturschwankungen während einer ganzen Hochtour ersicht
lich werden. (Für die Besteigung der Meeraugspitze z. B. 
haben wir Nro 2, 3, 6, 10, 29, 52, und 55 herauszuheben).

Indem ich nochmeinen sehrgeehrtenFreundenDr.Nikolaus 
v. Szontagh und Professor Julius Geyer für die freundliche 
Überlassung der meteorologischen Daten bezüglich Neu- 
Schmecks und Iglo, sowie auch gleichzeitig der Beobachtungs
station in Akna-Szlatina hiermit meinen verbindlichsten Dank 
ausspreche, sei es mir vergönnt zu hoffen, dass einige 
unserer Vereinsglieder, vielleicht * angeregt durch diese 
anspruchslosen Zeilen, sich veranlasst fühlen, im Laufe des 
nächsten Sommers wenigstens Temperaturbeobachtungen zu 
machen, und würde die Einsendung derselben an die Redaktion 
mit der lebhaftesten Freude begriisst werden.

Einstweilen könnte man aus diesen Aufzeichnungen 
wenigstens theilweise Kenntniss davon erlangeu, was oben in 
unsern Karpathen vorgeht. Ich sage e in s t w e i le n ,  denn 
ich will der Hoffnung Raum geben, der U. K. Y. werde nach
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dem löblichen Vorgänge der ausländischen Brudervereine die 
E r r ic h tu n g  e in e r  m e t e o r o l o g i s c h e n  H o c h s ta t io n  
in d e r  H. T a tr a  ins Auge fassen und die Verwirklichung 
dieses, seiner würdigen Zieles anstrehen. In Anbetracht der 
Nähe von Schmecks dürfte sich hiezu die Schlagendorfer 
Spitze (2458m) am besten eignen. Oder sollte nur bei uns 
nicht möglich sein was man in den Alpen schon längst durch
geführt? Sollten wir nicht auch im Stande sein, ähnliche 
Gipfelstationen zu errichten, wie z. B. die auf dem Hochobir 
(2017 m) und sogar auf dem Sonnblick (3100m)?

Es unterliegt keinem Zweifel, dass wie auf den erwähnten 
Gipfeln, auch auf dem ehrwürdigen Scheitel der Schlagendorfer 
Spitze eine meteorologische Station könnte errichtet werden, 
woher die Beobachtungen mittels Telephon hinab nach Schmecks 
gelangten. Wenn der Karpathen-Verein die Sache ernstlich 
in die Hand nimmt, wenn die Regierung eine namhafte 
Unterstützung gewährt und wenn schliesslich das grosse 
Publikum in ausgiebiger Weise mitwirkt: dürfte es nicht 
ausbleiben, dass wir die hiezu nothwendigen Summen ein
brächten. Derzeit ist freilich in diesem Betreif wenig Aussicht 
vorhanden; der Verein hat anderweitige, unaufschiebbare 
Auslagen, unsere Finanzen sind eher unterstützungsbedürftig, 
als unterstützungsfähig und das Publikum wird nach den 
verschiedensten Richtungen wirklich stark in Anspruch genom
men. Allein aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Unterdessen mögen jedoch die beregten Beobachtungen 
nicht in Wegfall kommen und kann dies nur auf die schon 
angedeutete Weise erfolgen, nämlich dass die geehrten Vereins
mitglieder sich der geringen, zugleich angenehmen Mühe 
unterziehen.

Und wenn dies der Fall, so hat dieser kurze Artikel, 
von einem Touristen für Touristen geschrieben, den gewünsch
ten Zweck erreicht.
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Bilder aus dem Eisenburger Komitat.
Von Joh an n es E b en sp a n g er .

1. Bad Tatzmannsdorf.

Der Badeort Tatzmannsdorf (Tarcsa) im Eisenburger 
Komitate ist weithin bekannt. Die Kranken, welche in Tarcsa 
waren, erinnern sich gewiss mit Vergnügen auch der freund
lichen Umgebung dieses Kurortes. Die Gegend von Tatzmanns
dorf darf sich mit den Felsenriesen des Hochgebirges gewiss 
nicht vergleichen; Grossartiges findet man hier nicht, wohl aber ein 
freundliches Hügelland, das sich zuweilen bis zum Mittelgebirge 
versteigt und gar manche landschaftliche Reize in sich birgt. 
Die Touristen, die sich in diese Gegend verirren, werden den 
Ausflug sicher nicht bereuen.

Die Höhen des in Rede stehenden Hügellandes sind die 
Ausläufer der Norischen Alpen und zweigen vom Wechsel
gebirge ab. Der höchste Punkt des Wechsels ist 1738 “ ; 
derselbe ist im Frühling lange mit Schnee bedeckt; die 
Besteigung ist sehr bequem und die Aussicht überaus lohnend. 
Östlich von Mönichkirchen theilt sich das Gebirge in mehrere 
Zweige, welche sich nach verschiedenen Richtungen erstrecken. 
Hier ist die sogenannte „bucklichte Welt“ , dessen Hauptorte 
Schaffern, Zobern, Kirchschlag und Krumbach sind. Bei 
Hochneukirchen hat das Gebirge wieder einen neuen Knoten, 
den Hutwisch (897 m). Sowohl auf den Wechsel, als auch 
auf den Hutwisch führen markierte Steige des Österr. 
Touristenklubs. Die Aussicht ist von beiden Punkten gross
artig. Vom Hutwisch zieht sich ein Gebirgsbogen bis Bernstein 
und von dort in einem neuen Halbkreis bis Güns; ein anderer 
Zweig erstreckt sich westlich bis an die Pinka. Zwischen den 
beiden Höhen dieses Hügelzuges liegt ein liebliches Thal, 
die Elsenau. Darin liegt Schloss Berneck (Bayerneck?). Nach 
Süden hat die letzterwähnte Höhe einige grössere Ausläufer, 
die sich bis an die Pinka erstrecken und die ganze Gegend 
bedecken. Jenseits der Pinka sind zwar auch Ausläufer des 
Wechselgebirges, aber dieselben zweigen nicht vom Hutwisch 
ab ; die interessantesten Punkte des letzteren Höhenzuges sind
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der Eisenberg und der Schlossberg in Güssing. Die zwischen 
den Ausläufern des Hutwisch liegenden romantischen Thäler 
öffnen sich fast ohne Ausnahme nach Süden und werden von 
folgenden Bächen durchströmt: Pinka, Goberling, Zickenbach, 
Zerrbach und Marbach, Willer, Csäabach, Drumlingbach, 
Tauchen, Rettenbach, Zuckerbach, Hodiszbach, der Rechnitzer- 
und Prentenbach. Die Güns, resp. die Zobern kommt aus der 
„bucklichten Welt“ über Zobern, Kirchschlag, Lockenhaus 
und Güns nach Steinamanger und fiiesst bei Särvär in die 
Raab.

Doch kehren wir nach Tatzmannsdorf zurück. Während 
der Badesaison ist hier rühriges Leben, an Sonntagen gibt es 
auch grösseres Herrenpublikum, während an Werktagen die 
Damenwelt überwiegt.

Von Tatzmannsdorf führen die Touristenwege nach allen 
Richtungen. Die Markierung geschah durch die Eisenburger 
Sektion des U. K. V. Die e r s t e  L i n i e  führt über Bergwerk 
nach Bernstein (Markierung roth auf weissem Grunde). Berg- 
w e r k ist Eigenthum der Firma Müller in W ien; es wird 
allda Antimon gewonnen, welches in den grossen Fabriks
anlagen auch gleich gereinigt wird. Die Niederlassung hat 
eine schöne Lage; die Wohnungen der Beamten sind an der 
Lehne des Berges, die Fabrik unten im Tauchenthale erbaut. 
Die Beamten sind sehr gastfreundlich. Von Ber'gwerk kann 
man auf der Fahrstrasse nach Bernstein kommen, oder 
auch auf einem etwas längeren Touristensteig. B e r n s t e i n  
(619 m) netter Markort mit einem Schlosse des Grossgrund
besitzers Eduard v. Egan ; gute Gasthäuser, Kunstdrechsler, 
der aus Serpentin hübsche Nippsachen dreht. Vom Schloss, 
vom Ort und vom Kimmberge prächtige Fernsicht (Güs
sing, Schneeberg, Neusiedlersee etc.). Von Bernstein nach 
Hochneukirchen Markierung des Österr. Touristenklub. Man 
muss dabei über zwei tiefe Thäler steigen. Wer diese 
umgehen will, kann von Bernstein über den Bergrücken nach 
Kalteneck und Hochneukirchen, resp. nach dem Hutwisch gehen. 
(Kalteneck 796 m). Letzterer Weg ist nicht markiert, kann 
aber nicht gut verfehlt werden.

D ie  z w e i t e  R o u t e  führt über Schlaining (Szalonak) 
und den Geschriebenstein nach Güns. Markierung auf weissem 
Grunde roth und grün. Von Tatzmannsdorf bis Schlaining 
markiert. Ein dritter längerer Weg führt über Bergwerk, ist 
aber von Bergwerk bis Schlaining nicht markiert. Schl a i ni ng  
liegt auf einem Berge (406 m), östlich zieht sich tief unten 
das Tauchenthal nach Süden, jenseits desselben sind schon die 
Ausläufer des Hirschen- und Geschriebensteines. Von den

7 *
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Höhen um Schlaining ist schöne Aussicht. Das Schloss, das 
Paumkirchen im XV. Jahrhundert erbaut, gehört zum Theile 
dem Grafen Karl Batthyäny sen., zum Theil dem Grossgrund
besitzer Schmidt. Der Antheil des letzteren war einst Eigen
thum des ersten Ministerpräsidenten. Grafen Ludwig Batthyäny. 
Neben der katholischen Kirche sind Ruinen eines alten 
Templerschlosses sichtbar. Auf dem Marktplatze ist ein 
Brunnen, dessen Wasser von den östlichen Bergen herüber
geleitet wird. Die Markierung auf den Hirschen- und 
Geschriebenstein, und von dort nach Guns, Rechnitz und 
Lockenhaus wird im Frühling des Jahres 1888 fertig. Vom 
H i r s c h  e n s t e i n  (Szarvaskö 862m), G esch rieben ste in  
(Irott-kö 883“ ), A l t e s  Ha u s  (Ö-häz) und K alvarien berg  
bei Güns ist eine ganz herrliche Aussicht. Vom Geschrieben
stein sieht man nach Steinamanger, Neusiedlersee, Riegersburg 
etc. Dieser Berg ist nächst dem Hutwisch der höchste Punkt 
unserer Gegend. An seinem südlichen Fusse liegt Rechnitz: 
(Rohoncz) mit einem Schlosse des .Grossgrundbesitzers und 
Reichstagsabgeordneten Julius Szajbely. Auf dem nördlichen 
Abhange eine halbe Stunde von der Spitze ist das J a g d 
s c h l ö s s c h e n  des Fürsten Eszterhäzy, wo einfacher Imbiss 
zu haben ist und wo man im Nothfalle auch übernachten 
kann; die Lage ist eine romantische. Ganz unten im Günsthale 
liegt L o c k e n  h a u s  (Ldka), Sommeraufenthalt des Fürsten 
Eszterhäzy und ein halbverfallenes, altes Templerschloss. In 
der Gruft ist die irdische Hülle des enthaupteten Nädasdy. 
Von Lockenhaus führt eine gute Landstrasse nach Güns. 
Bernstein und Kirchschlag.

Die d r i t t e  R o u t e  (Markierung auf weissem Grunde 
blau) führt über Drumling, Eisenzicken, Eöri-Sziget und 
Gross-Petersdorf auf den Eisenberg. G r o s s - P e t e r s d o r f  
(Nemet-Szent-Mihäly) liegt auf einem Hügel, zum Theil am 
östlichen Abhange desselben; die Lage des Ortes ist pittoresk. 
Westlich davon ist das vereinigte Pinka-Zickenthal, östlich das 
Tauchenthal. Südlich davon ist der E i s e n b e r g  (Vashegy). 
Derselbe ist zwar nur 415m hoch, bietet aber nach allen Seiten 
eine herrliche Fernsicht. Graf Karl Batthyäny jun. hat sein 
stockhohes, mit einem Thurm versehenes Weingartenhaus den 
Touristen als Schutzhaus zur Verfügung gestellt. (Nahrungs
mittel muss man mitbringen). Vom Eisenberg sieht man nach 
Steinamanger, Vasvär, Jaäk, auf die Orte im Pinkaboden, 
Könnend, Güssing, Riegersburg, Schlaining, Oberwart, Gross- 
Petersdorf, Wechsel, Schneeberg etc.

Von der dritten Linie zweigt beim Meierhofe des Grafen 
Erdödy westlich eine Route nach Rothenthurm  (Vörösvär)
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ab. In Rothenthurm ist sehenswerth das in maurischem Stvle 
erbaute Schloss des Grafen Erdödy. Von Rothenthurm führen 
markierte Wege nach Oberdorf, Stegersbach, Kemmeten, Wolfau, 
Khofidisch und Puszta-Szt.-Mihaly. Die Markierung ist auf 
weissem Grunde roth und blau.

Im Laufe des Jahres 1888 wird markiert der Weg von 
Tatzmannsdorf über Oberschützen durch die Willersdorfer 
Schlucht. (Markierung auf weissem Grunde roth). O b e r 
schützen (Felsö-Lövö) inmitten eines Obstwaldes mit berühmten 
Schulanstalten (Lehrerseminar, 6 kl. Gymnasium und 6 kl. 
Realschule), welche 1845 durch Wimmer gegründet wurden. 
Davon nach N. 0. P i n k a f e l d  (Pinkafö) mit mehreren 
Fabriken und viel Kleingewerbe, Nonnenkloster und guten 
Gasthäusern. Von Oberschützen nördlich ist die W i 11 e r s- 
d o r f e r  S c h l u c h t ,  einer der schönsten Puukte unserer 
Gegend. Gleich oberhalb Willersdorf liegt die Ruine eines 
Raubritterschlosses; weiter nördlich im Thale die dreifach e 
G r e n z e ,  wo Ungarn, Niederösterreich und Steiermark 
aneinander grenzen. An diesem interessanten Grenzpunkte 
liegt ein Grenzstein, der 3 Meter lang ist und unten einen 
Durchmesser von 1 Meter hat. 2 Meter des Steines sind 
zilindrisch, der 3. Meter ist dreiseitig zugespitzt. Der Stein 
sollte 1848 aufgestellt werden. Der Ausbruch der Revolution 
hat die Aufstellung verhindert. Von der Grenze zieht sich 
das Thal noch eine halbe Stunde nordwärts. Oben auf dem 
Berge liegt Gschaidt (743m). Westlich vom Grenzpunkte liegt 
auf der Höhe Schönhern, östlich Schmidreut (Hatärfö) 658m. 
Ueberall hat man eine herrliche Fernsicht. Von Schmidreut 
führt ein bequemer Weg nach Hochneukirchen.

2. B ernstein , bei B ad  T atzm annsdorf. 1
Mit einer Beilage.

Das Fiisenburger Komitat zählt eine stattliche Reihe von 
Burgen, zumal im westlichen Theile seines Gebietes. Besonders 
interessant ist der Kranz von Burgen und Schlössern, welcher 
den höchsten Gebirgsstock der Gespanschaft, den Geschrieben
stein umringt. Da finden wir Güns, (Altes Haus und Schloss

1 Quellen: 1. „Notizen zur Geschichte des Schlosses Bernstein“ 
von Bertalanffy, 1872. (Handschrift im Besitze des Schlossherrn, der 
Familie von Egan.) Diese Chronik gibt als Quellen an : Dipl. Arnulfi 
pro Eppo Salisburgensi; Lichnovszky, Geschichte der Habsburger ; Prag, 
Hierolaf; Theilungsurkunde vom Jahre 1292, welche im Günser Stadt
archiv liegt; Cikero, Geschichte von Kirchschlag ; Ottokar von Hornecks 
Reimchronik; Fejer, Codex dipl:; Hoheneck. 2. Ertesitveny a köszegi
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in der Stadt), Lockenhaus, Bernstein, Willersdorf, Sclilaining, 
Rechnitz und St. Veit. Diesmal wollen wir hauptsächlich 
Bernstein näher ins Auge fassen, obschon wir sehr häufig 
uns nicht auf dies eine Schloss allein werden beschränken 
können, sondern die ganze Gegend werden in Betracht 
ziehen müssen.

Die Höhen von Bernstein sind die direkte Fortsetzung 
des vom Wechsel (1738 “ •) abgezweigten Gebirgsknotens. 
genannt Hutwisch (897 "*■) ; sie gehen über Holzschlag und 
Kohlstätten, dann zwischen Lockenhaus und Rechnitz in einem 
südlich geneigten Halb-Bogen bis Güns fort, wo sie enden. 
Die höchsten Punkte dieses Bergzuges sind die bernsteiner 
Berge (Kimmberg 808 m- ; Steinstückel 829; Redelshöhe 796 ; 
Kalteneckberg 779 m-; Kogl bei Redelschlag 784 m), ferner 
der Hirschenstein 862 m- und der Geschriebenstein 883 m- 
Die Spitzen dieser Berge sind fast alle kegelförmig. In den 
bernsteiner Bergen findet man folgende Gesteine und Mineralien : 
Serpentin, Chlorit, Halbopal, Schwefelkies, Kupferkies, Kalkstein 
mit Abdrücken ; Granit, Quarz, Gneis Glimmerschiefer, Talk und 
Talkschiefer, Magnetit, Kalkspat, Speckstein, Grauwacke, 
endlich in geringerer Menge Pechstein, Hornstein, Schiller
spat, Terra di Siena, Eisenocker, Asbest, Malachit, Schwefel
kobalt, Strahlenquarz, braunen Eisenstein, Sandstein, Chalcedon, 
Tremolit, Eisenturmalin und Galenit. Aus Serpentin, der in 
besonders schöner durchscheinender Qualität gefunden wird, 
arbeitet ein bernsteiner Kunstdrechsler (Josef Höfer) wunder
schöne Nippsachen, die jedem Salon zur Zierde gereichen. 
Der Baumbestand der bernsteiner Berge sind zumeist Föhren, 
Fichten und Edeltannen; ferner Birken und an manchen 
Stellen Buchen. Von den Sträuchern ist besonders die Him
beere zu nennen, welche in grosser Zahl wild wächst.

Der Ort Bernstein liegt 619 m- über dem Meere. Es 
besteht daselbst eine evang. und katholische Pfarrkirche, eine 
einktassige kath. und eine zweiklassige evang. Volksschule ; 
woraus ersichtlich, dass die Mehrzahl der Bevölkerung evan
gelisch ist. Die Bewohner treiben Landbau, Viehzucht und 
Industrie. In Folge grosser Feuersbrünste ist der Marktort 
ziemlich nett zusammengebaut und sind fast alle Häuser

kath. kisgymnasiumröl. 1873/4. 3. Chernel Kalman. Köszeg sz. k. väros 
jelene es multja; 4. Dr. Kunz Adolf, Szombathely Monographiäja. 5. 
Sehwicker, Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. 6. Hunfalvy, 
Ethnographiäja; 7. Kupp Jakab, Magyarorszäg helyirati törtenete. 8.
Horvath M., Magyarorszag törtenete. 9. Markus, Geschichte Oesterreich- 
Ungarns. Dankbar gedenke ich auch mancher Mittheilungen, welche ich 
der Güte des Herrn Eduard v. Egan in Budapest verdanke.
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mit Ziegeln gedeckt. In Bernstein ist auch ein Gensdarmerie- 
Posten. Das grösste und interessanteste Gebäude Bernsteins 
ist das in noch ganz gutem Stande befindliche Schloss der 
Familie von Egan. Besonders sehenswerth: Terasse mit
unvergleichlich schöner Fernsicht, Rittersaal mit schönen 
Reliefs. Waffenkammer und „tiefer Brunnen,“ aus welchem 
wahrscheinlich der geheime Gang ausmündet, welcher nach 
der Sage das Schloss mit dem Rettenbachthal verbindet. Der 
Schlossberg fällt gegen Rettenbach zu tief und steil ab und 
verleiht dadurch dem Schlosse eine ganz besonders roman
tische Lage. Die Aussicht, die man vom Schlosse, dem Orte 
und den bernsteiner Höhen aus gemessen kann, ist geradezu 
grossartig. Da man in Bernstein auch gute Unterkunft finden 
kann, so ist ein Ausflug dahin doppelt empfehlenswert.

Doch gehen wir auf das Geschichtliche über.
Im Jahre 600 vor Chr. G. kam ein keltisches Volk, 

die Bojer, aus Gallien und besetzten das heutige Bayern, 
Oesterreich, Steiermark und Westungarn. Gar manche Berg-, 
Fluss- und Ortsnamen erinnern noch an die Herrschaft der 
Kelten z. B. Raab, Alpen, etc. Als die Bojer 280 vor Chr. 
unter Brennus den Kriegszug nach Delphi in Griechenland 
unternahmen und dabei total aufs Haupt geschlagen wurden, 
da wurde die Bevölkerung unserer Gegend sehr gelichtet und 
auch der Wohlstand derselben zu Grunde gerichtet. „Deserta 
Bojorum“ , die Öde im Bojerland ist sogar durch die Geschichte 
verewigt worden! Im Jahre 34 vor Ch. G. begannen die 
Römer unsere Gegend in Besitz zu nehmen. Nachdem im 
Jahre 15 und 11 vor Chr. und 6 nach Chr. bedeutende Auf
stände mit Erfolg niedergeschlagen worden, blieben die Römer 
lange Zeit die Besitzer des Landes, das Pannonien genannt 
wurde. Die Gegend von Bernstein gehörte zu Oberpannonien. 
Und es ist nicht unmöglich, dass eine der verschiedenen 
Handelsstrassen der Römer nach Norden über Bernstein führte. 
Lange blieben die Römer nicht im ungestörten Besitze 
Pannoniens. Schon unter Valerian (270) hatten die Römer 
Kämpfe gegen die Vandalen zu bestehen. 340 wurden die 
Vandalen in Westungarn sogar angesiedelt. 374 verwüsteten 
die Quaden und Sarmaten Pannonien, 377 die Hunnen. Am 
Anfang des V. Jahrhundertes wandelte der grösste Theil der 
Vandalen nach Italien aus. Nun kamen die Gothen und 
Hunnen ins Land. 445 war Attila in Steinamanger und 455 
besetzten die Ostgothen Pannonien. Der grösste Theil der 
Römer war vor den Hunnen nach Italien geflüchtet. 487 
nahmen die Rugier, 526 die Longobarden und 568 die Avaren 
unsere Gegend in Besitz und diese wurde nun lange Zeit
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Avarien genannt. Nachdem Karl der Grosse 788 die Bayern 
(welche ein suevischer Volksstamm waren) besiegt hatte, 
machte er sich 790 an die Unterwerfung der Avaren; und in 
den Kriegen gegen die Avaren hatten die in Süddeutschland 
stark verbreiteten Bayern einen Hauptantheil nicht nur 
dadurch, dass sie Heerfolge leisteten, sondern auch dadurch, 
dass sie dem Lande neue Ansiedler liefern mussten. 796 
wurde Pannonien durch den Krieg ganz verheert, also schon 
das zweitemal „ö d e !“ 800 wurden schon Franken, Bayern 
und Slaven in dieser Gegend angesiedelt, 805 allerdings 
auch wieder christlich gewordene Avaren und zwar zwischen 
Sabaria und Carnuntum (Steinamanger und Petronell in der 
Gegend von Wien.) Die fränkischen und bayerischen An
siedler fanden ein von Slaven, Avaren und romanischen 
Volksresten dünn bevölkertes Wild- und Waldland ; in den 
Thälern Sumpf und Moor, an den grossen Flüssen menschen
leer; nur in einzelnen Rodungen und Lichtungen bewohnt. 
In solcher Gegend fanden nun deutsche Ansiedlungen statt. 
Deutsche, zumal aber bayerische Kirchen, Klöster oder Edel
leute nahmen nach Belieben Ländereien allhier in Besitz und 
Hessen sich dann die okkupierten Ländereien als rechtmässigen 
Besitz durch den Kaiser bestätigen. Das Kloster Matse. 
zumal aber das Erzstift Salzburg nahmen die Ländereien an 
den fliessenden Wässern in Besitz z. B. an der Raab, Pinka. 
Lafnitz, Ilz, Nestelbach, Zobern etc.

Dazwischen lagen dann die Güter der kaiserlichen 
Vasallen. Und zu diesen gehörte wahrscheinlich auch Bernstein. 
(Bayernstein ?) Es gab zwar auch freie Kleinbesitzer, aber die 
meisten waren adelige Grossgrundbesitzer. Diese brachten Hörige 
aus der Heimat mit, die sie dann auf ihrem Gute ansiedelten. Die 
meisten Ansiedelungen geschahen auf frisch ausgerodetem 
Boden und der Name „Greut“ zur Bezeichnung einzelner 
Hottertheile kommt bis auf den heutigen Tag fast in jedem 
Orte der Ilienzerei vor. Zuweilen wurden Deutsche auch neben 
Slaven in demselben Orte angesiedelt. Die Kolonisirung geschah 
so, dass man in der Wald- und Moorgegend zerstreute Gehöfte 
ansiedelte, wie solche noch bis zum heutigen Tage mit 
wenigen Ausnahmen in der ganzen Hienzerei und im angren
zenden Steiermark und Oesterreich vorhanden sind. In leichter 
bearbeitbarer Gegend wurden Dörfer angesiedelt Burgen 
(Civitas) scheinen nicht viele errichtet worden zu sein. In der 
Wirtschaft wurde die Dreifelderkultur gebraucht. So gab es 
dann Brache, Winter- und Sommersaat. Wald und Weide 
wurden nicht vertheilt. Weinbau und Bienenzucht wurden be
trieben. Handwei’ke und Künste waren in der Hand von zu
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gewanderten Handwerkern, von Mönchen und Weltgeistlichen. 
Die Ansiedlungen wurden durch das ganze Jahrhundert hindurch 
fortgesetzt. So wird ausdrücklich bemerkt, dass der slavische 
Vasallenfürst Privina in Unterpannonien 841 auch Deutsche 
angesiedelt habe. Auch 848, 870 wurden Deutsche aus Bayern 
und karantanische Slaven angesiedelt. Pannonien bestand zu 
dieser Zeit aus „Avarien,“ dem gewesenen Oberpannonien, 
welches eigentlich fränkisches Reichsgebiet war und theil- 
weise bis an die Raab, theilweise bis an die Rabnitz 
reichte. Südlich davon lag limes pannonicus, das von der 
Raab bis an die Drau reichte und von dem deutschen Reiche 
tributpflichtigen avarischen oder slavischen Fürsten beherrscht 
wurde. Die Bevölkerung bestand überall aus Deutschen. 
Avaren, Slaven und wenigen romanischen Resten. Avarien 
nördlich der Raab gehörte zum Erzbisthum Passau, Avarien 
südlich der Raab zur Salzburger Erzdiözese. Aus dieser Zeit 
kennt man in Oberavarien neben 3— 4 slavischen und 5 
romanischen 14 deutsche und in Unteravarien neben 8 slavi
schen und 4 romanischen noch 21 deutsche Ortsnamen. 
Solche sind z. B. Kunpoldesdorf (Kobersdorf.) Nezilinbach, 
Odinburch (Ödenburg 860) Omuntesberch, Stepiliberg, Wisitin- 
dorf, Castellum Guntionis (die heutige Ruine „Altes Haus“ 
in Güns), Peiuicaha (Pinkafeld oder Pinggau?) Keis (Gas, 
Kerfes?), Beatuschirichun, Palmuntuschirichun. Ecclesia Erin- 
perti, isangrimeschirichun, Chirichstetten, Lidolveschirichun. 
Mosapurc, Muzzilicheschirichun, Ortahn, Otachareschirichun, 
Hrabagisceit, Reginiwartesdorf, Rosdorf, Ruginesveld, Salapiugiu. 
Ecclesia Sandrati, Walbungesbach, Wiedhereschirichun, Villa 
Wampaldi, Velih, Zistanesfeld, Quartinaha, Fünfkirchen.

Bernstein finden wir zwar darunter nicht erwähnt, aber 
nach der in Händen des gegenwärtigen Besitzers befindlichen 
geschriebenen Chronik von Bertalanffy war der Besitzer dieser 
Gegend und sowohl auch von Bernstein ein gewisser Erinbert 
(890.), der, wie aus einer Urkunde Kaiser Aruulphs ersicht
lich, in Peninhava (Pinkafeld) einen Vasallen Namens Isaac 
hatte. Wie das mit dem obengenannten Orte „Ecclesia 
Erinperti“ zusammenhäugt, vermag ich nicht anzugeben. Die 
Chronik erwähnt auch, dass das Schloss Bernstein zuerst aus 
Holz gebaut gewesen sein dürfte, ob aber schon in dieser 
Zeit ? das weiss man nicht.

Die harte Behandlung zumal der slavischen Bevölkerung 
seitens der deutschen Geistlichkeit, der Einfluss des slavischen 
Apostels Methodius, der 870 in diese Gegend kam und die 
Herrschsucht des Svatopluk verursachten wiederholt ernste 
Kämpfe zwischen Deutschen und Slaven (885, 886, 890— 894).
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Und die Slaven überfielen, wie wir in der Geschichte lesen, 
„gleich Wölfen“ Pannonien und verwüsteten dasselbe.

Schon 862 zeigten sich an den Grenzen des fränkischen 
Reiches die Magyaren. Die eigentliche Okkupation durch die 
Ungarn erfolgte aber noch lange nicht; das dürfte erst in 
den Jahren 880— 900 der Fall gewesen sein.

Und nun gab es viele Kämpfe zwischen den Ungarn und 
den Bayern, von denen jedes meinte, der richtige Besitzer 
von Pannonien zu sein. Erst am 28. Juni 907 fand zwischen 
ihnen eine grosse Entscheidungsschlacht statt, in welcher die 
Magyaren Sieger blieben. Und von dieser Zeit blieben sie 
auch die Besitzer von Pannonien, respekt. Avarien. Freilich 
meinten die deutschen Kaiser noch immer ein Anrecht auf 
Pannonien zu haben und insbesondere die Bischöfe von Salzburg 
und Passau betrachteten Westungarn fortwährend als ihren 
geistlichen Weideplatz. Bischof Piligrim von Passau (971— 991) 
war im Jahre 973 sogar persönlich in Pannonien und bemühte 
sich, die Magyaren zur christlichen Religion zu bekehren. Ob 
die Deutschen Avariens bei der Eroberung durch die Magyaren 
ganz oder zum Theil flüchteten, weiss man nicht anzugeben. 
Cikero gibt in seiner Geschichte von Kirchschlag an, dass 
Flüchtlinge aus Ungarn Kirchschlag und Krumbach gegründet 
hätten. Aber man kann mit einiger Sicherheit annehmen, dass 
vielleicht der grösste Theil der deutschen Bevölkerung in den 
Bergen und Thälern Westungarns zurückgeblieben sei und 
dass andere oder wenigstens deren Nachkommen später dahin 
zurückgekehrt sein mögen. Wenn früher nicht, so gewiss nach 
dem Jahre 995. wo, wie bekannt, der ung. Kronprinz, nachmals 
König Stephan der Heilige, mit der bayerischen Herzogstochter 
Gizella sich vermählte. Sie brachte aus ihrer Heimat viele 
Geistliche, Ritter, Knechte und Handwerker mit nach Ungarn 
und da ihr Westungarn, die Gegend von Pressburg, Ödenburg 
und Steinamanger als Brautgeschenk verliehen wurde, kann 
man mit Bestimmtheit annehmen, dass hier schon Deutsche 
wohnten und noch mehr Deutsche sich hier ansiedelten. Auch 
unter der Regierung der ersten ungarischen Könige hat der 
Zuzug neuer deutscher Ansiedler nach verschiedenen Gegenden 
des Landes und zugleich auch in die Hietizerei nicht aufgehört. 
In der Zeit von 1038— 1075 haben verschiedene deutsche 
Ritter im Lande eine grosse Rolle gespielt. Solche Familien 
wären die Guth, Keled, Hedrich; Veuzellin Graf von Wasser
burg und andere. Wann diese eigentlich eingewandert sind, 
wird verschieden angegeben, manche meinen schon zur Zeit, 
als Geza, der Vater Stefans des Heiligen, regierte; andere 
meinen, zur Zeit des Königs Peter; noch andere meinen erst
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zur Zeit Gözas II. Aber soviel ist gewiss, dass ein solcher 
deutscher Graf, Yid, schon zur Zeit des Königs Salamon 
(1063— 1074) auf die Regierung den grössten und unheilsamsten 
Einfluss hatte. Und diesem Grafen Vid dürfte wahrscheinlich 
auch Schloss Yid (Skt-Veit) zwichen Güns und Rechnitz gehört 
haben. Wahrscheinlich war dieser Vid auch der Hauptgross
grundbesitzer unserer ganzen Gegend. Dass Kaiser Heinrich III. 
(1041— 10o6) wiederholt Westungarn, so z. B. auch Ödenburg 
verwüstete, ist bekannt. Und daran hatte nebst Peter und 
Salamon deren Rathgeber Vid gewiss eine grosse Schuld. 
Unter Geza II. kamen nicht nur in die Zips und nach Sieben
bürgen deutsche Einwanderer, sondern auch in die Hienzerei. 
So kamen 1157 Tiroler, Wolfger oder Wolfer. manchmal auch 
Walfer genannt und dessen Bruder Hedrik ins Land. Der 
letztere baute dass Schloss Hedervär, der erstere Güssing, 
die „deutsche Burg“ (Nemetujvär) und siedelte dort auch 
Deutsche an, die er mit sich gebracht. Auch gründete er auf 
dem Schlossberge ein Benediktiner Kloster. Dieses gestaltete 
Bela III. (1173— 1196) zu einem festen Schlosse um und 
belehnte damit den Grafen Demeter.

Unter König Emerich sollen, nach der Sage, im Jahre 
1199 im Gefolge der Königin Konstantia, der Tochter des 
Königs Alfons von Arragonien, die spanischen Ritter Simon 
und Michael Bagot ins Land gekommen sein und Bernstein 
besessen haben, obsclion letzteres geschichtlich nicht erwiesen 
ist. Simon war unter dem Namen Miezban bekannt, Bischof 
Roger nennt ihn Comes Simeon Hispanus. Laut einer Sage, 
die man in verschiedenen schriftlichen Quellen, aber auch im 
Volksmunde vorfindet, soll die Gattin des Miezban sich sehr 
unglücklich gefühlt haben, dass ihr Muttersegen versagt blieb. 
Auf einem Spaziergange begegnete sie einem armen Weibe, 
das Zwillinge trug und die Gräfin um ein Almosen bat. 
Diese aber wies die Bettlerin nicht nur barsch ab, sondern 
schalt dieselbe auch der Zwillinge wegen eine leichtfertige 
Person. Die Strafe für die Hartherzigkeit der Gräfin blieb 
nicht aus. Denn bald darauf fühlte sie sich Mutter und gebar 
sieben Kinder, alle Knaben. Der Graf war eben auf einem 
Kriegszuge.' Sie gab nun einer alten Amme Auftrag, sechs 
dieser Knaben im Walde zu tödten, den siebenten behielt sie 
bei sich. Als die Dienerin auf dem Wege zum Walde war, 
kehrte eben der Graf von seiner Kriegsfahrt heim. Er erfuhr 
den grausamen Plan seiner Gattin, rettete die Kinder, liess 
dieselben heimlich erziehen und als sie grossjährig waren, auf 
sein Schloss bringen. Nun kam die Sache ans Tageslicht 
und die Gräfin wurde mit dem Tode bestraft. Die sieben
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Söhne Miczbän’s Messen: Simon, Taksony, Tamäs, Dönes, 
Detre, György und Dome und von denselben stammen folgende 
ungarische Geschlechter ab : Csapi, Bocskay, Raskay, Eszenyi, 
Szörtey, Söos und Kövesdy.

Im 13. Jahrhundert riss Herzog Friedrich von Steyer 
die Gegend und auch Bernstein an sich. Die Eroberung wurde 
ihm aber durch König Andreas II. und seinen Sohn Bdla IV. 
bis nach Pitten hinaus wieder abgenommen. (1231— 1233.) 
Zu dieser Zeit dürfte das Schloss Bernstein gebaut worden 
sein. Stärker befestigt wurde dasselbe höchst wahrscheinlich 
nach dem Einfalle der Mongolen. Nach der unglücklichen 
Schlacht von Mohi und als Herzog Friedrich an dem verlas
senen König so unedel gehandelt, flüchtete sich Bela IV. von 
Hainburg nach Güssing und von dort nach Kroatien. Dabei 
dürfte er auch Bernstein berührt haben. In Güssing schenkte 
ihm Urias 800 Mark Silber. Nach der Entvölkerung des 
Landes durch die Mongolenverheerung berief Bela wieder 
deutsche Ansiedler, Teutones (also Oberdeutsche, vorzüglich 
Bayern.) Flandrenses und Saxones. Inwieweit die Besiedelung 
auch für unsere Gegend nöthig war und erfolgte, lässt sich 
in Details bis jetzt nicht nachweisen. Das ist indess ge
schichtlich erwiesen, dass die Mongolen 1241 in Steinamanger 
waren und dass in Vasvär 1278 Deutsche angesiedelt wurden. 
Die schon vorher erwähnte Chronik von Bernstein vermuthet 
also mit Recht, dass bei dem Zuzuge von Deutschen auch 
Westungarn und die Gegend von Bernstein nicht vergessen 
worden sein dürfte.

1260 erhält der Graf Heinrich von Güssing, Banus von 
Slavonien, ein ’ Enkel Wolfers, jedenfalls als Belohnung 
dafür, dass er zwischen B61a IV. und dessen Sohn Zwietracht 
säete, Bernstein vom König Stefan als Lehen. 1269—-70 über
gab der Graf Heinrich alle seine Schlösser an Ottokar II. von 
Böhmen. Zu dieser Zeit besetzten böhmische Söldner Bern
stein und die übrigen Schlösser, unter denen auch Schlaining 
schon genannt wird. 1271. wurden dieselben durch den König 
von Ungarn zurückerobert, resp. durch Friedens vertrag zurück
gestellt. Darnach kamen zurück: Güns, St.-Veit, Schlaining, 
Bernstein, Gaas, Dobra etc. etc. 1272. wurde der königliche 
Kammergraf Henz mit der Verwaltung Bernsteins betraut. 
Die Grafen von Güssing wussten sich bei König Ladislaus 
IV. so sehr einzuschmeicheln, dass sie ihre Güter und Schlösser 
alle wieder zurückerhielten, so auch Bernstein ; ja sie erhielten 
sogar die höchsten Reichswürden. Aber sie bliebeu desshalb 
ihrem Könige nicht treu und schwankten stets zwischen 
König Ladislaus, Kaiser Rudolf und Ottokar, einmal diesem.
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einmal jenem huldigend und dann wieder die Länder verwüs
tend ; und wunderbarerweise von jedem Verzeihung erhal
tend. Der gefährlichste der Grafen von Güssing war Johann 
(Ivan oder Iban), in der Geschichte der „wilde W olf“ genannt 
und in der Sage als „Schlosshansl“ bekannt, der zur Strafe 
für seine vielen Missethaten in der Willer „rutige (rostige) 
Hualfnäigel (Hufnägel)“ waschen muss. Der Graf Ivan von 
Güssing und Bernstein setzte den königlichen Prinzen Andreas 
in Gefangenschaft und tödtete den Prinzen B61a im Zwei
kampfe, rauhte, plünderte, brandschatzte und mordete in 
Freundes- und Feindesland nach Gutdünken. Er zog auf 
seinen Raubzügen weit nach Österreich, dann nach Vasvar, Mar
tinsberg, Agram und Waizen und verwüstete und beraubte aller
orten sogar die Gotteshäuser. Derselbe war einer der gefährlichsten 
Raubritter seiner Zeit und dabei so mächtig, dass man ihn 
für seine Missethaten nicht einmal zu strafen vermochte.

1273 schlug Graf Ivan Ottokar. In diesem Jahre belohnte 
der König einen gewissen Chepan (Stefan), Sohn des Karmer 
aus der Familie Jaäki, durch Verleihung von Gross-Petersdorf 
und Dirnbach, weil dieser die königlichen Prärogative gegen 
Ivan vertheidigt hatte. 1283— 1284 belagerte König Ladislaus 
IV. Bernstein, ohne das Schloss einnehmen zu können. In 
einem Dokument aus dieser Zeit wird Bernstein „Castrum 
Porustyän“ genannt. 1285 zieht Albrecht, Herzog von 
Österreich, gegen Ivan zu Felde; seine Leute, die über den 
Neusiedler See ziehen, gehen dabei zu Grunde. 1286 wurden 
die Truppen Albrechts bei Bernstein durch Ivan überfallen 
und getödtet oder gefangen. 1287 wird Ivan durch Albrecht 
in Güns belagert; lange vergeblich, bis endlich Ivan den 
Feind dadurch aufs Höchste erbittert, dass er 500 deutschen 
Gefangenen Hände und Füsse abhauen lässt und diese so in 
Albrechts Lager schickt. Als Ivan sieht, dass er Güns nicht 
länger halten kann, flieht er mit seinen Getreuen auf geheimen 
Wegen nach Bernstein. Höchstwahrscheinlich hat er bei dieser 
Gelegenheit seinen Weg über den Geschriebenstein. Kohlstätten 
und Holzschlag genommen. Weil es der „wilde W olf“ zu arg 
trieb, zog 1289 der König Ladislaus IV. das zweitemal gegen 
ihn und belagerte ihn wieder in Bernstein. Und auch der 
mittlerweile zum Kaiser gewordene Albrecht sandte Hilfstruppen 
zu dieser Belagerung, welche sein Feldherr Hadmer von 
Schönberg befehligte. Aber es war unmöglich, den kecken 
Raubritter zu bestrafen, denn das verbündete Heer vermochte 
die Burg nicht einzunehmen.

Bald darauf war Ivan mit dem König wieder gut Freund 
und wurde sogar zum Palatin von Ungarn ernannt.
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Interessant ist es, dass im Jahre 1278, als Magyaren und 
Deutsche gemeinsam gegen die Slaven kämpften und auf dem 
Marchfelde einen glänzenden Sieg erfochten, auch Ivan mit 
seinen Leuten die Schlacht günstig entscheiden half. Da er 
aber bei Kaiser Rudolf auf dem Kerbholze stand und doch auch 
an dieser Stelle wieder zu Gnaden kommen wollte und die 
Gelegenheit hiezu nach dem gemeinsam erfochtenen Siege am 
günstigsten hielt, machte er sich nach der Schlacht auf den 
Weg nach Wien, wo Rudolf Hof hielt und eben bei Tische 
sass. Ivan fasste plötzlich des Kaisers eigenen Trinkbecher, 
leerte denselben und sagte: „Nun brauche ich mich nicht 
mehr zu fürchten, habe ich doch aus dem Becher des besten 
Mannes getrunken.“ Und der schlaue Mann hatte sich nicht 
verrechnet; Rudolf verzieh ihm. Vielleicht ist es noch werth 
zu erwähnen, dass nach dem Tode des Vaters (Banus Heinrich) 
die drei Brüder im Jahre 1279 so theilten, dass Ivan Bern
stein und Güus erhielt, Nikolaus Lockenhaus und Skt. Veit 
und Heinrich Güssing. Im Jahre 1286 verlor Ivan folgende 
Burgen, Schlösser und Ortschaften: Martinsdorf, Chreindorf, 
St. Margareten, Oedenburg, Neckendorf, Ghobelsdorf. Inner- 
pudenzdorf, Landeser, Rohrbach, Chervelienburg, Baumgarten, 
Wallramsdorf, Traisendorf, Raknitz, Steinberg, Pilgersdorf, 
Willamsdorf, Pinkafeld, Rattersbachen, Albertsdorf, Segneifebach, 
Ornifeste, drei Warten (Ober-, Unterwart, Eöri-Szt.-Märton 
und Eöri-Sziget), Parchtoldsdorf, (Petersdorf ?), Rumpoldsdorf, 
Neubaden, (Tarcsa?), Wagersdorf, Brandorf, Wartenskirchen, 
Ludenhausen (Lockenhaus?), Zuchenocbsen, Awet, Iseneburg, 
(Burg am Eisenberg?). Die Raubritterburgen Ivans wurden 
1291 zerstört. Nach dem Tode des Königs Ladislaus nahm 
Ivan den König Andreas III., der den Thron seiner Ahnen 
zu besteigen kam, gefangen und erpresste demselben manche 
Zugeständnisse, unter Anderen auch, dass er Lösegeld zahle, 
Geiseln stelle und seine, durch Kaiser Albrecht konfiszirten 
Güter ihm rückerstattet würde. Andreas setzte es auch durch, 
dass dieser Wunsch Ivans erfüllt wrurde. Nachdem Ivan 1291 
wieder gegen Albrecht Krieg führte und verschiedene Raub
züge ausführte, wurde der Beschluss, seine Raubburgen zu 
brechen, endlich durchgeführt. Das alte Schloss in Güns, das 
Schloss in St. Veit, das Schloss in Willersdorf und andere 
wurden geschleift und liegen wohl seit dieser Zeit immer in 
Trümmern. Weil Andreas III. so energisch gegen Ivan 
auftrat, wurde dieser ihm spinnefeind und bekriegte sogar 
seinen König. Auch strebte er darnach, dass Andreas des 
Thrones verlustig erklärt und Karl Robert als König eingesetzt 
werde.
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Und als dann endlich Andreas starb, fürchtete Ivan, dass 
auch Karl Robert zu energisch sein könnte und ging in das 
Lager Wenzels über, der als König von Ungarn Ladislaus 
hiess. Wenzel machte Ivan zum Palatin von Ungarn. Später. 
1305, als Wenzel nach dem Tode seines Vaters nach Böhmen 
zurückkehrte, war Ivan ein Parteigänger Ottos (Sohn Heinrichs 
v. Bayern und Elisabeth. König Bela IV. Tochter), verliess 
aber auch diesen bald und huldigte, wohl aus Klugheit, endlich 
doch Karl Robert. Der päpstliche Legat vermittelte den 
Brieden zwischen dem König und Ivan. Dafür ernannte der 
König Ivan zum Oberst-Stallmeister und zum Obergespan des 
Somogyer und Tolnaer Komitates. Auch seinen Brüdern verlieh 
er hohe Reichswürden und fesselte so die Familie an sich. 
Aber diese hörten darum doch nicht auf, das Land zu beun
ruhigen. Nur vermochten sie das nicht mehr in dem Maasse 
zu thun, wie ehedem. Und sie waren wohl auch klüger 
geworden. Denn als sie durch die unzufriedenen Ministerialen 
von Österreich und Steiermark aufgefordert wurden, mit ihnen 
gemeinsam gegen Albreclit II. einen Aufstand zu erregen, so 
betheiligten sie sich daran nicht, wenigstens nicht offen; ja 
Ivan söhnte sich sogar mit dem Herzoge aus und erwarb 
Güter in Österreich. 1306 verscholl Ivan, ohne dass man 
wieder etwas von ihm gehört hätte.

1336 übergab ein Sohn Ivans, gleichfalls Ivan. Bernstein 
dem Herzog von Oesterreich, und alle seine Verwandten 
folgten seinem Beispiele. 1339 kam Bernstein wieder in den 
Besitz Ungarns zurück. Nun wurde das Schloss durch Kastel
lane verwaltet, der Grundbesitz aber kam als Lehen an die • 
Familie Kanizsay, welche wahrscheinlich Anverwandte der 
Grafen von Güssing waren. „Ivan, Graf von Bernstein“ erhielt 
zu dieser Zeit vom Herzog Albrecht Erlaubniss, in Österreich 
Güter kaufen zu dürfen. Er erwarb dann auch Wartenstein, 
Feistritz, ein Gut in der „Prewn“ etc. In dem Erlaubniss- 
schein steht ausdrücklich „der feste Ritter, Graf Iban“ genannt. 
Geld mag dieser Magnat genug gehabt haben, denn er 
vermochte 1342 dem Herzog Geld zu leihen. Dafür vermittelte 
der Herzog bei dem König von Ungarn, dass Iväu das Schloss 
Bernstein 1342 wieder zurückerhielt. Jedenfalls kam Bernstein 
bald wieder in den Besitz der Herzoge von Österreich, denn 
diese verpfändeten das Schloss 1398 an Reinprecht von Wallsee 
für schuldige 2000 Pf. Pfennige auf 5 Jahre. 1420— 1430 
herrschten in Bernstein Raubritter, die Ungarn und Österreich 
gleiclimässig verheerten. Diese wurden 1441 durch Kaiser 
Friedrich vertrieben. Nun kam es dieser Grenzburgen wegen 
zu einem Kriege mit Ungarn, der seinen Abschluss in dem
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1446 zu Radkersburg geschlossenen Frieden fand, wornach 
Bernstein, Oedenburg, Güns, Rechnitz, Schlaining, etc. an den 
König von Ungarn zurückfielen. Als Mathias Corvinus zum 
König gewählt worden, erkor eine kleine Gegenpartei, an 
deren Spitze Ujlaki stand, in Giissing Friedrich v. Österreich 
zum König, welcher die Krone und Reichsinsignien in Händen 
hatte. Damit er diese herausgab, blieb die ganze Gegend, so 
auch Bernstein als Pfand in seinen Händen. 1474 ist Bernstein 
in den Händen österr. Raubritter, der Bernsteiner von Teresburg. 
Am 17. November 1491 schloss Wladislaus mit dem Kaiser 
Frieden. Darnach blieb Wladislaus König von Ungarn; Eisen
stadt, Forchtenstein, Güns, Rechnitz und Bernstein, sammt 
Umgebung aber blieben dem Kaiser, bis Ungarn 40000 Dukaten 
erlegen würde. Infolge dess blieb Bernstein und die übrigen 
Grenzburgen bei Österreich und blieben es auch durch anderthalb 
.Jahrhunderte hindurch. 1493 kam Bernstein als Lehen an 
Kaspar von Walkersdorf; derselbe zahlte jährlich 250 Gold- 
Pfennige.

Die Geschichte Bernsteins ist nun geraume Zeit in 
vollständiges Dunkel gehüllt.

1529— 1532, als die Türken diese Gegend verwüsteten, 
war Bernstein kaiserliches Krongut und hatte gewiss auch 
von den Türken zu leiden. 1601 ging Bernstein sammt 
Pinkafeld und Schlaining für 8500 f. als Pfand an Ludwig, 
Freiherrn von Königsberg, über. Im Jahre 1610 wurde 
Bernstein renovirt; eigentlich blieben nur die Grundmauern 
und das Schloss wurde ganz neu gebaut. Der noch jetzt 

•stehende nördliche Flügel, auf dessen Hofseite über dem 
Fenster das königsbergsche Wappen ist, stammt noch unberührt 
aus dieser Zeit. Am 10. April 1636 kaufte Baron Kristof 
Ehrenreich von Königsberg das Schloss um 78559 ft; 1644, 
am 28. Juli kaufte Graf Adam Batthyäny, der Besitzer 
Güssings, und der auch Rechnitz und Schlaining schon besass, 
jetzt auch Bernstein. Dieser traf nun Anstalten, dass diese 
letzteren Schlösser, die noch immer österreichisch waren, 
wieder an Ungarn zurückkamen. G. A. 25. v. J. 1649 
sprach die Reinkorporirung Bernsteins zu Ungarn aus, die 
kaiserliche Bestätigung dieses Beschlusses erfolgte aber erst 
am 9. April 1660.

Die Familie Batthyäny stammt von Eörs, einem der 
sieben ungarischen Heerführer ab. Ein Ahne erhielt 1398 
von König Sigmund die Herrschaft Batthyän und seit dieser 
Zeit nennt sich die Famile Batthyäny. 1585 wurden die 
Batthyäns Barone, 1603 Grafen und in der Hauptlinie 1764 
Fürsten. Als 1522 die Familie Ujlaki, welche von Ilederväry
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abstammte und darum auch das Erbe der Grafen von Güssing 
angetreten hatte, ausstarb, verlieh die Krone Güssing und den 
dazugehörigen Besitz im Jahre 1824 dem Grafen Franz 
Batthyäny. Bernstein, das früher auch immer den Grafen von 
Güssing gehört hatte, kam wohl desshalb nicht gleich in den 
Besitz der Familie Batthäny, weil das Schloss zu dieser Zeit 
österreichischer Besitz war.

1668 erfolgte die Theilung der bernsteiner Herrschaft: 
Kristof B. erhielt Bernstein; Paul B. Pinkafeld. Unter der 
Herrschaft der Batthyäny wurde ein Flügel des Schlosses, das 
Stiegenhaus, der grosse Saal und die Kapelle theils neu gebaut, 
theils renovirt. Insbesondere der Fürstprimas Batthyäny von 
Gran, der häufig persönlich in Bernstein weilte, that vieles 
für Erweiterung und Verschönerung des Schlosses. Graf 
Theodor B. begann in Bernstein wieder den schon einmal in 
Blüte gestandenen Bergbau zu kultiviren (Kupfer, Kohlen).

1864 verkaufte Graf Gustav Batthyäny, der Vater des 
gegenwärtigen Fürsten, Bernstein an den, aus einer adeligen 
Familie Englands stammenden, im Jahre 1880 verstorbenen 
Edward von Egan. Dieser setzte das Schloss neuerdings in 
sehr guten Stand und hat dasselbe durch den Bau einer 
Terasse, von der man eine herrliche Fernsicht geniesst, ferner 
durch Parkanlagen verschönert. Bernstein ist auch heute im 
Besitze der obigen Familie und als behaglicher, wohnlicher 
Herrensitz in herrlicher, unvergleichlich schöner Lage weit und 
breit bekannt; da die Natur reichlich das Ihrige gethan, um 
Bernstein sehenswürdig erscheinen zu lassen, so bedürfen wir 
nicht vieler Worte, um diesen prächtigen Punkt des Eisen
burger Komitates der Aufmerksamkeit des reisenden Publikums 
zu empfehlen. Bemerken wollen wir nur noch, dass man 
von Tatzmannsdorf aus per Fiaker in l x/ 2' Stunden, zu Fuss 
in 2 '/2 Stunden leicht nach Bernstein gelangt.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 8



Volkswirthschaftlicher Nutzen der Touristik und 
der Gebirgsvereine.1

Von S ie g fr ie d  B eck .

Zweck des Menschen ist, mit anderen zusammen zu 
leben zum eigenen wie zum Nutzen Anderer; Zweck des 
Staates : seinen Bewohnern die Möglichkeit zu gewähren, unter 
einander so gut als thunlich zu leben. Zum „leben “ gehört 
in gesitteten Völkern mehr als die Befriedigung leiblicher 
Bedürfnisse. Je wohler sich die Einwohnerschaft befindet, 
desto mehr kann ihr sittlicher Zustand gewinnen, wie ihre 
Steuerfähigkeit, Kriegstüchtigkeit und m. a. In gegentheiliger 
Richtung beweisen dies verheerende Krankheiten und Hun- 
gersnöthe früherer Zeiten, Landesverwüstungen durch Kriegs
heere u. s. w. mit ihren sittenverderbenden Wirkungen.

In Bezug auf Lebensregeln und Gewohnheiten gruppiren 
sich die Staatsbürger in verschiedene Klassen. Je nach ihrer 
Erziehung und ihrer jeweiligen Lage stellen sie geringere 
oder höhere Ansprüche an Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Höhere 
Schulbildung, häusliche wie gesellschaftlich angenommene ver
edelte Umgangsformen regen zu geistigen Genüssen an, deren 
der Ungebildete gern entbehrt. Die Sinneswerkzeuge finden 
wir in f e i n e r e n  Kreisen ganz bedeutend ausgebildet; dies 
beweisen die beiderlei Künste, Schauspiele, Literatur u. s. w. 
Im Mittelstände begegnen wir ebenso verschiedenartigen 
Lebensbedürfnissen wie persönlicher Beanlagung; die K u n s t 
f e r t i g k e i t  herrscht hier vor, welche in höheren Kreisen 
zur Seltenheit wird zu Gunsten anerzogener werthvoller 
Eigenschaften, die dem gesammten Volke zu Statten kommen, 
wie Verdienste um Staat und Gesellschaft, Beschäftigung 
zahlreicher Arbeitskräfte, Wohlthätigkeit u. s. w. Sehen sich 
nun Viele —  besonders aus dem Mittelstände — nicht in 
der Lage, aus eigenen Kräften und mit eigenen Mitteln die 
wünschenswerthen Annehmlichkeiten oder gönnenswerthen

1 Vortrag, gehalten am 15. Dezember 1887. in Breslau vor der 
Versammlung der Sektion „Schlesien“ des U. K. V.
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Genüsse sich zu verschaffen, so leistet ihnen der menschliche 
Geselligkeitstrieb die nöthige Hilfe, indem man V e r e i n e  
gründet, welche ihren Mitgliedern vermöge gemeinsamer Mittel 
zu den gewünschten Vortheilen verhelfen.

Das Anwachsen der Bevölkerung im Staate bringt für 
den Einzelnen eine Erschwerniss des Erwerbes und damit 
nothwendigerweise erhöhte Anstrengung mit sich. Je grösser 
letztere, desto mehr Erholungsbedürfniss oder aber vor
schnelle Abnutzung des Einzelnen. Um nun den Arbeiter 
—  in geistiger wie anderer Beziehung —  in dem Genüsse 
seiner nöthigen Erholung treten lassen zu können, zu welcher 
eine genügende Wiederkräftigung gehört, bedarf es in vielen 
Fällen mehr als der täglichen kurzen Arbeitspausen ; hierzu 
dient vielmehr eine ausnahmsweise reichlicher bemessene 
Fernhaltung von der Arbeit und noch vollkommener eine 
gleichzeitige Entfernung von der Arbeitsstelle, beziehungs
weise ein Ortswechsel, d. h. eine Re i s e .

Fragt man, warum denn in früheren Zeiten derartiges 
Reisebedürfniss nicht zu Tage getreten, so beziehen wir uns 
zunächst auf die in Folge Bevölkerungsanschwellung einge
tretene grössere Anstrengung des Einzelnen —  die Geschäfte 
gingen vor einem halben Jahrhundert noch einen viel gemäch
licheren Gang, —  ferner ermangelten die in jetziger Zeit 
vorzugsweise zu Erholungsaufenthalten gewählten Oertlich- 
keiten der geeigneten Zustände und die noch früher bestandene 
Friedens-Unsicherheit, verbunden mit Reisebeschwerden waren 
nicht geeignet, zum Reisen anzureizen. Wenn demnach in den 
letzten Jahrzehnten das Reisen zu Erholungszwecken den 
jetzigen bedeutenden Umfang genommen und (die Badekuren 
abgerechnet) was sonst Luxus war, jetzt theils Bedürfniss, 
theils Mode geworden ist, so hat dies oben seine aus dem 
Obengesagten ersichtlichen Gründe, beziehungsweise Zwecke 
der dringenderen Erholung, des erleichterten Reisens hin
sichtlich Zeit, Kosten und vervollkommneter Beförderungsmittel 
(Eisenbahnen). Nach demgemäss erleichterter Entfernung 
vom Orte des täglichen Kampfes um’s irdische Dasein ist 
auch die Frage betreffend die Wahl des Erhol ungs-Aufenthalts
ortes leicht beantwortet. Wozu böte die Schöpfung die ver
schiedenen, durch ihre grossartig reizvollen Formen jedes 
empfängliche Herz erfreuenden G e b i r g e  mit ihren klaren 
munteren Bächen, mit ihrer reinen Höhenluft, ihrem heilkräf
tigen Waldesduft, ihren Fernsichten über formenreiche, 
farbenprächtige, lachende Gefilde, wenn sie nicht zur Wieder
herstellung der angegriffenen Gesundheit fleissiger Erdensöhne 
benutzt werden sollten ! Hierzu eignet sich der Aufenthalt in

S*
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Gebirgsgegenden ganz vorzugsweise, Auge, Brust und Glied
massen werden in grundverschiedener Weise in Anspruch 
genommen, als sonst im ganzen Jahr hindurch. Diese von 
der alltäglichen Lebensweise soab w e i c h e n d e  T h ä t i g k e i t  
ist zwar bei Manchen k ö r p e r l i c h  b e d e u t e n d e r ,  a b e r  
doch höchst  z u t r ä g l i c h ,  wenn anders sie der Betreffende 
nicht etwa muthwillig übertreibt.

Ein Gebirge jedoch, nur eben weil es G e b i r g e  ist, 
vermöchte als solches allein noch nicht die beabsichtigte 
Erholung zu gewähren. In seinem Urzustände: wilde Gegend 
mit steilen Höhen, voller Felsmassen, tiefe Schluchten, zu
gänglich nur unter grossen Anstrengungen und gefahrvoll an 
vielen Stellen für den Fuss des ungeübten Bergsteigers, ohne 
schützendes Obdach gegen eintretende Witterungs-Unbilden — 
könnte es nur abenteuerliebende Personen anlocken ; es wäre 
gewissermassen ungeniessbar, wie ein roher Nährstoff und 
bedarf seiner Erschliessung.

Zu Gunsten fremder Personen jedoch Wege, Brücken, 
Gebäude und andere kostspielige Einrichtungen behufs 
Vermeidung Irregehens, körperlicher Unfälle leichter oder 
schwerer Art aus eigenen Mitteln herzustellen, dazu findet 
der Besitzer von Gebirgsgrundflächen nicht immer Anlass. 
Ihm genügt es vielmehr, wenn er Gelegenheit hat, die wenigen, 
gewöhnlich nur aus Nutz- und Brennholz bestehenden Erzeugnisse 
nach bewohnten Gegenden zu schaffen, was sich durch zeit
weise leicht herstellbare Schneebahn zur Winterszeit ebensogut 
ausführen lässt, wie auf regelrechten Wegen. Um nun Gebirgs
gegenden wilderer Art zum Vortheil. beziehungsweise im weiteren 
Sinne des Wohlbefindens der Staatsbürger geeignet, also 
„geniessbar“ zu machen, haben sich Gebirgsvereine gebildet, 
deren Mitgliederbeiträge die Mittel zur Herstellung von Wegen, 
Schutzhäusern, Wegweisern u. s. w. liefern, soweit die Grund
besitzer ihre Zustimmung hierzu geben. Ferner suchen jene auf 
letztere einzuwirken, selbst derartige Verkehrs-Erleichterungen 
zu schaffen, und öfter mit günstigem Erfolge.

In zweiter Linie nützen die Gebirgsvereine dem a l l g e 
m e i n e n  V e r k e h r e  in den erwähnten Gegenden und dem 
Publikum durch Vorkehrungen und geeignete Einwirkungen 
hinsichtlich Beseitigung mangelhafter Zustände in vorhandenen 
Gastwirthschaften durch Belehrungen, nöthigenfalls Warnungen 
wegen Benachtheiligung der Reisegäste mannigfacher Art. 
Des Weiteren fördern sie die Reisesicherheit und Bequem
lichkeit durch Anbringen von Wegtafeln, Ruheplätzen, durch 
zuverlässige Auskunfts-Ertheilungen, Verbesserungen und 
Ueberwachung des Fuhrwerks- und Führerwesens; sie tragen
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viel bei zur Vervollkommung der Reisehandbücher und 
Karten.

Dank dieser Vortheile nützt hinwiederum die Touristik 
durch vermehrte Erforschungen auf dem Gebiete der Natur
wissenschaften, indem viele Gelehrte in früher unbesuchten 
Gegenden werthvolle mineralogische, botanische und zoologische 
Entdeckungen machen. Auf die beschränkten, grösstentheils 
von tiefem Aberglauben befangenen Bewohner abgelegener 
Gebirgsorte wird durch belehrende und belebende Mittheilungen, 
beziehungsweise Gespräche seitens verständiger Gebirgswanderer 
und Sommergäste vortheilhaft eingewirkt.

Nicht gering zu veranschlagen ist der Nutzen, welcher 
den Gebirgsortschaften durch Zuführung erhöhten Verdienstes 
aus den Ausgaben erwächst, welche die Fremden dort machen. 
Erscheinen zwar meistens nur die Wirthe als unmittelbare 
Empfänger, so sind demzufolge diese hinwiederum zu mehr
facheren Anschaffungen oder zum Arbeitgeben an Dritte in 
Stand gesetzt. Aus demselben Anlass können überdem noch 
Erzeugnisse des Bodens und der Handfertigkeit an Fremde 
verwerthet werden, wie andererseits eine Anzahl arbeitsloser 
Männer von Wilddiebereien in Gebirgsforsten abgehalten 
werden, weil sie viel lohnenderen Verdienst aus Dienstleistungen 
als Fremdenführer finden.

Die jährliche Zeit des Fremdenverkehrs ist für Gebirgsorte 
die Zeit reichlicher Ernte, auf welche sich ihre Bewohner 
freuen von Jahresbeginn ab. Und den Boden des Feldes 
dieser Ernte bearbeiten ihnen die Gebirgsvereine, dadurch 
zugleich die Steuerfähigkeit des Ortes erhöhend. Vermöge 
Herstellung oder Verbesserung der Gebirgswege werden 
ausserdem noch Leben und Gesundheit anderer Menschen 
(beziehungsweise Familien-Ernährer) behütet, welche ihr Verkehr 
mit Gebirgsbewohnern dahin führt und die weder Freude am 
Bergesteigen finden, noch Vereinsbeiträge zahlen. Vor mehreren 
Jahren wurde die segensreiche Wirkung der Gebirgsvereine 
dadurch bereits von behördlicher Seite anerkannt, dass der 
niederösterreichische Landtag dem Alpenvereine jährliche 
Geldsummen als Beihülfe bewilligte (jetzt bedarf der Verein 
ihrer nicht mehr) und seitens der östereichisch-ungarischen 
Herrscherfamilie sind dem Ungarischen Karpathenvereine 
ebenfalls namhafte Zuwendungen gewährt worden.

Vorth eile in anderer Hinsicht erwachsen dem S t a a t e ,  
dessen Behörden ihren Beamten Ferien, beziehungsweise 
Erholungs-Urlaube bewilligen, durch erneute Dienstlust ihrer 
Untergebenen, nicht selten auch durch Fernhaltung von 
Vertretungskosten, abgesehen von den Amts-Störungen, die
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durch andernfalls eintretende öftere Erkrankungen unvermeid
lich entstehen.

Indessen gewinnt auch der V o l k s w o h l s t a n d ,  wenn 
es dem privatgeschäftlichen Steuerzahler erleichtert ist, sich 
vom Kampfe ums tägliche Brod zeitweise reichlicher zu erholen, 
dadurch vielleicht wiederkehrender oder dauernder Erkrankung 
und Erwerbsunfähigkeit, schlimmenfalls Verarmung vorzubeugen.

Man wende nicht ein, dass der Volkswohlstand durch 
Erleichterung des Reisens und der Touristik l e i d e ,  indem 
hierdurch eine Verleitung des Staatsbürgers zu unnöthigen 
Vergnügungs-Ausgaben herbeigeführt werde. Denn diejenigen, 
welche nicht haushälterisch gewöhnt sind und der Genusssucht 
fröhnen, haben wir nicht in den Reihen der Gebirgsfreunde 
zu suchen, vielmehr finden wir sie in Genossenschaften derer, 
welche die Neigung zu Wein, Weib und Würfelklang zu weit 
treiben.

Durch Verfolgung ihres Zieles: „ d e n  B e s u c h e r n  
d e r  G e b i r g e  i n  l e t z t e r e n  A u f e n t h a l t  u n d  
Re i s e n  zu e r l e i c h t e r n  und angenehm zu 
m a c h e n “ tragen somit die Gebirgsvereine zur Beförderung 
des Wohlbefindens der Bevölkerung bei, sie dienen mithin 
dem Zwecke des Staatsbestandes und erwerben sich unzweifel
haft das Wohlwollen der Landesverwaltungen.

Hiermit darf wohl das Entgegenkommen der Verkehrs
behörden in Verbindung gebracht werden, welche durch 
Einrichtung bequemer Fahrpläne und durch Fahrgeld-Ermäs- 
sigungen das Reisen nach Möglichkeit erleichtern, was in 
steter Wechselwirkung hinwiederum der fiskalischen Kasse zu 
Statten kommt.

Schliesslich gebührt es wohl bei dieser Gelegenheit, 
denjenigen Grundherrschaften die verdiente Anerkennung zu 
zollen, welche — ihren eigenen Vortheil den Wünschen des 
Reisepublikums anbequemend —  die Bereisung ihres von der 
Natur in dieser Hinsicht bevorzugten Grundbesitzes, sowie 
den Bau von Wegen und Unterkunftsgelegenheiten, die 
Anbringung von Wegzeichen und dergleichen mehr getatten 
und es darf hierbei wohl versichert werden, wie deren Eigen
thum dadurch weniger gefährdet wird, als vielfach befürchtet 
zu werden pflegt, dass vielmehr ein erhöhter Schutz für ihren 
Besitz insofern erwächst, als Personen, die zu Uebermuth, 
Rohheiten und Uebertretung von Strafgesetzen geneigt sind, 
unter den Erholungs-Reisenden nur einen verschwindend 
kleinen Bruchtheil ausmachen, überdem aber an Verübung 
derartiger Vergehungen wegen der häufigeren Begegnung mit 
anständigen Reisenden sich gehindert, beziehungsweise gestört
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sehen; ferner, indem Frevler in besuchteren Gegenden der 
Entdeckung viel mehr ausgesetzt sind. (Zur Ermittelung und 
Bestrafung von Uebelthätern dieser Art tragen übrigens die 
Gebirgsvereine dadurch lebhaft bei, dass sie für zuverlässige 
Anzeigen hohe Geldbelohnungen zahlen). Die wohlwollenden 
Grundbesitzer geniessen in zutreffenden Fällen wiederum 
erwähnenswerthe Vortheile, da sie auf guten Vereinswegen 
selbst b e s s e r  f a h r e n ;  ihr Wirthschaftsbetrieb gewinnt 
selbst dann noch, wenn sie der Touristik zu Gefallen neue 
Wege angelegt haben und diese mitbenutzen, dabei Fahrzeuge 
und Zugvieh weniger abnutzen. Endlich ernten diese Grund
besitzer dazu einen höheren Grad von Beliebtheit bei der 
Bevölkerung; diese ist ihrerseits dafür gern geneigt, zur 
Abwendung von Schädigungen das Ihrige beizutragen.

Die Nützlichkeit der Touristik und der Gebirgsvereine 
für Volk und Staat dürfte hiernach hinlänglich dargethan sein.



Von Wien durch Oberungarn nach Siebenbürgen.
Mitgetheilt von M . R .

Unser Vereinsmuseum in Popräd besitzt ein altes, in 
Hundsleder gebundenes Buch, das den Titel führt: „$Eeutfd)e§ 
■Hetjfjbud) burdj  £od)  t>nb Seiber eutf cbtanb.  aud) 
angrän|jenbe, unb benachbarte Königreich, $ürftentf)umb unb Sanbe, 
al§ Ungarn, (Siebenbürgen, ißolen, ©djroeben, Sennemarcf etc. 
burd) Sflartinum geütomrc. ©trajjburg. 3n Verlegung Sajari 
3etmerö Seligen @rben. Anno M. DC. XXXII.“

Schon aus diesem, nur zum kleinsten Theile zitirten 
Titel ist ersichtlich, dass wir es mit Keisebeschreibungen zu 
thun haben. Es war natürlich, dass ich vor Allem den auf 
Ungarn bezüglichen Partien meine Aufmerksamkeit zuwandte, 
und je weiter ich darin las, um so mehr fühlte ich mich 
angezogen. Was der Verfasser sagt, ist so eigenthümlich, 
dabei aber so interessant, die Darstellung so naiv, Reflexionen 
und Bemerkungen so originell, dass ich alsbald zu dem 
Entschlüsse kam, die auf Wahrheit und Dichtung beruhende 
„Raise, von Wien auss durch Oberungarn in Siebenbürgen“ , 
an dieser Stelle zu veröffentlichen. Der Reiz dieser Beschrei
bung liegt nicht so sehr im Inhalt, als vielmehr in der Form, 
Ton, Färbung und Haltung würden also durch eine Übertragung 
vollständig verwischt und könnte diese nur eine abgeblasste 
Kopie des Originals geben, weshalb ich es für einzig richtig 
halten musste, den Urtext zum Abdruck zu bringen.

Da diese einleitenden Worte keine philologische Abhand
lung sein können, muss ich es dem geehrten Leser anheim
stellen, wie er sich in der Sprache und Orthographie des
XVII. Jahrhunderts werde zurechtfinden, glaube jedoch 
bemerken zu sollen, dass ffauonifcfj und roinbijd) =  slavisch: 
®. =  Dorf; ä>£. =  Marktflecken; ©t. =  Stadt; m. =  Meile; 
u =  u oder ü ; tu bisweilen =  u.

Dagegegen erachtete ich es für nothwendig, die vorkom
menden geographischen Benennungen in alphabetischer 
Reihenfolge zusammenzustellen und denselben die ungarischen,
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beziehungsweise die jetzt gebräuchlichen deutschen Namen 
beizufügen.
Sittenburg, Magyar-Övär.
31lt ©ob Slltfobb Zölyom.
2llt 93ater, 33abra, Fätra. 
älrautas, Aranyos. 
iöania, Nagybänya.

Seitfdj, Seutfcfiau, Löcse. 
Seroa, L6va.
Snpfs, Sipfcf), Lipcse. 
SJtaromaruS, Märamaros. 
•KtegieS 3Jlebiafcb, Medgyes.

33ertf)alm, 58irtE)e[m, Berethalom.SJterenburg, SDtarienburg, Földvar.
23ej ermiß. Vesztenicz. (?) 
33ejfermim, Böszönndny. 
33iE)arr, Bihar.

SäJlöfen, Sofern, Reefen, 33iftri|, 
Besztercze.

ÜJluran, Muräny.
©ärpen, Harpen, Karpfen, Kor- üJtüInbad), -BtübEenbad), Szasz-

pona.
©I)remni|, Kretnttiß, Körmöcz- 

bänya.

Sebes.
9tebefd)er, Nedozser. 
9teut)eufel,3teuE)äuje[,Frsekujvär.

®orenburg, i£l)orenburg, Torda. SteumarEt, Marosväsärhely.
®öbri|, Debreczen.
©nieb, Enyed.
©rla, ©rlau, Eger. 
^arfafdjbrucE, Farkashida. 
gefetetoo, Feketetö.
§eniefd), Fenes.
^repftat, greiftabt, Galgöcz. 
©eiba, ©eib, Hibbe.
®imefdj, Gimes.
®rait, Garan.
©rid)ifcb SBeiffenburg, 33eigrab, 

Nändorfehervär.
•Öacjaglj, Hätszeg.
^eniejiba, Henczida. 
§ermanftatt, Szeben.
4?erroat, Hernäd.
■Öunuiab, Bänffy-Hunyad. 
KereS, Körös.
KejimarE, KesmarE, Kösmärk. 
Kefjmarfer ®ebiirg, 

Magas-Tatra.

9teufol,9teufoE)l, Beszterczebänya. 
Steutra, Nvitra.
Slparljib, Nyärad (?), Nyärasd. (?) 
Dfeu, Buda.
ißalttnfa, Dregely-Palänk. 
iJMfoggen, Bozök. (?) 
ipeftön, Pöstydn. 
ißeter, Szt.-Pöter. 
ipobrogl), Bodrog. 
ipugganß, Butans, Bakabänya. 
^urß Sänbtein, 33ur$enlanb, 

Bärczasäg. 
ipreffburg, Pozsony.
«Pribij, Privigye. 
ißrog, iörooS, Szaszvaros.
Staab, Györ.
Stebnicf, Rinmik. (?)
Stauben, Rudnö.
Stofenberg, Rözsahegy.

Hohe Tatra,Stoinao, Stofenau, Rozsnyo.
Stotße $f)urn, Stotljer ^burm-

KircEiborff, Äird îbrauf, Szepes- Veres-toronv.
Väralja. ©aaSS, Szäsz (?) Saskö. (?)

Klausenburg, Kolosvar. ©amboEret, Zsambokret.
Kocf)elburg KoEelburg,Küküllövdr.©anto, Szantö.
Königsberg, Ujbänya. ©Reiben, Sajba.
KöröSfro, Korösfö. ©dielte, Selve.
Kralua, Kralovän. ©dfjemniß, Selmeczbänya.
ÖauSpurg, 2autfd)burg,Lucsiviia. ©djintta, ©d)intau, Sempte.
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®df)melni§, ©djmöHnil, Szo- 
molnok.

©enbere, Szendrö.
©eorin, Turn-Severin. 
©latina, Szalatna.

Sottbrunn, Totprona. 
Sömö§, Temes.
Sfcbabrdg, Csäbräg.
Sotten, Sitten, Belabänya. 
Sprnau, Nagy-Szombat.

©. ÜDiartiu, Turöcz-Szt.-Marton.Uiroar, Szamösüjvar.
®. -Jlicolau, Szt.-Miklös. 
©omofcf), Somos.
®oo roar, Sövar.
©tuben, Stubnya. 
©utf<f)an, Szucsäny. 
Salmifrf), Talmacs. 
Sapottf djau, Tapolcsän, 
Seifja, Sfieifi, Tisza.

SBaiba ^urmiab, Vajda-Hunyad. 
2Barbein,@ro§roarbein,Nagyvärad 
Sßartberg, Szencz.
SBafarljett, Gyerö-Väsärhely. 
SBeiffenburg, Gyulafehdrvar. 
SBigleä, Vdgles.
2Bifelburg. SBiefelburg, Moson. 
SSointg, Chvoinicza (?)

Sergburg, Sörsburg, Törcsvär. gääettanb, ©efletlanb, Szd- 
Sljonau, Sonau, Duna. kelyföld.
Sobring, Dobrövära. (?) 3 e&eib Kis-Szeben.
Sofet), Tokaj Reiben, Feketehalom.

Nachdem dies vorausgelassen worden, hoffe und wünsche 
ich lebhaft, durch Mittheilung des Originals —  mit Hinweg
lassung der Theilstrecke Wien —  Pressburg —  unsern Vereins
gliedern eine angenehme Lektüre geboten und mit diesem 
Versuch, Reisebeschreibungen früherer Jahrhunderte im Jahr
buch zu veröffentlichen, keinen Fehlgriff gethan zu haben.

@t. )ßrcfiburg. Sjjeilä rechnen nur 9. meil oon SBien 
auff ißrefjburg. @f>e man bafiin fompt, mufi man fiel) ober bie 
Sfjon au führen laffen, bamit man rccd eine ftunbe jutfiun tjat. 
Otto Frisingensis nennet biefe ©tatt Bosan, unb Lazius »om 
L. Pisone Pisonium, meines gleidlfrool ben ©elelfrten nidjt 
atterbingä gefallen tfjut. 3n§ gemein roirb fie Posonium genant, 
©ie ift ber geit, roeiln Ofen, onnb anbere oornefpne ©tätte in ber 
Sürden £änbe fein, bie i>aupt©tatt in SBngarn, fo aber non ben 
Seutfcfieu regieret roirb. Sann obrootu and) Ungarn inn= unb 
auffer ber ©tatt roofinen, fo nimpt man bocb berfetben feinen in 
ben Statf): 58nb fein bie meiften ^nroofpier ber 2lugfpurgif(|en 
Confession jugetfian, bie if)re 9tal)rung meffrertfieUS oont 2fcfer= unb 
ÜBeinbaro, aucf) 3Sie f̂)änbefn fiaben. 2lnff bent ipiatj fielet baö 9tatfp 
fjauj), fambt einem S£)urn, unb ein fcfjöner 9fo£)rbrunn. 33etf)len ®abor 
f$ürft in ©ibenbürgen, Ijat im nädjiften Sfrieg biefe ©tatt, fambt 
bem ©djtofi, eingenommen: 93nb obrooln ©raff Sampier 2lmto 
1620. folcfj SfönigtidO ©dfjtofj (fo auffbem 33erg gelegen) roiebet 
ju erobern uermeinte, fo warb er bocfj uon ber ®efa|ung erfaut, 
unb mit einer Äugel burdfifd̂ offen. 2luff bem ©cfjloji ligt bie 
ißngarifdbe £öniglicf)e (Eron oerroafirt, unnb ift mit Sngarifcöen 
^eibuefen uerroadiet.
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'Di. SBartberg. 3. meü. S ie  Anwohner fein jum  t^eit U ngarn, 
jum  theil aber Seutfche, auch © la oon ie r  haben auch DBein mtb 
2lcferbaw, behgleichen 93iehjucbt-

8 t. B irnau . 3. meil. S ie fe r  © tatt ^jnrooJjner fein Seutfdje, 
© loo a fen  tmnD U ngarn, alba auch ein 33ngriföh S o m ß a p ite t , 
onnb 2BeiI)^3ifd^off ift. SDtefe © ta tt treibt groffe ©ewerbfcfjafft.

© t . grepftat. 2. meil. S s  hat ba eine feine 33rmf ober 
bie Sßaag, onb ein 3°ttt>auh. auff einem fjofjen 33erg aber ein 
23efteS ©cf)toh. Dian rebet ba Seutfd), SBngrifdj unb © laoon ifch . 
^ a t  einen feinen 2Beinwach'S l)erumb, werben auch ^jährlichen 
groffe 23iehmärcEt ba gehalten. 3 tü0 w eil oberhalb bem gretjftättlein, 
ju  Deftön (a lba  auch ein 33rn<f ober bie SBaag) ift ein oberaufs 
löftlic^es warm es S3ab, roeld^es aber nicht eingefangen onb oerfa ft: 
© onbern es werben nur © ruben in bie ©rbe g e m a lt , bie man 
mit SäcEett, ober Brettern, wann man will, aufjfüttern, onnb in 
benfelben haben tan. 23unb folche © ruben müffen offt oeränbert, 
onb nad̂ » beS gluffeS ber SBaag ab= ober junemmen gerichtet, 
onnb fo  ber g lü h  road^fen, mit ben © ruben  gegen 33erg
gewichen: wann er aber fället, Ejinnadh gerudt werben. S a n n  je 
näher bem g lü h  man gräbet, je ^eiffer ba§ SBaffcr auffquillet. 
3Snnb tan iljme einer feine © ruben  alfo machen laffen, bah et 
mit bem Seih im  SBarmen, mit ben &äitben onb Hüffen aber im 
halten  DBaffer ligeit thut. S ie  © ruben  werben omb fed^s 
Kreuzer eine, nach jebeS Segehren, gegraben. Dian tan nicht 
a lfoba lb  einfthen, ober haben, fonbern man muh bas SBaffer ju o or  
Sauledjt werben laffen. 2BiH es einem ju  fa ll werben, fo  barff er 
nur mit ben Ringern, ober 3 ehen- in  bent © anbe griiblen, fo  
wirb halb hjeiffeS gnug auffgehn. 2Beld)eS bann ein bemfwürbigeS, 
auch 0uteS S a b  toiber ben © a n b , Äräfce, frifdhe, onnb alte 
© djäben, onb SBeljetagen ber © lieber i f t :  3Sunb erzeigen fidh bie 
^randtheiteit halb, ob fie jum S ob e , ober ob ber Strand genefen 
werbe.

S .  Sapottfdjau . 3 . meil. oom  grepftättl, ift mit einem 
ftardeu swpfadjen auffgeworffenen © raben  om bfangen.

S .  © am botret. 1. nt.
S .  Sefertnih. 2 . m eil. fo  Sßinbifche SDörffer fein.
© t . ißribij. 2. meil. S if i  © tättlein  wirb auch oom  ©ta= 

oonifdjen, ober SBinbifdjen S o ld  bewohnt, fo  ber SHugfpurgifchen 
C on fession  jugethan, onnb Ferrit © ra ff S u r fon  gehörig. Dahent 
babet) hat es jw ep warme onb nu&lidje Sd^roefelbäber, Soin ifc, 
onb ©tubeit, genant.

S .  Debefcher. 2lHhie fangt ficlj ber &ohe © erg onb SBalb, 
ber ^Sribijer S e rg  genant, an, auff welchem o ie l Seuthe ombgebracfjt, 
onb beraubet werben.
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SD. Dtautten, ober ta u b e n . 3 . m. oott ißribig, fo fenfeits 
am  33erg liget. SBon liier raifet m an neben einem gegen Utibergang 
ligenben Ijoben 33erg, au f beffen fpi|en ein altes © d jiofj, SDurocj 
genant, ift, auffs

SD. SEottbruun. 2 . nt.
SD. © .  SJtartin. 2 . m.
® . $traloa. 2. m. üWfjie fompt man ober bas SBaffer, bie 

Ä rua, ober SJtuetter, genant, gen 9tofenberg : ober mann bie 
SBaffer groß, oom  SDorff ©utfdpan, fo  äroifdpen © .  -K ortin onb 
$ra lroa  ligt, ober ben pcbften , onb gar geben S9erg, ber 31(t33atter, 
ober V adra. genant, welcher SBeg aber gar böfj, miifiefam onnb 
gefährlich ift.

9Jt. K ofenbetg. 3 . meii. 3lttf)ie bat es eine Sfrucfen ober bie 
SBaag, fam pt einer SJtaut.

SD. © .  K icotau. 2. in. 2Wbie wirb bie SBaag ©djiffreicb. 
SDiefeS onb anbere S örffe r , toerben o on  SBinbifdpen Beutpen 
beroobnt. 33nnb roirb ber gan^e ftricb oom  greqftättl au§, bifj 
in bie Biffe- bie Spptau  genant. © s gibt ba feine oon  ö o lb  
erbaiote R aufer, SSnb fan  m an auff g a f fe n  oon  S. N ico la  fahren 
bifj auff SErentfdpien, grepftättl, onb gar gen © om orren .

© .  Sßeter. 1 . m.
SD. © eiba . 1. meii. SlUbie ift jum erden, bajj wer luft bat 

bie S3ergftätte jubefidptigen, fidE» oon  ijkefjburg aujj ins SD. §ar= 
fafcpbrudf (a lba  ein Srudf ober einen 2lrnt ber SBaag ift) onnb 
oon  bannen jum  © cblojj onnb SDorff © cbintta begeben föntte. 
S3nnb bat es ju  © cbintta  in bie bwnbert SErabanten im © d jlofj, 
fo oon bem H erren bes ortljs je|o ben Herren © ra fen  SEburfo 
unterhalten toerben, ber groffes © intom m en, onnb bas © cblojj 
einen SBaffergraben b a t : gebet auch ba ein Sfrucf ober bie SBaag. 
S3on bannen fom pt m an ins SDorff ©dpelte and) an ber SBaag 
gelegen, alba auff ber Reiben ber & err to n  ©dpintta einen 
K a p etp off f)dt, jatnpt einem ©eftütt, onb anberer S3iebsucpt: 
onb roirb auff ber Reiben bierumb alles aujj © iebenbürgen, onnb 
ber SEürdfep ^erauff fommenbeS SSiep geroaibet, onb ben i}Srejjbur= 
g ifte n , SEprnauifdpen, Slltenburgijcpen, SBifelbutgifdpen, onnb 
anbern Dcpfentreibern alba oerbanbelt, onnb burcp biefe ferners 
in Defterreicp onnb ÜJiäpren, nach SBien onnb Slufpip oerfaufft. 
3Me Slnbern, fo ihr SSiep auff ber anbern feiten ber SEpcnau 
berauff treiben, roaiben foldpeS auff bet Laiben  bep K a a b : 33on 
bannen es bann w eiter getrieben roirb. S3on binnen fom pt man 
ins gebulbigte SDorff Stparpib, alba aucp D dpfetiK ärft fein . 
SBeiters nacp UZeupcufel, ober fBitoar, fo  m it ©rbetten Sßaftepen 
ombgeben, onnb m it SBaffergraben befeftigt ift. @S gibt SDeutfdpe 
onnb SSngrifcpe © olbaten  alba, roie auch Käsen, fo eines befonbern
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tmnb faft ©riedjifcben © laubenS fein, nttnb fbr aigett Sircbleiit 
haben. 2)iefer SRagcn gibt es niel in U ngarn, fo  p a r  gute 
Sriegsleutb , aber and) barneben nnbeftänbig fein, a ls bie es 
gemeinlid) mit bem obfiegenbcn S ^ e ii tjalten, tmnb a lfo  S t i f t e n  
nnb Würden bienen. S o t  biefer Sßeftung ift im jüngften S rieg  ber 
© ra ff B u cq u oy  geblieben. S o n  Rinnen nach ber Sifdbofflidjen 
(Statt -Keptra, alba ein © d ilo fj auff einem S erg . SDas SBaffer 
•Jteptra fleuft barunber fü r, tmnb fdjaibet gleidjfam  bie ©ebulbigte, 
tmnb Snge|ulbigte ört^er.

S o n  |innen fornpt m an nun p  ben gebadeten Sergftätten , 
bie aber nidjt füglich in einer D rbn u n g fönnen burdfraifel werben. 
S n b  ift barunter bie 1. €>(f)cnuti<t, ober S elm iczban ia , fo  mit 
feiner reg ten  © tattm aw er, aber mol mit ^o^ett Sergen  nm bfangen, 
auff m e lie r  £ ö b e , gegen ÜJfittag tmnb 2lu ffgang, p e r )  ftarfe 
©dflöffer, fo  w o l an meljr ortben fleine SBadjt^aufer fteEjen, 
werben auc| wegen ber ftraiffenben W ürden p ep | u n bert Xeutfdfe 
tmnb S ngrifd fe  Snecbte ba gehalten. S n n b  bif; ift bie © ilb e t-  
reid^fte S ergftatt, alba £>errltc£)e groffe ©cbntelb* onttb S rennöfen , 
begleichen nid^t halb gufittben. S n n b  ift ba bie Sönigtidje ©amtner, 
babep ein © am m er® rane, ©innebnter, tmnb anbere D fficierer fein. 
® ie  Ignwoijner ber (Statt fein SCeutfdje, ber 9Iugfpurgifdben 
C on fession  p g e tb a n , bie aber noch bie fOte§gewant, S ieb te r , tmb 
bergleid^en haben, wie bann in allen Sergftätten gebräut^ig. 3 ft  
fünften ein rauher tmb falter ortb- tmb tljewer ba p  leben, w eiln  
m an faft alles oon  anbern ortben bal)in bringen muff. SDer 2Beitx 
ift gleid|mol in einem jimblicben © e i t : wirb non graw en m ard t, 
fo  ein © efju lbigts S o r f f ,  baffln bracht. @S ift auch ba§ S ie r  
nicf)t böjj. 2 . ©bremttib, ligt auch in einem tieffen © run b . 
p ifc b e n  t)°beR Sergen , nttb ift toiubig, nnnb p n b lid ) S a lt  attt>ie 
© s b «t ben mebrerntbeil © o lbbergw erd  ba, nnnb eine Kam m er, 
farnpt einem ©innebmer nnnb S ucbbalter: S nb  ift aud) ba bie 
ÜJfi'tnb, in welcher alles © o lb  nnnb S ilb e r  bes ganzen S m bfra ifj 
ber S erg © tä tt  nermünbt wirb. Slttff einem S erg  ift ein ©cblojg, 
non w elkem  bie S ta tt  etlidjer maffen befdfpbt werben m ag. 
3mifcben ©diem nib nnb ©brem nib ift ein w arm  S a b , bie © la fu  
bütten genant. 3. 9?eufoI, ober B esztercze  bania : ift wegen bes 
groffen nntHragenben S upfferbergw erds beriimbt. 9lm Sc^Iofe bin 
fleuft bas SBaffer bie © ran . £ a t  niel ©d)m el|öfen, Kupferhäm m er, 
auch auff bem ©fdfeib ober S erg , wie man auff bie ©brentnib 
p r a i fe t ,  D u edfilberS ergw erd . @S ift ba auch ein Königliche 
Kammer, ©innebmer, nnb anbere D fficier. fütan fatt an feinem 
ortb in beu Sergftätten  fo  leicht, a ls aUbie, jebreit. ® ie  S ta tt  
beit p  bewacbung bes SBalbtS nnb SergS  T rabanten , ober 
© o lb a te n : bann bie ® örffer bifj auff ein niertel w eil | rn p  
gebulbigt fein. SDie $n w obu er fein ber Seutfdfen, SBenbifdjeit
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onnb ßungrifd ien  Spraact) fünbig, onnb tebeu bodi nid)t gern 
Seutfcfe. 4 . S|jDen auch ein 33ergStättlein, fo mit Sßlanden 
prifdlien gar feolieu bergen  »mbfattgen. ö ig t 2. meit »on  ber 
6 d£)emni|. 3 ft  gteid^root ber seit fein S3ergroerd bafelbft. ö . 
^ltggan^ ift and) ber Sergftätt eine, gleidjrooi gar fcfelecfiten 
oerm ögens. 6. Söntgfberg. 2. m. oon  ißnggang, unb 1 . meii. 
oon © . Söenebtct, m eines S .  Senebict auff biefer Slaife groifd^ert 
Sleptra onnb ©dfeeinnig ligt, alba ein S om cap ite l ift, fo in feofien 
eferen gehalten, onb bie Som fjerren in m istigen  fachen, a ls 
3engen, gebraucht roerben. Slicfit meit non befagtem Äönigfberg 
IjatS auct) einen Saurbrontten, fo, roie ber ju S lltS o l, für ba§ 
sitil}toef)e, onnb aitbere gebrechen, fel)r nuölidf) ift- 7. 3 fIt@ oI, 
alba ©olb= S ilb er ; Q uedfilber; onb $upffer33ergroerd, and) ein 
S ru nn , fo rotf)led|t onnb fauer, gar liebticb jutrinden. 33nb 
roofinen in biefer S ta tt  SBenbifcfee, SSngrifi^e onb Seutfdje Seattle, 
onb ffeuft bas SBaffer bie © ran  fürober, f)at ein ftarcf ©d|lofe 
in ber S ta tt , »o n  roetdier gen ©ärpen, 3 . auff bie ©d)emni| 
onnb G rannig, 3 . oitnb gen Steufoll, neben bem 2Baffer ber ©raati, 
Stoo meilen fein. 23ou ben S ergS tä tten  faget m an : Steufol fetje 
mit Äupfferen, ©djemnife mit S überen , Gremnife mit gnlben 
SJlaroren ombgeben. 2Be(d)e§ affo juoerftefien, bafe »iet Gr£, fo 
bes fd^metjen« nidft roürbig, »nber ben © d jlad en  abfeits getfian 
onb fjingeroorffen, unb neben anbern S teinen  oerntaroret, fo  mit 
ber jeit Grfereicfeer roirb, aber weite oermarort, nidl)t rnelir §u ben 
© dbm ef^ütten  faitn gebraut roerben. Sieben biefen fieben 23erg= 
S tätten  fein auch etlidfe 33lodf)äufer, Gaftetl. © djlöffer, a ls 
©imefdb, Seroa (fo ein SSefteä ©d)lofe tmnb S ta tt )  S .  Slntaf in 
ber 2tro, Harpen, i^offoggen, (Efcfeabräg. Saafe, S obrin g , S la tin a , 
SBigleS, ÜRuran, © R eiben, ißalunfa , Sgpfe, »n g  anbere rnelir. Sßnbfan 
man ooni Sdjlofe Stjpfe in bie ©eiba, onnb affo auff obbefcferiebette 
Gafcl)auer Strafe fom tnen: Sluff roeldjer roir nun fo r tra ifen : onb 
oon obgemeltetn 2)orff © eiba onfern roeg nehmen nadfe

® . Saufpurg. 2. m.
S t . Seitfd), ober Scltfdjau. 2. m. Caspar Ens feget oon 

Saufpurg, fo er Sanfperg nennet, 8. meit. auff Seitfd). Sife 
ßeitfcf) ift ber fieben §repen  S tä tte  in U ngarn eine, auff einer 
Simblidfen ^öfee gelegen, onnb roirb bodlj gegen SJlitternadit nodfe 
mit einem ^ofeeu 93erg oberfd^attet. S ie  Qnroofiner fein Seutfdbe: 
roierool mau ber ombtigenben S örffe r  fealber aucf) SBenbifdfe ba 
reben tfeut. 3 ft  fein oberftufe oon  SBaffer all£)ie. S ie fer  onb 
anberer S tä tte  in 3t)pfe ÄirdEfengebräudE) fein ben Sergftätterifdben 
gleid^. G§ feat eine feine Scfeut ba, gibt audj freunblidfje onnb 
trerofiergige Seutfee, fo fid) fonberlicl) bes g e b a u t e  M b  ^ er= 
braroens neijren. ©egen Slibergang ligt S3olen, onb ba§ feobe 
SRofenafifdf) ©ebi'trg, fo  bife in ißoten ftd) erftredt, onber roeldfjes
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auch bas ^ e fjm ard eröeb ü rg  gerechnet « i t b ,  fo vom © tättle in  
Äefjm ard, 2 . meilen oon  ber Seitfeh gelegen, beu kanten , welches 
oberaufj an ettjlidjen ortljen ftäts m it © djuee bebedt ift, 
an etlidjen aber werben groffe £erbe  ©chaaff onb © eiffen  
gewaibet. 2Xttff ber £ö£)e fein an etlichen ortljen g ifd jre id je  
2Beifjer, welche, fo  fie oom  ©etoäffer oberfchwämt, o iel g ifd j ober 
bie Reifen herab flögen, fo mefjrertljeils Forellen fein. Sttjeil§ 
&öljin fein gar onerfteiglich, onnb werben oon  © em bfen bewohnt, 
tbjeilö mit ©djnee ftäts bebedt. ©ifs ©ebi'trg foU and) w ilbe 
ißferbe Ijaben. 2Son ber Seitfdj gegen äluffgang ligen ©djntelnife, 
Stojjnato onb © öln ih , ba SBergwerd fein. © djm elni|  ift eine 
halbe tagraife  oon  ber Seitfdj, a lba es Stupffer onnb ©ilberberg= 
roerd mit wenig © o lb  temperirt Ijat. 23nb ift bas Stupfferwaffer, 
fo  m an alba tljeils mit einem Stabe aufj ber tieffe herauf) in bie 
© r ö g e  pom pt, tljeils aber oon jtjrn felbften anffquiUet, fo fegarff, 
bajj w ann man folcheS ober altes ©ifen lauffen taffet, es jnner 
oier ober fün ff 2Bodjen ju  ftupffei: w irb, bafj man ein anberS 
bargegen A nlegen fan. © iefe  Eupffer werben nachher Idolen 
oerfaufft. $ u  © ötu ig  Ijat es ein ©ifeniSergw erd, onnb o ie l 
J a m m e r : $u fftofjnau aber ift ein ©ilber= onnb © olbreid j $8erg= 
w erd, welches legte, gleicEjwol jegt nicht gebawet werben folte, 
w eils ben W ürden sunaljent gelegen.

33on ber Seitfdj auff
© t. S ’tnfjborff. 2. m fo onben an einem 23erg ligt, auff 

ber Ijölje aber ift ein © om capitel ©  SOtartinS © ottshaufj genant. 
O ben auff bem 23erg ift ein SBaffer, fo §tt © tein  wirb, baff m ans 
jurn R aufer bauen brauchen fa n : halber bas © prid jtoort, baff bie 
K äufer bafelbft mit SBaffer gebaut fegen, © ie  © te in , bie oitber 
ber ©rben wadjfen, werben für S ald j geb ra u st.

SSon Stirdjborff raifet man neben bem oeften © d jlo j), © jep p ö s  
ober 3 9P feth au& genant, (fo  a u f einem fjofjett 33erg onnb Reifen 
liget, onb bem Ferrit © u rfon  gehöret) ober ben hoben 33erg onnb 
SBalb. Surfselgruub genant, gen

© t. © fjericö. 4 . rneit. SSnterwegS hot m an bas SSefte ©chfofj 
© d jarofd j, jtern bas ©eutfdje © tättlein  ßebeit, ober ©sehen. 
©perieS ift ein fein langes © tättlein  mit fütauren onnb © räben , 
fam pt äwep ©tatt©£joren oerfehen, alba m an ©eutfdj, 93ngrifd), 
onb ipotnifcb reben thut, w ie m an bann auch in bretj © praad jen  
prebiget. © a s  SBaffer ift © a tt ite r ig : onnb im © o r ff © o o  w ar 
|at es © a l|  onnb ©altjtoaffer, bas hin onnb wiber oerführet 
w irb. 3 m 2Balb bei) ©perieS fjot es jween 33ri'mn, baooit ißögel 
onnb SSieh, wann fie baraufs trinden, fterben : befjwegen mit 
©eftreufj bebedt werben, bafj nichts barju  fommeit m ö g e : ber 3 . 
aber ift ein © aurbritnn  herrlichen © efdjntads, beffen einer nicht 
genug trinden fan, onb ift gefunb.
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3). © om ofd). 2. nt.
8t. (Eafdjau. 2. tneil. ©ebad^tet Caspar E ns fcfet 6. meit 

non E p er ies  auff Safebau, fo aber gar Hein fein muffen S a n n  
wann man ober bas ©ebürg, ber Safcberbamer genant, non ber 
yeitfdj auff Safebau reifen toill, fo fatt m an ©om m erSjeit in 
einem tag baffin reiten. Sefagte © tatt Safebau, ober Cassovia, 
folle oon  betit Stömer C assio bett SJiamen haben, rote D ilich ius 
roiH. © ie  ift bie £ a u p t© ta tt  in D berS n garn , mit SKauren onttb 
©räbett gimblid^ oerforgt. igat jroet) S b or , bent atlroegen eins 
eine SBocfjen, onnb bas aitber bie anbere offen gehalten, ottnb mit 
Seutfdjen onnb tßngrifdben jlnedbtett beroacfjet roirb. Sluffer ber 
© tatt rinnet bas Söaffer igerroat. 2tuff bem SBeingebürg iaufft 
ein Meiner 93acb bepttt oberu S b or in bie © ta tt , onb tbeitt fidj 
innerhalb ber © ta tt alfobalb in jroet) tbeil, onnb fteufft a lfo in 
jroetjen Söäd^lein bie länge ber © ta tt auff, barüber 34 . Sriicflein 
geben. S ie  ®ir<ben®ebräucb roerben faft auff Sergftättifcb 
gehalten. S e r  Statt) ift oon  Seutfcffen befefft, fo ber SJlugfpurgifdben 
C on fession . S s  roobneit gleicbrool auch oiel SBngarn alba, bie 
in bett eufferu Sfatb fom m en fönnett. SJlan rebet, neben ber 
Seutfcffen ottnb SSitgrifdben © praad), auch Sßotnifcb bafelbften, 
onnb ift ber meifte Raubet mit bem 2ßein, fo in ffSotn geführt 
roirb. S s  ift aüE)ie bie königlich ßam er, jtem ber
ßriegögablm eifter, onnb SJtuftermeifter in öberißngartt, wie audb 
bas 3 eu0lj(u*t3 (fo  mit jimblidbem ©efebüff onnb SRunition oerfeben:) 
jtem ©ieffer, 33ücbfenmeifter, ißuloermaöber, SBagner, ©cbm ibt oc. 
onb bat ba ber V ic e  R e , fo bie SSttgern K yral k ep e  nennen, 
bas ift, ber gri&iDbriffe in DberiBngartt, fein Stefibenj, fo  gemeitu 
lieb ein Seutfcffer geroefen, (etroa auch SBelfdbe, a ls  ber © ra ff 
oon N agrol, B e llg io iosa  & c.) feitbero ÜSngarn befftn § a u ff Defter= 
reidb ift. 3Snb bat biefer g ^ f D l m f l6 ober alle ®djtöffer, 
23eftuttgen, ©ränffen, onb Saftell, barinn Äetfferlidj ÄriegSoolcf 
ligt, fo rool auch bett © ra fff ober ©panfcbaffteit, onb alten &errn 
ins gemein, in $einbes ttotb, sugebieten. 3 U ferner guardi fein 
oor biefem oon ber ©dblefifcben Sanbfdjafft 200. Seutfcffe Steutter 
onterbalten roorben: bie © tattguarbi roar oon  300 . R e ch te n : 
S s  routben aud) 200 . ^uffartt, fo m au Safebauer fönffarn nennet, 
befotbet, fo aber, roie auch bie Steutter, ttidbt in ber © ta tt tagen. 
2Bie es aber etlicb Saffr b « o ,  in beme fotetje © tatt ber SSetblen 
© a b or  gi'trft in ©iebenbürgen, auff ihr SRnffertidbe SJtajeftäf 
jutaffen ottnb belieben, btff an feinen tobe innen gehabt, geha lten ' 
roorben, ober nun nach beffen tob gehalten werbe, nach bem fte 
jefft roiber bes K önigs, fatt id) nicht roiffen. 33iff auff 6. meit 
oon b ^ r  ift alles bem Si'trcfen gebulbet. oc.

© an to . 5 . m. Slebret ftcb 'm it ißelbrottnb SBeinSaroe.
Sofeff. 3 . meit. S if f  ift ein ißeftung nicht fo  ftarcf onnb
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fdjön, a ls fie im ruff. 3 ft rool m it SBaffern allenthalben ombs 
geben, aber fie hat einen Ijo^en SBerg nur eines iöütbfenfdhuffeS 
oom  ©chlofi, onber m einem  her -Dtarcft tigt, ber ift ber geftung 
ju  großem  abbruch. S ie  tigt an ber SCciffa, ober T ib isco , fo 
ein guts tmnb groffeS Sffiaffer, bas oberhalb ©riechifcf) SBeiffenburg 
in bie $ i)onau  fält. ©S gibt fehr oiel ber § ifd ) barinn, fo  m an 
S t ie r  nennet: mie es bau fonften auch fo ftfifChreich ift, baff m an 
fagt, bafj es gtoep theil SBaffer, onb einen theil g ifd ) fiiljre. 
iOnb fchreibet H ulsius auf? W ern h ero , bafj 1000 . ^arpffett om b 
einen Sßngrifchen © ulben bet) SCofap fepen oerfaufft toorben. 
ißnnb ift ber Sberftufj bifjtoeiln fo groß, bafj auch ber Sufft baoon 
in ficirt toirb. SSnb roerben ttieitS Ortzeit bie ©djtoein m it ben 
ben gemäftet. 6s entfpringt aber biefer g lu fj an ben
ißotnifcfjen © rangen, onb fompt an ber S p ie e n  betj Sofet) bie 
P od rog h  barein, m eines ein trübes ottb faules SBaffer ift. 
3 toif<f)en ®ofet) »nb ©afcbau ligt bas ® o r ff fDiifdjto, barinn ein 
© belm ans ©ifc, auff einer ^ö^e, gleich einem (SaftetI, baffelbft es 
oiet rneiffe onb gefpiegelte fßfauen hat, fo  au oier onterfchieblieben 
ortlfen tag onnb nacht fleiffige 2Bacl)t tjatten, bafj es gleidjfam  
onglaublicf). S a n n  feiner oon  ber SBadjt barff, bifj ihn ein 
anberer abroed)S£et. Igunb, SBölff, $ücl)S, onb anbere feiten 
aufffe&ige 5££)ier, roie auch bie Ißeränberung bes SGBetters, melben 
fie mit ihrem ©efd^ret). S e r  SBein, fo Iperumb roäihft, onb auffer 
Sanbs ins gemein ber Sofetjer SBein genennet toirb, ift trefflich gut, 
onnb toirb ju  guten 3 ahrn ober ben 3Jtufcatel onitb 9Jialoafir 
geriif)met. igergegen ift ber ©afdjauer 2Bein fo  fehlest, faur 
onb of)ttbücl)tig, bafj bie tßugern in ihrer ©praach ju  fagen p flegen : 
V inum  de K assau  ageb  az ky az du w  et assa : baS ift: ©afdjauer 
Sßeirt ift ganfs nicht toerth: baff berfelb gebauet roerb. 3n biefer 
gegent hprumb ligen oiel oornehme ortt), onb onter benfelben 
auch *üe Heftungen S enderö, onb A gria , ober © rla , welches bie 
oornembfte SSeftung in DberSSitgarit, auff einer feinen t)ö£)e gelegen, 
bie ber S ü rcf Slitno 1596 . erobert hat- 3U 2lafep fahret m an 
ober bie S eiffa , onb fommet auffs

S ,  S oro g h - 4 . m. fo ein Dtajifdj SDorff, baoon bie Igeibe 
bort herumb S orog h i ißu^ta genant toirb. 3 ft gepulbigt.

S .  Sefferm im . 2 . m. 3 ft  ein grofj geljulbigt S o r ff , ben 
Sathorifd jen  gehörig.

© t. S öbritj- 2. m. 2Ber biefen, ber ftraiffenben W ürden, 
fju ffarn , onnb anberer §ret)beutter halber, onfidjern weg ihme 
juraifeit nidht getrauet, ber fan  oon  Socfep geit © alo (a lba  ein 
ftarefe Söefahung,) onb oon  bar folgenbs gen Sobrih  raifen. ©S 
hat hierumb ein lautere ebne £eibe, bafj man auff 12. in 16 . 
m eil toegs brait feinen 33erg noch 3ßalb, auch gar feiten S ö r ffe r  
antrifft. 23nb ift bifj bie gegent, in welcher man fo o iel 33ie£)S

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 9
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aufferjiefiet, ba§ jährlichen herauf) bracht, tmb gang Seutfdfjlanb 
tmnb SBenebig, m it oerfehett w irb. S a n n  bicfe £eibe fid  ̂ gar 
hinab onber bie S ta jifhe S örffe r , bei © r ih t fh  SBeiffenburg, 
erftrecfen. @§ meiben aber bie Joepbucfen fotdjeö 33ie^ (fo ju  
2Biitter§ jeit nicht riet unter S äd jer geftelt, onb betne m an ^ero 
bin tmb miber auff ben Schnee ftreuet, bantit bie D h fe n  beme 
n ah  mattbern müffen, onb bie © ü ber erw ärm en) begleichen  
«erben  auch o ie l ©eftiiet berfelben orthen gehalten, tmb bie junge 
Stoff b en sch  herauf) in§ aSngerlanb getrieben unb oerfaufft, 
tmnb w irb betn Würden oon  jebent Igaupt 1 . Skater gegeben, 
kom m en fie bann auf; S iebenbürgen, fo  muh man felbigem  
dürften auch einen S ba ler geben. SSitb gerathen folc^e nodh 
gemeinlich in bie britte § a n b , ehe e§ bie Seutfdjen fauffen. 
S a n n  ber fo baffelbe erziehet, oerfaufftä ben D hfenhänblern, 
welche e§ bifj auff bie Staaber ober Steuheufjler Reiben tre iben : 
bafelbft fauffens bie D berläitbifhe, a ls bie Staaber, 2lltenburgcr, 
tßrefjburger, S prnauer, tmb SBartberger, treiben erft ooHent§ 
n ah  2Bien, onb Slufpig, onb oerfauffenS ba ben S eu tfh en  
D hfenhänblern  onb SJteggern. Sluff obgeba<hter Reiben ift oon  
§ o lg  wenig, baher m an an theilö orthen bie 33acf»öfen mit © eröhr 
heißet, onnb bie © peifen  mit hartem SBiehfot fochet, onb ba§ 
£ o lg  511 Srbam ng ber R aufer an etlichen orthen 10. in 12. m eil 
weg§ führet. SOnb wirb biefer orthen touttber fchöit grofj S ro t  
gebachen: wie bann oor biefem otnb biefe Stefier bet Sern  be3 
beften Sanbö in 33ngarn geioefen, fo  aber je|t mehrertheils in be§ 
Sürcfett © etoalt, onb 33eherrfhung ift. S arn it mir aber wiber 
auff obgebachtes S ö b r ig  fom m en, fo ift bifj ein groffe, lange, onb 
weite S ta tt , bie oor ber gcit, ber fürnehmen ^aublungen  wegen, 
fo aühte getrieben w orben, in groffem SSeruff gemefjt, aber an 
jego o iel öbe K äufer ha&ei' folle. S ie  hat meber S ta ttS fw r , 
noch SJtanr, fonbern an etlichen orthen ipianden onnb © atter, 
oarburch m an both nachts fo w o l alö bet) tag fommen m ag. S ie  
müffen ben Setjferifchen, auch ben S iebenbürgern  onnb ben
S ürheit S r ib u t : fo  mol in gleichem jfirm ©rnnbherrn fein © ebür 
geben, a lfo  baf) fie bijjmeiln ein S a g r  ober 6 0 0 0 0 . S ca le r  
fommen foKett, onnb hoch barneben S a g  onb S tahl in groffen 
S o rg e n  onnb © efafir flehen müffen. S ö  fein aber biefe Anwohner 
SSngern, bie ihr ©emerb n a h  ber Sürcfep , S iebenbürgen, Oefter- 
re ih  tmnb fßoln  treiben, onnb ber S aloittifh en  Steligion, wie 
a u h  anbere ombligenbe orth, p g e tlja n  fein.

S .  ^etticjiba. 4 . m baratt ift ein Safteil, in welchem ein 
23rucfe ober ein © em öfj, fo  oon  S o lb a ten  bew aht wirb. Qft 
S ieben b iirg ifh , onb ein guter ißaf).

S .  SSiliarr. 2. m. 3tß£>ie wohnen o iel Jgettbucfen.
S t . üBarbctn. 2. meil. S g  ift m ol ein näherer onnb fiherer
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2Beg hinein in «Siebenbürgen, a ls  biefer, nüntblicE) non ©peries 
gen -üftifcblö, S acfm ar, Scbpbo, O uba, onnb © lau fenbu rg : aber 
roegen ber ebnen L aiben , nnnb guten inegs, fo  raifet m an biefe 
S tra ften  nad) S öbrift nnnb ©rofttoarbein lieber.

@S ift aber biefe S ta tt  Söarbein, ober ©rofttoarbein, ober 
V aradinum  fo bie SSngern W a ra d  nennen, ber S d jlü fte l p  
S iebenbürgen, unb bem dürften  jn S iebenbürgen  gehörig, ö a t  
einen groften m nbfang, nnb brep 9teben= ober SBorftättlein. 
S d jloft (fo  fdjön erbaut, m it (ßaftepen, nnnb UBaftergräbett 
(barinnen Scbioanen gehalten roerben) nmbgeben) ift K önigs 
L adisla i auft SSngarn föilbnujg, in -Dta nnSgröfte, fam pt feinem 
dtoft, nnnb ben brep Königen, non ÜJietatt gegoften, a lba er 
L adislaus, tnie audj Kepfer S ig ism u ndu s, begraben morbeit fein, 
.fjat nor biefem ein 33iftl)u.mb, auch niel Kirchen nnnb © (öfter 
gehabt, fo nunmehr faft ade nibergeriften, nnnb in bie fßaftepen 
nermauret morben fe in : nnb ift in ber S ta t t  fein einige gem aurte 
Kird) melfr, aber m ol innerhalb beS Sdfto ffes ein p r iffen e  mit 
ätneen Kirdjttji'irn. S ie  Sfurger fein ber ©aloinifeben (Religion, 
bie p  j[£)ren ffßrebigten ein groft auffgeriebt Scbinbeltacb, gleid^ 
einer groften S dfeuren  fjaben. @5 ift eine feine S d ju l , nnnb 
C onsistoriu m  alba, nnnb fom m en jährlich ade nmbligenbe ©aloi= 
nifc^e (ßrebiger bafelbft p fa m m en , nnb roerben bie netne nom  
superintenbenten orbinirt. @ s inerben audf alba brep (Redjt 
befeften, bas S tatt© ericbt, 2lbelS®erid)t, nnnb § o ff© e r id )t . 2lber 
mo eines gut, fo  fein fte ade gut. S ie  Q m oobner ^abeti ihre 
meifte Stabrung non fjanbtungen, Seutfcben onnb Sürcfifcben 
SBabren, 3lcfer=nnnb SSeinbaro. S ie  93iecbpcbt ift gering, © s roirb 
p  befd jü jpng ber S ta tt , beS S d jtoftes, nnnb nmbligertber R ieden , 
ein ftarefe Sefaftting nom  S iebenbürgifd)en  dürften  alba gebalten. 
S ie  eine S ta t t  beroobnen niel 3 is «u n e r , fo aigne ö ä u fe r  fyabtn, 
bem  tbeils m it Otofttaufcben, tbeils mit Scbmibtoercf, onnb tbeils 
m it fteblen ficb ernebren. S e r  ©bebrud) roirb allbie, roie auch p  
SÖbrift, nnnb anbern ortben bes SSngerlanbs, am Sehen geftrafft. 
© in  meil megs baoon  ift ein b e l i e b  roarm 33ab, fo in jroep 
tbeil eingefangen, für -DtannS* nnnb Söeibsißetfonen, Slber roeitn 
ba  feine D o cto re s  fein, fo  haben fie nur fü r ben Suft. 33nnb 
ift onfidber alba p  haben. Sßeiln bie Sürcfen  p n  jeiten einfallen, 
nnnb bie 33abenbe nnfauber auftreiben, nnnb gefangen b i»roeg 
führen.

(Bon jeftt befebriebner S t a t t  SBarbeiit fom pt m an auffs
S .  T e leg d . alba auch ein S d jlo ft, an m einem  p n ä d jft  bie 

K eres , ober Kreifcb. binfleuftt.
S .  Steff. (Bott Ifter fom pt man ober ein hoben 33erg, onnb 

muft man 34 . m al ober bas SBafter K eres , (fo  berna|ä> in  bie 
S eifta  fä llt) ebe man nach
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35. F ek k etetoo  gelangt, welcher ortg oon gar armen Sßalacgen 
bewohnt roirb, bie fid) §tt)ifc^en lauter falten ©ebürgen, neben ber 
K eres ober Streifcg, auffgaltett, onb roeber SBeitt, noch 2lcferban> 
gaben, fonbern fidh allein oon (gew, (Sperit, ^ifdgen, Strebfen, onb 
bergteicgen, fo  fie beit juraifenben oerfau ffen : onb bann oom  
Slauffgelt negrett, fo  fie oon  ben gretnbben befommeit. 35ann ein 
gar altes ^gerfommen ift, bah toer ja o or  bafelbftten nie geweht, 
oon ihnen gehäufelt roirb: alfo bah fie oott eine ein oiertEjeil ober 
halben, auch tool einen ganzen 5C^afer befommeit. @§ hat and) 
Stephanus B athori gewehter $ itrft bifj Sattbä fo Sfönig in ^Boln 
toorbe fidf) nit geioaigert, mit feine aigiten (Stempel fold) ihr altes- 
$erfom m en gubeftattigen. SBelcger fid) aber oon  ihnen nit gutwillig, 
ablöjjt, ber wirb oon  ihnen ins SBaffer Streif dj, fo fie ben V orbau 
nennen, gefegt.

35. © ebes, auch 3BaCadf)if<^, alba Slfc^eit, Rohren, onb ber= 
gleichen gute gifcg, auch groffe Strebs jubefontmen fein. @iit wenig 
oberhalb, onb gegen biefem 35orff ober, ligt attff einer höhe bas 
©chlöffel Sebesw ar, bahitt oon ben heraiifiraifeiibeii bie 3Jtaut = 
ober göttlich en  gefdjitft werben. 33nb bifj ift ein oornehm er 
jßafj nach Siebenbürgen, ber mit wenigen ißerfonett fan gefperrt 
werben.

iüf. H unniad. ttittit fahet wiber ein fruchtbarer luftiger 
©oben an.

35. Störösfto. @in fchrit oon ber © traf? entfpringt atthie 
onber einem braiten ©teilt bie StöröS, ober obbefagte Streifd), fo- 
onberhalb G jula ben Stauten ber fdjw arg onb weiffe Streifdh, 
befompt, onb bet) B ekyn  in bie SJtarofdh fält.

ißon hier fom pt m an ober eilten hohen S erg , fo allenthalben 
mit runben 33lättlein, ober © tein lein , oott mancherlei) fä rb e n , 
(fo  fich oon einaitber mit einem üDteffer abtheilen onb fchaibeit 
laffen, in ber gröffe wie Streuger, halbe S agen , gehen Strenger, 
SEürcfifcge 33ucaten bebecft ift, w ann bie oon  eiitanber getgan 
werben, fegen fie gnw eitbig, wie eine Huirtfifche © (grifft. 33oit 
biefen © tein lein  fagen bie gn w ogner, bah attff ein geit ein geinbe 
S iebenbürgen angefatten, a ls ber aber in bie glucgt gefcglageit, 
gette er auff fo lgern  33erg fein © g a g  auhgeworffett, in  meinuttg 
bie © iebenbürger, fo jgne oerfolgt, lieg faunteit inadgeit, fo aber . 
atterbiitgs §u © tein  worben.

W asarkell, alba es guten Stnoblaug onb Stafj, onb einen 
guten frige it S lrund SBaffer jtt grüeftittJen

33oit bar wiber ginab in bie ebne attffs
35. G jalu. SGtuff einem S erg  baratt ligt ein © g lo j j  g a r  

groffeS (SinfotnmenS: auffergalb fleußt bie © o tn o fg .
3). g e n ie fg . 3 ft  ein fdjöiter langer glecfen, beffett g itw ogn er, 

fo SEeutfge fein, fid) mit beitt 3tcfer= oitnb SBeiitbaw eritegreit.
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S t .  C lou fen b u rg , ober C olosw ar. @ s wohnen aEhie SCeutd) 
onb  Sngarit, rmb ift ber fRath oon üEeutfdjen onb U ngarn befefet: 
f o  Qleid̂ tool mebrertheilS bes Arianismi fähig fein. ® ibt oornef)me 
4janbelsleuth alba, audj fd)öne fteinerne Raufer, simbtid) ftarfe 
'jftauren, S on n te, onb rinnet gegen Elibergang bas © a ffe r  S om ofd j, 
bariiber ein fteinerne S ru d en  gehet. © e in , $ leifd ), $ ifd j, geber^ 
onb anber © ilb b re t ift ba w olfe il, w e lk es  aber alles ber fdjöne 
S rotm a rd t obertrifft $ a ft nmb ©eihenadjten ^ett ber
S iebenbiirgifd je gü rft bie £anbred)t in  biefer (Statt, ju  m e lie r  
^eit er, fam pt feinen ganzen ^offgefinb bret) tage (ang oon  ber 
S ta tt  frei) gehalten wirb. Qn ber alten S u rg  ift ein ißauji, 
barinn M atthias H unniades K önig in U ngarn gebohrn worben. 
S o  oorhin groffe $ret)heiten ßc^abt, aber nun auffgehebt fein.

S o n  t)m raifet man gegen Stuffgaitg, ober ben hohen S erg  
Sennicftfj, fo ftd) gleich onter ber S ta tt  anbebt, auff m einem  ein 
fel|ame art oon S teinen  roädjft, fo  runbledjt, onb ben kugeln  
ju  ben groffen ©efdjüfcen gleich, auch ju  2 . 3 . 6. in 9 . Sentner 
toegen tbun. S o n  bar I>at man auff

Eft. SDorenburg. 2. m. 2luff bem 39erg gegen M ittag  bafeibft 
foE o or  Qabrn ein gewaltige groffe S ta t t  geftanben fein, bem  
Stnjaigungen, auch aüerlep fftömifches © eit, noch oerbanben. 3n 
ber höbe fteljet nodf ein altes Etömifches fßortal. S on  Duaber= 
ftuden, jtem ift alba jufehen ein groffe Steinftufft, bariiber König 
L adislaus, mit feinem ipferbe foEe gefprengt habe. 2luff bem 
anbern S erg  gegen Ellitternadjt fein Salhbergw erd , fo bas fd ö̂= 
nefte S a lb ,  tmb rool aujjgebe, onb fold^es onter ber @rb mit 
oertounberung subefid)tigen. DbbefagteS ® orenburg, ober T orda , 
ligt jwtfdjen befagten jween S erge, onnb ift mebrertbeils oon  ben 
aubgrabnen S teinen  ber ßeibnifchen alten gebacbten S ta tt  erbauen, 
a lba  tounberbarlicbe gebabbene S te in  jum  pflaftern, onnb bann 
bole, 2 . fpaitnen brait, onnb 3 . lang, jum  SEacbbecfen jugerichtct, 
jufeben. Slufferbalb SDorenburg fleufjt oaS © a ffe r  A ranias, beffen 
S a n b  ©olbreic^, ber and) m ol fleiite © olb lörn lein  flöget.

S o n  bier raifet man in einem luftigen 5CbctI bifj nach 
E n n ied , in weldjeS S tättle in  mitte ein Schloff, mit © affergräben  
ombgeben ift. S ie  Anwohner haben © e in , Slderbaw, onnb iBiefp 
gud^t, onb ffeufjt nicht gar weit baoon bas © a ffe r  ERarofd). 2ln  
biefern ortb, onnb ju  S oren bu rg , rebet man bie Sßngrifdje S praad j 
a m  äierlidjften, aber bie Slrianer foEen bafeibft audb feljr einge= 
w urzelt haben. @s werben oiel Etöinifche 3Jtlin|en hin onnb wtber 
in ben Siedern onnb ©ebiirgen hotnmb gefunben, fo bie © a la d jen  
juoerfauffen  bahin bringen.

ÜSciffcnburg. 2. groffe lange nteil. S ie fe r  orth roirb oon 
ber S hralten  S ta tt , fo ein wenig onberhalb, neben bem © a ffe r  
täftarofd), in  ber ßrben onnb S ta u b  ligt, A ba Julia, SSngrifdj
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Feyerw ar, genent. S a s  Sdfdofj ligt jioar luftig, ift aber n id jt 
jum  fdfjröneften gebaut, roierool es ber dürften in  (Siebenbürgen 
SBofjnung, barinn onnb baroor fdfjöne fteinerne Statuae ber 
Jtömifdfen Consulum , onb Äet)fer, forool audj oieletlep felfcame 
S te in , S äu len , gebadjene 3 i e8e^ 8ar Stoffe ®täbn, aucf) anberS. 
tjielmefjr jufeljen, fo  non obgebadger alten S ta tt  A lba Julia 
baf|in tommen. 2IlS $ ön ig  Stephanus in iöngarn bifj Sanb jutn 
©l)riftlid)en ©tauben bradfft, f)at er gleich oor bem Sdf)lofj ein 
fd^öne groffe Äirdjen, fampt fierrlidfjen Slltären, oon 2llabafter. 
onnb anberm S teim oerd  bauen laffen, roie bann bie SlirdE) nod> 
oorljanben, unb in berfelben bie ffteformirten, ober, roie tnans. 
nent, bie ©aloiniften, jl)r exercitium  Ijaben. 33nnb fein in biefer 
Sirenen, in bie man aufi bem Sdfftofj tommen tan, fcfjöne m onu- 
m enta, jufeljen, fonberlid^ Johannis H unniadis, beS oortrefflicfien 
gelben  onb SefdfjüfcerS ber 6t)riftenl)eit, fo oon ber @rbeu einer 
@tn fiodj. 9In ber feiten fein feine fftitterlidfe SCEjaten onb S ie g  
roiber ben Würden, onnb bann oben auff fein SBUbnufj aufj S tein , 
mit biefer ßateinifdjen S d^rifft: M agnifico Johanni C orvino d e  
H unniad R eg . H ung. Guhernat. Pat. Matthiae R eg is  Hungariae &c. 
sieben jljm ligt fein S o ljn  L adislaus, roel^er © ra ff SBlridjen o on  
©iHi) erftodjen, aber roiber auff beoeldfj Königs Ladislai lfingeridf)tet 
roorben ift. 5 m  (Slfor ligen Isabella, beS SBaprooben Johannis, 
fo Äönig in SSiigarn fein rooHen, ©em aljlin, onnb j^r S o lp i 
Joh an nes II. roiber roeldje Sepfer gerbinanb ber I. }u  triegen 
gehabt. -Weift roeit oon biefer groffen ift ein Kein ncrogebautes 
Äirdjleitt, barinn jlime ber ffürft S igism undus iütefj lefen, onb 
prebigen, aucli ein fdjöne O rgel Juristen  laffen. SSnb ift in folcpeni 
ein ganfc prächtig onnb recf)t Slönigticf) m onum ent, oon  Sllabafter, 
roeijj onnb feffroarpem 3Jtarmol, fo  $ ön ig  Stephanus in ißolu 
feinem Srubern  C hristophoro B athoreo, dürften in Siebenbürgen, 
ju  efyren auffridften laffen, fo 3lnno 1581 . geftorben ift. O ie  
Sanfelep ift auc^ auffertjalb beS Sdbloffeö. Qm S iä ttle in  roolfnen 
SBngarn: onb gelfet ober bas SBaffer M arissum  ober ÜJlarofcb 
(roeldlies auff bem ©ebürg, fo ÜJlolbau onnb Siebenbürgen fcpaibel, 
entfpringt, onb bep S egebin  in bie S eiffa  fleuffet) allfjie ein fdfföne 
Jjülfterne 33rud, mit einem Scf)inbeltad). S3on l)ier l>at man auff

@ t SJiülnbad). 1. m. SBirb Sateinifdf), Sabescus, ober 
Zabesus genant, onnb ift ein gar altes S tättle in  mit SEBaffergräbeit 
onnb aJiauren om bfangen, fo gar guten temperirten Suffts ift, 
onb onter bie fieben £eutfcf)e S tä tte  geredfjnet roirb.

S t .  ißrog, am SBaffer 'JJlarofdfj fo jimblidb oeft, onnb an 
[tat © laufenburg, als biefelbe 3lrianifdfi roorben, ber jeit auch 
eine auf; ben Seutfdfjen S tätten .

3Son bar fompt man roiber in groffes © e6ürg, onb erft- 
lidl) auff
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® eu a , fo  ein oeftes auff einem hohen S3erg ligenbes ©d)lofe. 
33on bar roeiter im © ebürg gen

SBaiÖa igunniab, einen fdjlechten ortl). Sluff ber einen 
feiten ifi bas ©ebürg M ons V u lcan i genant, non SJtittag aber 
bie enge Kluppen Orlee angusti® , barunter bas tieffe 
H aczagh , an welchem orth oor fa h re n  bie © ta tt V lp ia  Trajana, 
ober Sarm isgethusa geftanben fein folle. SBeiter fom pt m an 
burdjs © ebürg p t n  ©ifenthor, onnb bann folgenbs, ober bas h°he 
fcheufjliche © ebürg, hinüber gen L u gos onnb K aransebes. im 
grunb am SBaffer ® öm ös, an ber S3ulgarep, onnb Stahenlanb, 
onnb gar nafjent ber ® h onau gelegen, oon  bar m an nid^t gar 
roeit nach S ew erin  ober S ew rin  fiat, alba Eepfer T ra janus eine 
S kuden  ober bie £ (fon au  fc^tagen laffen, bereit v estig ia  noch 
etlicher maffen jufeljen fein. S5nnb roerben bie © adern  auff bem 
f<htoar§en SJteer, fo bifi ua<h Sew rin, ober S evrin . mit ben 
®ürdif<hen SBalfren fahren, att^ie aufigelaben, onb auff © aum * 
roffen obgemelten SBeg, burd) K aran sebes, L u g os  onnbifßrofi, in 
S iebenbürgen  geführt 3 U gebautem  K aransebes ift ein groffe 
S'iiberlag oon  Smrdifdjeu SBa^ren, onb wohnen ba oiel Dfafcen 
onb ©riechen. SBaitn bie graufam e hohe 23erg nicht «>eren, fo 
fich bih ans SBaffer 2tlt erftreden, fo hette matt oon  S everin  
ben nächften SBeg nach ^erm anftatt burih Siebnid, fo  gleich bem 
SBaffer 2llt an ber feiten ligt, alba ein SSrfar, onnb jenfeit bes 
SBajfers fom pt m au in bie SBalachep, onnb p r  langen © traffen , 
baoon  nicht weit ber berituibte fchöne ®em pel Slrgufd), ober A rgu s, 
fo  fich onber allen gerftörten orthen nod) am beften fehen laft, 
gelegen ift. Sion bar fan man wiber ju rud , onnb Siottenthurn 
raifen, fo  aber ein enger $ u fp  ober Siofefteige, auff einer foitbern 
höhe, neben bem SBaffer Sllt. SSnb gehört biefer Stote ® hunt, fo- 
ein SBachthaufi, nach fjerm anftat. Sion bar fom pt m an bur<h 
X alm ifd), ein ®eutfcheS ® o rff, (alba es herrlidhe ^ifdh oon  goreüen , 
onnb bergleidöen, hat) auff ^erm anftatt. ® iew eil aber gebacbter 
SBeg fo  gefährlich, a lfo  ift rathfamer, fid) miber p r u d  p  begeben, 
ober, wer jefet befagte örther p  befichtigen nicht begehrt, gleich 
oon  SBeiffenburg au§ auff £erm anftatt p ra ife n .

e s  ift aber ^erm anftatt, © jeb tn  ober C ibinium , bie oor= 
nembfte, gröfte, onnb fdhönfte onber ben fieben Seutfdjen , w ie 
auch allen © tätten  beS SattbeS ©iebenbürgen, fo in  einer ebne 
oon  ben Sfergett onnb SBälbern abgefonbert erbaut, mit ftarden 
SRauren, S M w erd en , ifßaftepen, SBaffergräben, Xhürrt, unnb 
begleichen , beoeftigt, mit 3 eughäufern, ©efdjiih, onnb SJluuition 
woloerfehen, mit oielen ißfühen, ®eidhen, onnb SBeihern om bgeben: 
inwenbig aber mit fdjönen ©ebäweit, S3rünnen, onnb luftigen 
burchflieffenben S3ächleiu gelieret ift: £ergegeit ift ber Sufft ba 
ongefunb, onnb gibt es o iel Sontracte Seutf). © ie  ift mit
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©eutfdjen befefst, bie roeber S n ga rn  noch 2öata<hen ba in bas 
Surgerredjt einfom men taffen. 3 m  innern !RatE» fifsen groötff 
iperfonen, tmnb im  euffern 100. roeldje alle, mann fie ju  ben 
^eiligen  SBeihenachten, neroe dichter mehlen, gefütterte güdjfene, 
ober SBötfene 33ngrif<$e © R auben , ober 9töde, antragen tnüffen. 
Snnb ift ba neben bem ©tatt3tid)ter, onnb Surgerm eifter, auch 
ein Äönigsfllichter. ©S roerben f)ief)er ftreitige fachen, fo  fünften nicht 
erörtert roerben föhnen, oon  ben anbern ©eutfdjen ©tattert, a ls 9JUln= 
bad), iprofj, ©ronftat, SDteboefch, ©cheffburg, onnb Siöfemi, ober -Jteefen 
lieber gebraut, © o  famblet man auch atttiiebie ©eutfdje £anb© teuer, 
bie folgenbs oon  bar burch ben SönigsSfichter, onnb Surgerm eifter nach 
Sßeiffenburg geführt roirb. © a s  2Bappen biefer © ta tt fein p e p  gegen 
einanber ftepenbe bloffe © d p e r te r . © a s  © etra ib , onnb aüerlet) effenbe 
© peife  ift ba roolfeil: fo ift and) ber SBein, obrooln er ba nicht gebattet 
roirb, nicht teroer, aber falc(jid)t. ^errlid jes SBaffer bat man ba, wie 
andb oor  ber © ta tt ben g lu fj ©ibitt fo itt bie 3ltt rinnet. 
21nno 1 5 90 . bat ber ©iebenbürgifcbe gü rft etliche Ita lien er  ba ©im  
fom m en, onb fie m it SBoH, onnb anbern n otlpen bigen  fadjen oerfebcn 
taffen, bie ba herrliches ©udb pm aöhen angefangen haben, ©in tneil 
oberhalb ligt S a lzb u rg  alba es auch fdjöne © alpbergroerd hat-

S o n  tgermanftat fom pt m an auff
© a rfa b , onb bafelbft ober bas SBaffer 3l(t, burdf bas 2llt 

Sänbet attff
Äercj, fo beebe ©eutfdje © örffer , onnb oon  bar gen F oggaras. 

fo ein Schloff mit Sßaffergräben ftard beoeftigt, welches ein 
fdiiöne igerrfd)aft oon groffett ©intom m en ift, am SBaffer A luta. 
ober 2ltt, gelegen, fo  bas gröfte SBaffer in Siebenbürgen, bas 
aufj ben © ebürgen, fo  bie ÜJiolbau, onb bas 3 acM anbe  fcheibett, 
entfpringet, onnb p ifch en  S everin  onb N ico p o li in bie ©honau 
fätt. 3roifdjen biefetn älltflufs, onb ben 2öala(hifcfjen hohen Sergen, 
raijft man big gen

© arfan p , ein ©eutfcheS © orff, attffer welchem fid) ber 
3eibner, ober ©ronftetter 2Balb anfahet, onb 3. ftarder meil, 
a ls b i§ gen 3 eiben mehret, © iefer 2Balb ift oon  herrlichen fdjönen, 
hohen, bicEen Suchen onb 21i<hen, onb ift faft ber gan|e 2Beg 
burch ben Söalb mit gelegten S äum en , gleich einer Srucfen 
gemacht, roeüit bes SettenS halber fonften obet fortjutom m en roere. • 
3 m mitten beffelben hats einfdjlechtes Söirthshauff, ,£erberg ©itrfibel 
genant. ©S halten bie Sronftätter ftäts etliche ©rabanten bariitn, 
bamit man fieser raifen fönne. 2lufferhalb beS SBalbes ligt

3 eiben, ein groffes onb reiches ©eutfepes © orff, p ifch en  
welchem, jtem SJiergenburg, onb ben g lu ff 2ll t ,  bas ipurhöänblein 
allenthalben m it b ü g e ln  onb Sergen , gleich einer ß ron e  ombgebeti 
ligt, roie bann beffett tgaupt© tatt ©ronftatt genant roirb. S nb  
in biefem SitrhSänblein ligen herrliche ©eutfdje © örffer, barunber
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fonberlid) Stofenau ift, alba auch ein oeftes ©chlofs, auff einer 
groffen höhe, fampt ber ©taufen, ober Seftung ^ e r j,  ober SCerg= 
bürg, gen Sronftatt gehörig : bep m einer ©taufen ber S a ff in bie 
SBaladjet) ift, onnb fan ohne ©rlaubnufj ber ©ronftätter bafetbften 
niemants burd).

©S ift aber gebaute Cfroitftatt, C orona ober Step lianopolis. 
onb auff S ngrifd ) B rasso, ein gar luftiges © tätttein , mit Stauren, 
SBaffergräben onb ^ ü r n e n  jim blid) ftarcf ombfangen. iynwenbig 
hat es feine fteinente Raufer, groffe Kird>en, onnb ein gute ©dfut, 
onnb ju  foldjer ein ftatlid) S ibliotfiec, (fo  König M atthias C orvinus 
geflifftet, onb in oieten Süd)eru fein ^anbfcfjrifft jufeljen ift) 
aud) gutes SBaffer. SBirb oon  lauter fEeutfdjjen bewoljnt, bie bodj 
aud) bie S ngrifd ) onb Sßaladjifche © praad) reben fönnen. ©S ift 
biefe © tatt, roie bie anbere fEeutfdje © tätte  in S iebenbürgen, ber 
Ülugfpurgifdjen O on fession  jugethait. 3 ft roolfeil ba $u je^ren,
hat aber feinen 3Beinwad)S. Statt macht ba f£uc£), onb infonberfjeit 
bie fd)önfte Sttgrifdje SSBeiber © tiffet oon  roten ©armofittSeber. 
©leid) an ber © tatt gegen Üluffgang ift ein mächtig tjotier 33erg, 
auff m eines © pi^en ein alt © etnäunoercf. ©egen S ibergan g l>at 
es bret) groffe äSorftätt, fo  gröffer als bie © ta tt felber, onber 
benett bie eine faft oon  lauter 2Balad)en bewohnt roirb, bie auch 
ihr aigneS Kirchlein, onnb P fa ffen  ©proifcper S elig ion  ^aben. 
2luff bem S erg  gegen SfJiitnad^t ligeit p tep  2Bacf)thäufer. S m b  bie 
© tatt f)at es fd^öne © arten , onb etliche f£eid) onnb in ber © tatt 
rinnen fleine Säd)lein  roeldje alte SBocpett gefchwelt, onb bie 
© affen  bamit gefciubert werben. S o n  Rinnen fan  man in 10. 
tagen nach ©onftantinopet fommen. S o n  pier nach

Sterenburg fo ein oeftes © djtoß  ben ©ronftättern gehörig, 
an ber Sttt gelegen. Sott bannen gen

©cljeöbiirg, ober S egesw ar, welches aud) eine ber 7 .£ e u tfd jen  
© tä tt fanipt einem auff einer h°he ligeitben Schloff, fo ber © tatt 
Dfett onnb felbigem «Schloff gleidjen folle. S ilber ber © ta tt 
deuffet bie groffe Kochel an welchem SBaffer, onb beffer abw erts 
gegen S tittag

Stegies ober Stebwefd) liget, fo  auch eine ber fiebert Sleutfdjen 
© tätte  p ta r  nicht grof), aber gintblid) feft, onnb ein langw eiliger 
orth berit Anwohner tfrelb= »n b  Sßeinbaw ha^en, w iew ot ber 
SBeiu nidht gar gefunb ift. 2llll)ie foinpt man ober bie groffe 
Kochel p  ber Kleinen, an welcher ber

S t. Kochelburg ligt, fo  oon  SEeutfdjen on n b 'S n ga rn  bewohnet 
wirb. ® iefe  beebe UBaffer entfpringen om b bas gäcfelßanb, onnb 
bas Stolbauifche © ebürg: fein aber trübe onnb unflätige SBaffer, 
fo nahent SBeiffenbttrg in bie Starofd ) fallen. S n b  p ifch e n  biefen 
p ep e tt  Söaffern, and; etwas barüber, onnb omb Serthalm , ift bas 
Sßeinlaub fo anbere orth SBein, ob er w o l faldiidjt ift,
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oerfibet, baber fo oiet Sontracte Seutb in S iebenbürgen fein, fo 
ooit ber C olica  feljr geplagt roerben.

$erners gen -Keumarcft, ober Wasarhell: oitnb oon bannen 
oberS SBajfer TNarofd) gen

9)?öfcn, ober B istricia . roeldjes ein fcböne S ta tt  onter beit 
fteben Seutfcben S tä tten , mit Sötauren, Xtiürnen, onnb 2Baffer= 
graben mol beoeftigt, onnb m it feinen R aufern, einer frö n e n  Kirdjen, 
onnb anbern © ebäioen jim blidj gelieret. S ie  Qm ootwer reben ba 
onter allen S tä tten  am beften Xeutfd). S ie  fönnen auch faft alle 
SSngarifcb onb 2Ba(acbifcb: onnb fleußt bas SSBaffer B istricz , neben 
fonft einem 33ädjlein barburcb- 33on bannen fan  man auff V iw ar ein 
fdjöneS Scbtofj jtem auff Bania, ober äfngrifcb flteuftättel äufommen, 
alba ber jeit bie gröfte 33ergtoercf biefes Sanbes fein foüen, fo  jefjt auch 
ju  S iebenbürgen gehört. 93on binnen m ag m an auff M arom arus, onnb 
gen £ u jt ,  fo ein S d jlo jj auff einem hoben geifeiE onnb alfo ferners 
burd) U ngarn roiber ins Seutfcblanb raifen.



Aus der Mätra.
Aus dem Ungarischen des K la u s  H a n d le  von M a rtin  R oth .

Mannigfaltig sind die Schönheiten unseres Landes, wir 
haben Gebirgsgegenden mit wildromantischen Felsgebilden 
und Tiefebenen mit der lieblichen Fata morgana; einzig in 
ihrer Art dürfte jedoch die Mätra und Umgebung dastehen.

Die Scheidelinie zwischen Hochland und Ebene bildend, 
finden wir nordwärts der Mätra nur Gebirgs- und nach Süden 
zu nur Tiefland, welche beide sich bis an die Landesgrenze 
erstrecken. Der Gebirgsbewohner rechnet uns zu den 
Niederungarn, diesem hingegen gelten wir als Oberländer; 
die braven Umwohner der Mätra können somit als Landsleute 
beider angesehen werden.

Und in der That vereinigt unsere Gegend die Vortheile 
beider, sie ist anziehend und zugleich fruchtbar. Der Ackerboden, 
am Südabhange der Mätra gehört vielleicht zu den ergiebigsten 
des Landes. An Stelle des einstigen Süsswassersees, der 
seinen Abfluss durch das Eiserne Thor gefunden, hatte sich 
durch tausendjährige Herabschwemmung von der Mätra jene 
Humusschichte gebildet, in welcher nun der röthliche Stahl
weizen gefechst wird, der aromatische Tabak gedeiht —  zufolge 
des neuen Gesetzes fürderhin nicht für uns — , ebenso die 
berühmten Melonen, überhaupt jedes Gewächs und jede Obst
gattung, die in unserm gesegneten Lande angebaut und 
gezüchtet werden. Die Mätra birgt in sich Gold, Silber, Kupfer. 
Blei, Farberden und schwarze Diamanten (Steinkohlen), ja 
sogar P e t r o l e u m  (bei Recsk). Von den Eisengruben bei 
Domoszlö wissen wir jetzt nichts, Kunde von diesen geben 
uns jedoch Dokumente aus der Arpadenzeit (1296). Wir haben 
Mineralwässer und Wein. An einzelnen Geländen wächst der 
feurige Visontaer von ausgezeichneter Blume, oder ist vielmehr 
gewachsen. Noch einige Jahre, und die Weinberge sind dem 
„Käfer“ (Reblaus) zum Opfer gefallen.

Dass ich den Visontaer erwähnte, bedeutet durchaus 
nicht, als ob nur dort guter Wein gekeltert würde; unter
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dieser gemeinsamen Benennung versteht man alle hiesigen 
guten Sorten. Diesbezüglich wurde mir folgender Aufschluss 
gegeben. Gegen Ende des vorigen Jahrhundert — „in der 
guten alten Zeit“ —  war der Reitergeneral, Graf Franz Haller, 
Besitzer dieser Gegend und betrug der Weinzehent von 
Visonta, Saar, Markaz, Domoszlö und Nana alljährlich 10000 
Eimer. Haller hatte seinen Hauptkeller in Visonta, wahrscheinlich 
deshalb, weil dieses der Landstrasse am nächsten gelegen war 
{damals Hatvan — Vämos-Györk, Nagyüt und Kompolt). Von 
hier verführten nun die Kaufleute die feurigsten Weine, und 
zwar alle unter dem Namen Visontaer. Da aber nur auf einem 
Theil der Visontaer Berge dieser hiesige beste Wein wächst 
mit seinem eigenthümlich würzigen Aroma, ist es klar, dass 
selbst in jener glücklichsten Zeit nicht der zwanzigste Theil 
der unter diesem Namen konsumirten Weine Visontaer sein 
konnte. Die Gelände unserer Weinberge liegen alle von 
Südosten gegen Südwesten und hieraus erklärt sich die Güte 
unserer Weine; vorzügliche weisse Weine hat Saar, Apcz, Pata, 
Päsztö, — Kothweine ausser Visonta noch Domoszlö und Tarjäny. 
Den Mittelpunkt des Weinhandels bildet Gyöngyös, welches die 
meisten Weinberge besitzt und überaus gute Rothweine keltert. 
Von hier wurde vor 2 Jahre der Wein waggonweise nach 
Bordeaux abgesetzt, um in Flaschen wieder zurückgebracht zu 
werden. Eigentlich hätte ich nicht mit dem Rothen beginnen 
sollen, allein dieser gibt das Animo.

Nach unsern Geologen wird die Mätra von den Flüssen 
Zagyva und Tarna abgegrenzt, und in der That bildet die 
zwischenliegende Gegend ein geschlossenes Ganzes. Zur Mätra 
wird noch das Gebirge jenseits der Tarna gerechnet, ja einige 
wollen sogar den uralten Eged, auf dem der „Türkenblut“ 
genannte Erlauer wächst, bis zum Schlossberg hinzufügen; 
allein unser berühmter Geolog, Josef Szabö, erhebt feierlich 
Protest dagegen, dass wir über die Tarna hinausgreifen, denn 
„die Mätra, eine unserer schönsten Gebirgsgruppen, besteht 
aus Trachyt“ (Andesit, Grünsteintrachyt und Rhyolit mit 
ausgezeichneten Feuersteinen hei Oroszi, Pata, Szurdok-Püspöki), 
während die Bükk hauptsächlich aus Jurakalk besteht.

Allein auch in dieser Ausdehnung ist uuser Gebirge 
schön. Dasselbe hat zwar keine himmelragenden Gipfel auf
zuweisen, die höchste Spitze, der K 6 k e s (Blauen) — eigentlich 
keine Spitze, sondern eine abgerundete Kuppe mit sanften 
Lehnen —  erhebt sich nur bis 1007m. Demnach ist dieser 
für die Umgegend, wo die Ortschaften in einer Höhe von 
160-—200m liegen, ebenso dominirend, wie die Gerlsdorfer 
Spitze für Zipsen. Jenem höchsten Berge folgen Gal Iva (bei
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Solymos) 960m, S a s k ö  (Markaz) 899m, Töthegyes  (Tar- 
jäny) 812m, Mu z s l a  803m, Ki s kö  (Saar) 796m, Ä g a s v ä r  
787m, Haj näcskö (Saar) 163111 und Ha v a s  (Pata) 598™. 
Welch bedeutende Erhebungen! Schmecks liegt gerade so 
hoch, wie unser Kekes.

Trotzdem äussert sich J. Szabö, nachdem er das Gebirge in 
geologischer Beziehung gehörig herausgestrichen, folgender- 
maassen : „die Mätra bildet gleichsam einen Thron, von deren 
Stufen aus man Umschau halten und herabblicken kann nach 
Norden auf die Wellenlinien einer niederen Gebirgsgruppe 
und nach Süden auf das ausgedehnte niederungarische Becken.“

Und dem ist so. Nicht nur vom Kökes, sondern von 
jedem niedrigen Ausläufer der zentralen Mätra kann man die 
Thürme nach Duzenden zählen: schon vom Saärhegy (486 m) 
hat man eine seltene Aussicht, vom Kekes aber oder der 
Gallya öffnet sich uns die unbeschränkteste Rundschau über 
die Hortobägy und die Tiefebene, unser Horizont hängt nach 
Süden, Südosten und Südwesten nur von der Güte und Schärfe 
des Fernrohres ab und wird derselbe erst durch die Ofner. 
Grosswardeiner und Temeser Gebirge begrenzt, selbst gegen 
Norden schweift das Auge über und zwischen den Gömörer 
Bergen hindurch bis an das Grenzgebirge.

Und hiebei gibt es keine Gefahr; nirgends eine Kletter
partie, Alles nur Spaziergang. Vielleicht ist gerade dies ein 
Nachtheil, denn die Gefahr reizt.

Auch zweier Meeraugen kann sich die Mätra berühmen: 
der Skt. Annasee (350 m) bei Saar und der Baktaer (300 m). 
Es ist wahr, seitdem die romantischen Zeiten dahin, sind auch 
die Seen im Schwinden begriffen; es scheint, dass Nixen und 
Elfen nach dem Meere gezogen seien. Die Längenausdehnung 
der Mätra beträgt 55 km, die Bieite 25— 30lm.

Das gebirgsbildende Gestein ist der vulkanische Trachyt. 
Am Hajnäcskö bei Saär finden sich unzweifelhafte Spuren 
eines Kraters; der Ivishegy bei Solymos, der Töthegyes bei 
Tarjäny und andere Berge lassen uns nicht in Zweifel bezüglich 
ihres Ursprunges. Ein Glück für uns, dass die Glut in ihrem 
Innern ausgebrannt ist. Bisweilen erbeben sie jedoch, machen 
die Erde erzittern und alsdann denken wir voller Schrecken 
an den möglichen Ausbruch dieses verheerenden „Feuers in 
unserer vorgeschrittenen Zeit.“

Im Herzen der Mätra liegen Bene am Süd- und Paräd 
am Nordabhange. Man sagt, dass Bene einstens das Besitzthum 
der Benediktiner von Saär gewesen sei und es den Namen 
von diesen erhalten habe, andere jedoch behaupten, die
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Benennung sei auf Beneningh von Solyraos, dem Grundherrn 
dieser Gegend im XIV. Jahrhundert, zurückzuführen.

Mag dem wie immer sein, ich glaube, jeder, der hier 
Besitz ergriff, dürfte sich gesagt haben „bene“ (gut). Es ist 
dies aber auch ein schöner Fleck, dieses Bene. Im Halbkreis und 
ohne Unterbrechung von den höchsten Kuppen der Matra 
umgeben und geschützt gegen Norden, Westen und Osten, 
öffnet sich das Thal nur gegen Süden, eine prächtige Aussicht 
nach dieser Richtung bietend. Nahe zu Gyöngyös (6 km und 
guter Weg) und 190 m höher gelegen, verspüren wir hier bei 
:S50m schon Gebirgsluft. die jedoch nicht scharf, vielmehr 
äusserst weich ist. Von Ärzten habe ich gehört, ebenso weiss 
ich es aus eigener Erfahrung, wie wohlthätig die milde 
Gebirgsluft um Bene, überhaupt an der Südlehne der Matra, wie 
auch das köstliche Wasser auf Brust- und Nervenkranke 
wirken.

Derzeit ist Bene nur der Schatten seiner früheren 
Bedeutung. Einst war es ein weitbekannter Vergnügungsort 
und Wohnsitz reicher Müller. Am Benebach gibt es zahlreiche 
Wasser- und vor Zeiten auch Walkmühlen. Das Wasser, das 
reichlichen Zufluss aus der Gyökeres-, Harmas-, Jävoros- und 
andern Quellen erhält, versiegt nie; die Leute kamen weit 
aus Niederungarn hieher mahlen und mussten trotz der vielen 
guten Mühlen oft wochenlang warten, bis an sie die Reihe 
kam. Es gab Mühlen, welche einen Jahrespacht von 5— 6000 fl. 
zahlten und deren aus gehauenen Steinen erbaute Wasser
leitungen ebensoviele Tausende kosteten. Heute ist der 
Verkaufspreis 5— 600 fl. Ihre Berühmtheit gieng mit dem 
Dampfe in Rauch auf. Die Walkmüller und die wohlhabenden 
Handwerker vonVeresmart,nun verarmt, bieten ihre bescheidenen 
Kotzen feil und backen aus Gyöngyöser Mehl für diese 
Stadt Brod.

Jenes Wasser, welches Bene in der Vergangenheit schon 
einmal reich gemacht, ist berufen, dies auch in der Zukunft 
zu thun. Berühmt ist die Harmasquelle, deren Geschichte das 
ganze Land kennt; ist diese doch die Skt.-Ladislausquelle. 
Als nämlich der grosse König gegen die Kumanen Krieg 
führte, welche in der Gegend von Füged und Visznek ihr 
Lager aufgeschlagen hatten, herrschte eine grosse Dürre, alle 
Brunnen und Bäche waren versiegt. Der heilige König stand 
mit seinem Heere in der Gegend von Bene — eine historische 
Thatsache — , und schon wollte dieses, von Durst gequält, 
•sich verlaufen. Nach Wasser ausspähend, begab sich nun der 
König mit einigen seiner Getreuen hinauf in das Walkerthal
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(Kallök völgye) und war schon nahe zur Scheide, aber das 
Gesuchte fand er nirgends. Nach einem inbrünstigen Gebet 
rief er verklärt: „Gott der Ungarn, du kannst uns nicht
verlassenund bohrte sein Schwert an einigen Stellen in die 
Schotterlehne, worauf alsbald mehrere kristallreine Quellen 
hervorsprudelten und, indem sie den Benebach bildeten, das 
Heer reichlich mit Trinkwasser versahen. Nach der Tradition 
soll dieser Bach nur so lange geflossen sein, als das ungarische 
Heer dort lagerte, hierauf diesem bis zum Kumanenlager 
gefolgt und dann in der Gegend hei Yisznek von der Erde 
verschlungen worden sein. Die von Durst ermatteten Rumänen 
wurden sodann von den Ungarn aufs Haupt geschlagen. Dieser 
Sieg ist historisch verbürgt, ebenso ist es anderseits Thatsache, 
dass der Benebach niemals austrocknet, im Sommer bis Visz- 
nek herabfliesst und dort spurlos verschwindet. Dies ist das 
Geschichtliche an den Dreiquellen (Härmasforräs), deren grösste 
die Sektion Mätra fassen und Skt.-Ladislausquelle taufen wird. 
Die Umgehung der Dreiquellen ist ausnehmend wasserreich, über
haupt besitzt unser Gebirge in allen Theile vorzügliches 
Quellwasser.

Unsere Sektion, gleichsam unvermittelt aus der Erde 
emporgewachsen und über ein halbes Tausend Mitglieder 
zählend, hat bereits die Gyökeresquelle im Walkergrunde 
(Kallok völgye) mit Erfolg gefasst Diese Quelle, deren erfri
schendes, kristallreines Wasser Winter und Sommer eine 
Temperatur von 9° C. hat, liefert täglich bei 250 hl; die 
Skt.-Ladislausquelle dürfte das Zwanzigfache geben.

Bene, welches auch die Natur zum Ausflugsmittelpunkt 
geschaffen hat, von wo aus man genussreiche und dabei leichte 
Exkursionen unternehmen kann in die Berge, über das Gebirge 
nach Paräd —  auf dem bequemen neuen Wege der Sektion 
12— 13km bis zur Csevicze —  hat auch die Stadt Gyöngyös 
als Eigenthümerin ihre Fürsorge zugewendet und über Antrag 
unserer Sektion die Errichtung eines Hotels beschlossen, 
welches wahrscheinlich diesen Sommer dem Verkehr geöffnet 
und auch dem Fremden das bieten wird, was er für sein Geld 
zu verlangen berechtigt ist, nämlich Bequemlichkeit. Denn 
alles Andere ist hier reichlich zugemessen werden von der 
Natur und — von Skt.-Ladislaus Gnaden.

Es ist nicht blosser Zufall, sondern eine natürliche 
Folge, dass die Matragegend, am Berührungspunkte des Hoch
landes und der Tiefebene gelegen, der ständige Schauplatz 
geschichtlicher Ereignisse war. Es gibt in der Mätra kein Dorf, 
in dem sich nicht Ruinen oder Spuren einer Burg befänden.
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Allein gerade die Geschichte des Schauplatzes „der Geschichte“ 
pflegt gewöhnlich in tiefes Dunkel gehüllt zu sein. Die 
fortwährenden Kriegszüge vermischen eben jegliche Spur.

Aus der Steinzeit besitzen wir keine Denkmäler, obwohl 
man stellenweise vor Steinen kaum vorwärts kommt; —  
vielleicht eben deshalb. Der geschichtete Trachyt wird mit 
der Zeit durch das Rollen so hübsch abgeschliffen, dass man 
eine Unzahl derselben als primitive Hausgeräthe aus 
der Steinzeit ansehen könnte. Als solche, glaube ich, 
darf man die durchlöcherten Rundsteine (Handmühlen) nicht 
bezeichnen, wie deren viele in der Tarna und am Hajnäcskö 
zu finden sind; dergleichen wurde auch in späterer Zeit 
benützt. Eisen aus der Eisenzeit haben wir auch nicht, der 
Rost hat es vernichtet. Dass es aber hier solches gegeben 
hat, dies beweisen jene Silberfunde, die der allgemeinen 
Ansicht nach aus der Eisenzeit stammen sollen. Kupfer und 
Bronze findet sich reichlich.

Auf Grund dunkler Anhaltspunkte sollen vor Alters 
thrakische und slavische, im zweiten Jahrhundert vor Christi 
aber die Gothen hier gehaust haben. Es kamen dann die 
Hunnen und nach diesen verschiedene Völker, namentlich die 
Gepiden, diesen folgten die Avaren. Die Spuren dieser 
sehen wir auch heute noch in den nach ihnen benannten 
Avarenringen, wie z. B. am Közepsö-hegy bei Saar und am 
Kishegy bei Solymos.

Und der Csörszgraben (Gsörszarok), der sich von der 
Theiss bei Aroktö bis über Ärokszällas hinaus in einer Länge 
von 115 l,n hinzieht, war dieser ein Grenzbollwerk und zwar 
eine Römerschanze, wie dies Einige behaupten, oder hatte 
denselben Curzan (Csörsz), der Sohn des Könd, eines der 
sieben Heerführer, aufwerfen lassen ? Und etwas weiter 
abwärts ebenfalls zwischen der Donau und Theiss was mag 
es für ein Bewandtniss haben mit zwei andern ähnlichen 
Erdwerken? Ob dieselben nicht ein Verbindungskanal zwischen 
den beiden Flüssen sein sollten und ob wir darin nicht das 
unvollendete volkswirthschaf fliehe Werk eines mächtigen 
Dynasten von gesundem Sinne zu sehen haben ? —  Wer das 
müsste !

Auch die Avaren sind verschwunden sammt ihren Denk
mälern. und erst hierauf beginnen mit Ärpäd sichere Spuren.

Übereinstimmend berichten die Historiker, dass Ärpäd 
die Mätragegend dem Edömcr (Edumen), einem der sieben 
Heerführer des kumanisch-paloczischen Zuzuges, der sich bei 
Kiew den Ungarn angeschlossen, als Besitz üherwiesen hatte.
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Dass sowohl der Begründer des Geschlechtes Aba, als auch 
dessen Nachfolger und sein Volk sich hier ansiedelten, dafür 
sind nicht nur unsere braven Palöczen (Polowzer) ein lebendes 
Beispiel, sondern auch die geschichtlichen Namen. Der Heer
führer Pota, Nachfolger des Edörner, haute ein Schloss und 
ist dieses als Gyöngyös-Pata noch heutzutage eine blühende 
Ortschaft. Sein Nachfolger, Aba Samuel, liess sich nicht 
mehr genügen an der Mätragegend, er wurde sogar König, 
irrte weithin auf Abenteuern herum, gelangte aber schliesslich 
nach seinem Tode wieder hierher zurück nach Saar, —  und er, 
dem im Lehen die Mätra und die sich darunter ausbreitende 
Ebene zu klein dünkte, musste sich endlich begnügen mit 
einer Nische in dem Keller (?) des von ihm gestifteten Be
nediktinerklosters zu Saar. Dass dieses jetzt ein Keller mit 
weitverzweigten G a s s e n  —  so nennt man sie, —  also ein 
solcher, wie es deren nur wenige im Lande gibt, ist That- 
sache. Ob auch früher, wer wollte dies behaupten ?

Ipolyi, unser Arhäolog, sagt darüber Folgendes : „Die 
Tradition hält noch heute einen hier zum Keller (!) umge
bauten Höhlenraum für das Grab des Königs Aba. Dies weist 
offenbar darauf sei, dass wir es hier mit den Überresten 
einer unterirdischen Kirche aus der romanischen Bauperiode 
zu thun haben, ähnlich wie z. B. die zu Tihany, wo der 
Nachfolger Aha Samuel’s, König Andreas I., ruht. Hiebei wird 
unsere Aufmerksamkeit zugleich auf andere, sowohl in unserm 
Vaterlande, als auch im Auslande bekannte alte Felsenbauten 
der Benediktiner hingelenkt, wie ausser der erwähnten unter
irdischen Kirche die Felsenzellen und Kapellen zu Tihany 
und einzelne Felsenreste der alten Kirche der Szkalkaer, de 
Rupibus genannten Abtei in Trencsin, ebenso die eigen- 
thümlichen interessanten Bauten gleicher Art bei Fondgaumb 
in Frankreich. Einer eingehenden Untersuchung dürfte es 
gelingen, den Nachweis zu liefern, dass in den Überresten 
des Saärer Klosters sich ein derartiges primitives Denkmal 
aus der ersten Zeit unseres Christenthums berge, um so mehr, 
da jegliche Spur des einst über demselben bestandenen und 
nach damaliger Art wahrscheinlich noch aus Holz erbauten 
Klosters schon längst verschwunden sein musste.“

Das Kloster war nicht aus Holz erbaut, wenigstens nicht 
in späterer Zeit, denn auf seiner weiten Fläche findet man 
behauene Grund- und ebenso behauene Überreste der verfal
lenen Seitenmauern. Möglich, dass hier eine unterirdische 
Kirche und eine Begräbnissstätte gewesen, allein ich fand in dem 
jetzigen Keller ausser der Nische des Aba Samuel und einer

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 10
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andern, noch zweifelhaftem Aushöhlung nirgends Spuren einer 
früheren Begräbnissstätte. Trotzdem ist es nicht unmöglich, 
dass die eigentlichen Bestattungsräume vermauert uud verdeckt 
sind, denn ein solch barbarisches Vorgehen ist nicht denkbar, 
dass man, um einen Keller herzustellen, alle Nischen ver
nichtet und die Felsmauer glatt gemeisselt hätte, wie man 
dies jetzt überall sieht. In diesem Falle müsste jedoch der 
Baum breiter sein, als er derzeit ist.

Jetzt ist hier ein Keller und bildet dieser das Eigenthum 
dreier Besitzer, ist vermauert und hat vier Eingänge den vier 
Weltgegenden entsprechend. Über der 8 Schuh langen und 
4 Schuh breiten, offenen, leeren Grabnische des Aba Samuel 
hat der damalige Besitzer, Graf Samuel Haller, eine Tafel 
aus rothem Marmor anbringen lassen, auf welcher in Gold
lettern nachstehendes Chronogramm zu lesen ist, welches in 
je zwei Zeilen nicht weniger als neunmal das Errichtungsjahr 
(1773) und in drei bis vier Zeilen das Todesjahr (1044) des 
Aba angibt.

haC In C aV erna f Y I t D eposI t V s 
saM V e L  a b a ,

reX  hV n garI ae III . qV I n potI V s IM p I Y s , 
regnI  V a s t a t o r ,

I D oL oL a trI a et C r V D e L I tate 
faedatV s reX  .

popV L a r Ib V s C aesV s aD  t I b I sC V M .  
obstV pesC Ite 

L Y rID as rerV M  V IC es . 
eX  regI o M aV soL eo 
V ID ete C e L L arI a .

Y bI  MortI s C rY enta spoL I a 
I bI  hI L a r I a t V rgentD o L I a .

I nL>e r V bet baC C hV s .
. V I nVM  särI ense f a L erno 

I nD e rY bet M e L I V s . 
nY nC bI be f a C rV beas . 

r Y D ere protraX I t generL I s 
L I bER B: saM V e L haL L er .
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In deutscher Übersetzung lautet diese Inschrift etwa 
folgendermassen : „In dieser Nische ruhte Aba Samuel, der 
dritte ungarische König oder vielmehr Tyrann, Landesverderber, 
ein König voller Götzendienerei und Grausamkeit, ermordet 
von seinem Volke an der Tkeiss. Staunt.über den erschüt
ternden Wechsel der Dinge ! Wo die blutende Beute des 
Todes gelegen, dort' strotzen die Frohsinn gebenden Fässer. 
Daher wird Bacchus roth, daher ist röther der Saärer Wein 
als der Falerner. Nun trinke, damit geröthet du werdest! Aus 
den Trümmern wieder errichtet vom General Baron Samuel 
Haller.“

Gewiss eine seltsame und nicht ganz verdiente Grab
schrift, allein der arme Aba Samuel, den sein Volk anfangs 
so geliebt und den übrigens nicht dieses, sondern die Grossen 
des Landes ermordert hatten, wird dagegen gewiss nicht 
Einsprache erheben. Jetzt dient sein Grabmal als Thermometer; 
denn wenn die Steine dunkel anlaufen und nass werden, so 
schwören die Saärer darauf, dass es regnen wird.

Mit der Niederlassung der Ungarn wurden eine Reihe 
von Burgen —  und nach der Bekehrung zum Christenthum 
eine Anzahl von Klöstern hier erbaut, natürlich zumeist an der 
der Ebene zugekehrten Lehne. Zum Theil halb-, zum Theil 
ganz verfallen sind die einst berühmten Burgen zu Erlau, 
Sirok, Nana, Szt. Mari, Domoszlö (Oroszlänvär), Markaz, Bene, 
Solymos (Dezsö,- Nyesett- und Gallyavar), Vilägos, Pata, 
Hatvan, Päsztö, Hasznos, Ägas, Ovar, Kamäzsvär u. s. w. 
rings um die Mätra und werden heute nur mehr von Touristen 
und Schatzgräbern besucht, welch Letztere hier nach goldge
füllten Bottichen und Scheffeln mit Diamanten fahnden. Insbe
sondere ist Ägasvär und die ßnrg zu Markaz „besucht.“

Andere Zeiten gab es damals, als die Ritter noch um 
das verwaiste Burgfräulein, Gisella Kompolthy auf Markaz, 
Wettkämpfe fochten und ein junger edler Minnesänger, nachdem 
er sechs seiner Gegner besiegt hatte, schon am Ziele selbst 
als Opfer fiel. Oder als ein unbekannter böhmischer Ritter 
die feenhaft schöne Ginda, Tochter des Ratold, Herrn auf 
Ägasvär und Stammvater derer von Päszthö, geraubt, das 
Mädchen sich selbst den Tod gegeben, der erbitterte Vater aber 
mit sammt der Burg den gefangenen Ritter und sich selbst in 
die Luft gesprengt hatte und es sich erst nach der Katastrophe 
zeigte, dass der unbekannte Jüngling ein Blutsverwandter des 
seiner Abstammung nach ebenfalls böhmischen Ratold und 
von vornehmer Abkunft gewesen war. Welch ein schönes 
Paar hätte aus Beiden werden können und welch hübsche 
Novelle könnte man darüber schreiben !

10'
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Nicht wahr, wie ganz andere Zeiten und wie romantisch! 
So viele Burgen, so viele Sagen, so viele Romanzen !

Mit den Burgen wetteiferten die zumeist von den Nach
kommen des Edömär und Aha, den Geschlechtern Csobänka, 
Kompolthy uud Nänai erbauten befestigten Klöster. Die 
berühmtesten derselben sind das Benediktiner-Kloster zu Saar, 
angeblich durch einen unterirdischen Gang mit der Burg 
Nana in Verbindung, das der Pauliner zu Veresmarth, zu 
Bene, Solymos (Hüter des h. Grabes), zu Päsztö (Zisterziten), 
das schon um 1190 bestand und später die Zierde des- 
Bisthums genannt wurde, das zu Hatvan, zu Vämos-Györk 
und Kompolt.

Alles ist vergänglich. Unsere Gegend wurde zufolge 
ihrer geographischen Lage —  im Herzen des Landes, am Saume 
der Tiefebene —  von den verschiedensten Völkerschaften 
bewohnt. Von Attila, der nach vielen Geschichtschreibern in 
dem nahen Kerekudvar Hof hielt, hat die Matra bis zur 
Schlacht bei Mohäcs fast alle Herzoge und Könige gesehen, 
wie dies Urkunden beweisen; aber gerade infolge dieser seiner 
Lage hatte die Gegend Theil an allen Wechselfällen des . 
Krieges. Kaum etwas zu sich gekommen nach dem einen,, 
wurde sie durch einen andern Kriegszug vollständig verwüstet. 
Kein Wunder, das auch das romantisch gelegene G y ö n g y ö  sr 
welches von König Robert Karl Privilegien erhalten hatte, wie 
Ofen, nach der Schlacht bei Mohäcs in Verfall gerieht und 
wieder einer Grundherrschaft unterthan wurde, und zwar —  
eigenthümlich genug —  einer ganzen Legion derselben. Aus- 
dieser unfreien Stellung kaufte sich Gyöngyös erst Mitte 
unseres Jahrhunderts los, d. h. es machte zu diesem Behufe 
Schulden, die auch heute noch nicht bezahlt sind, und auch 
in unsern Tagen ist es nur eine kleine Stadt mit 16000 
Einwohnern, trotzdem es den Mittelpunkt einer ausgedehnten 
und wohlhabenden Umgebung ist; kaum hat es irgendwelche 
Alterthümer aufzuweisen, etwa die schöne Franziskauer-Kirche, 
welche um 1400 erbaut wurde und in der Bottyän, der Heer
führer des Fürsten Räköczy, seinen ewigen Schlaf schläft. 
Kein Wunder, wenn Visonta, Pata, Vämos-Györk, u. s. w. einst 
b e r ü h m t e  Städte, zu armen Grossgemeinden herabgesunken 
sind, obgleich Pata mit seinen 3000 und Saar mit seinen 2000 
Einwohnern sich anderwärts den Charakter von Städten 
bewahrt hätten.

Die Umwohner der Mätra sind mit wenig Ausnahmen 
Magyaren ; am Nordabhang haben unsere braven Palöczen ihre 
Race und, da ihre Mundart von der unsrigen abweicht, kann 
man füglich behaupten, auch ihre Eigenthümlichkeiten in der



AUS DER MÄTRA. 149

Sprache am reinsten bewahrt. Von diesen Bergbewohnern, 
welche zwar gute Luft, jedoch magere Äcker haben, rührt die 
scherzhafte, etwas bittere Klage her : unter ihnen w ü t h e 
•die G e s u n d h e i t .

Am diesseitigen Abhang sprechen Oroszi, Solymos, be
sonders Tarjäny, einigermassen auch Pata ebenfalls einen 
eigenthümlichen, theils paloczischen, theils auch von diesem 
abweichenden Dialekt.

Markaz, Domoszlö, Szent-Mari, Nana im Osten der Mätra 
sind zwar slavische Gemeinden, doch sprechen deren Bewohner 
bereits vollkommen ungarisch. Ein mir bekannter Pole, der 
in einer slovakischen Gegend Ungarns wohnt und der hiesigen 
slavischen Sprache seine Aufmerksamkeit zugewendet hatte, 
äusserte sich dahin, es sei dies nicht reines Slovakisch, vielmehr 
ein verdorbenes Polnisch, sogar ostrussische Bedensarten 
kämen darin vor. Weiss Gott, wieviel und welche Nationali
täten hier zur Blut- und Sprachmengung beigetragen haben!

Statt eines Avarenringes werden unsere Berge heute von 
einem Eisenringe umgeben, dessen Hauptpunkte Hatvan, Kis- 
Terenne und Kaäl-Käpolna sind, so dass man die Mätra 
allseits bequem erreichen kann. Die Vertreter der hohem 
Thierwelt, wie Wildschwein, Wolf, Dachs, Fuchs, Wildkatze, 
Hirsch und Reh, fahren erschrocken auf bei dem Pfiff des 
Dampfes und ziehen sich zurück in die noch vorhandenen, 
stetig abnehmenden Waldbestände.

Wenn irgendwo, so fand hier in den letzten 30 Jahren 
eine gräuliche Waldverwüstung satt.

Doch ich will meine Bekanntmachung enden. Unvoll
ständig wäre jedoch dieselbe, falls ich nicht auch der Mätra- 
bäder erwähnte. Das bekannteste derselben ist unstreitig 
P a r ä d, ein Unikum mit seiner alkalischen Schwefelquelle, der 
Csevicze, (cseh vize?, böhmisches Wasser) und seinem heil
kräftigen eisenvitriol- und alaunhältigen Bade inmitten der 
Mätra, am Nordabhange derselben. Wunderbar ist die Wirkung 
dieses Bades bei veraltetem Magenübel, Gedärmkatarrh, Milz
anschwellung, Blutarmuth, Beinbruch, Nachwehen von Verren
kungen, überhaupt bei allen Schwächezuständen.

Der gegenwärtige Besitzer, Graf Julius Kärolyi, der 
Paräd zu seinem Lieblingsaufenthalte erkoren und der hier 
«in hübsches Kastell, wie auch ein grossangelegtes, prächtiges 
Jagdschloss in seinem Waldkomplex hat erbauen lassen, ist, 
wie wir mit Freude vernehmen, gesonnen, nicht nur den 
alten Ruf von Paräd zu erhalten, sondern dem Bade einen
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neuen Aufschwung zu geben, in welcher Absicht ihn die 
Eisenbahnstation —  Paräd ungemein fördern dürfte.

Die Zwillingsschwester der Paräder Alaunquelle ist das 
alaunhältige Eisenbad bei G y ö n g y ö s ,  in ebendenselben Übeln 
von ebensovielen Genesenen gleichfalls gesegnet. Dasselbe 
liegt bei der Stadt in einem hübschen Thal, so nahe, dass 
man sich hier alle Bequemlichkeiten dieser zu Nutzen machen 
kann. Dass man in diesem Bade denselben Komfort finden 
könnte, wie in Paräd, will ich nicht behaupten, obwohl der 
Aufenthalt daselbst in den letzten Jahren durch Errichtung' 
eines neuen Wohngebäudes, durch Umänderungen, Parkirung 
u. s. w. betreffs Annehmlichkeit und Komfort viel gewonnen 
hat. Die Nähe der Stadt, zufolge welcher man sogar von 
einer Wohnung im Bade absehen kann, ist nach jeder Hinsicht 
ein solch günstiger Umstand, dass sich die Heilquelle in Bälde 
zu einem besuchten und weitbekannten Badeort entwickeln 
werde. Die Besitzerin, Wittwe Baronin Aloysia Jeszenäk, 
verschliesst sich nicht den Anforderungen der Zeit. Wenn 
auch Bad und Publikum gegenseitig von einander die ersten 
annähernden Schritte erwarten, dass hier eine moderne Heil
anstalt geschaffen werde,so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach 
einem Dritten, der Sektion Mätra des U. K. V., gelingen, als 
Vermittler beide auf halbem Wege zusammenzubringen. Und 
ist dies umso wünschenswerther, als Mineralquellen in solcher 
Zusammensetzung und von solcher Heilkraft, wie die von 
Paräd und Gyöngyös, nach Aussprüchen unserer Baineologen 
im ganzen Lande nicht Ihresgleichen haben.

Die Verbindungsstrasse zwischen Gyöngyös und Paräd, 
welche —  als Curiosum sei es hier erwähnt —  das Komitat 
schon 1788, also genau vor einem Jahrhundert, s o f o r t  
herzustellen beschlossen hat, ist letzter Zeit im Bau so weit 
vorgeschritten, dass die endgültige Fertigstellung in einigen 
Jahren ganz sicher anzuhoffen ist.

Das dritte Bad ist das Erlauer,  welches, da es jenseits 
des Egerflusses liegt und mithin schon zum Bükkgebirge 
gehört, zwar nicht mehr zu den eigentlichen Mätrabädern 
gerechnet werden kann, allein einige Schritte mehr oder weniger 
sollen hiebei nicht entscheiden und immerhin mag die Mätra- 
gegend die Hauptstadt Erlau als zu ihr gehörig ansehen.

Bekanntlich haben die Erlauer Bäder ihren Huf den 
warmen Heilquellen zu verdanken, deren Temperatur zwischen 
20— 32° C. schwankt. Dieselben sind sehr wasserreich und 
liefern die drei Hauptquellen täglich über 20000 hl- ; eine, 
und zwar die kälteste, ist sogar zu einem artesischen Brunnen 
umgestaltet. Auch gibt es hierein komfortables Schwimmbassin.
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Das warme Wasser, welche viele dem Gasteiner an die Seite 
stellen. —  freilich fehlt hier der Gebirgsrahmen und der 
prächtige Wasserfall schliesslich — der Kaiser Wilhelm, —  ist 
von ausgezeichneter Wirkung bei Leber- und Milzanschwellung, 
goldener Ader, Magenleiden, ja sogar bei Tuberkeln.

Und nun, freundlicher Leser, schliesse ich meine Zeilen 
mit dem Wunsche, du mögest dich bezüglich des Gesagten 
selbst überzeugen und wollest mithelfen, die Mätra zu erforschen 
und bekannt zu machen, welche derzeit noch eine wirkliche 
terra incognita ist und dem Touristen, wie dem Forscher ein 
allseits dankbares Feld bietet.



Die physikalische Erklärung der Dobschauer 
Eishöhle.

Aus dem Ungarischen des N ik o la u s  F is c h e r  von E m e r ic h  K ö v i .

Das Sztraczenaer Thal, berühmt durch seine romantischen 
Schönheiten, von Dobschau 1 x/g— 2 Stunden entfernt, erstreckt 
sich in nordwestlicher Richtung unter 48° 51' nördliche Breite 
und 37° 55'— 38° 3' östliche Länge. Dieses Thal vereinigt 
alle Naturschönheiten der Hohen Tatra: das Erhabene mit 
dem Reizenden in solcher Abwechselung und dennoch so 
harmonisch, dass die Bilder, die sich unserem Auge hier darbieten, 
auch nach einer langen Reihe von Jahren lebhaft vor unsere 
Phantasie treten.

Auch der prosaischeste Mensch, der sich nur für materiellen 
Nutzen begeistern kann, der ausschliesslich nach dem Utilitäts- 
prinzip Alles heurtheilt, was die Poesie des Lebens bildet, 
und das Gemüthslehen, sowie die Umgebung des Menschen 
verschönert: auch er muss sich hier vor den ewig wirkenden 
Naturkräften und deren Schöpfungen beugen.

Mit Recht sagt Feuchtersieben (Diaetetik der Seele): 
„Es ist gewiss herrlich und merkwürdig und erregt den 

ernsteren Denker zu Ahnungen geheimnissvoller Tiefen, dass 
die Schönheit und Grösse der Natur sich seinen erquickten 
Sinnen nicht entfalten könne, ohne dass zugleich sein Geist 
sich in sich erweitere und erhöhe.“

Am Ende des 5000“  langen Thaies steht ein Gasthof, 
den die Stadt Dobschau zur Unterkunft der Reisenden bauen 
liess. Von hier führt uns der Weg auf die Nordseite des 
Berges Ducsa, dessen dicht bewachsenen Abhang die Stadt 
förmlich in einen englischen Park umwandeln liess. Serpentinen 
führen aufwärts theils im Schatten der Bäume, theils über 
Lichtungen. Nach ungefähr 20 Minuten gelangen wir zu 
einem Bretterhäuschen und von hier einige Schrite abwärts 
zu einer 13m hohen und ebenso breiten Kalkfelsen wand, dem 
Eingang der Höhle.

Kalte Luft strömt uns entgegen und unsere Phantasie,
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die bisan durch die Schönheiten des Weges gefesselt war, 
wendet sich nun der Höhle zu. Zögernd und zweifelnd hleiben 
wir stehen. Kein Wunder; haben wir doch bis jetzt warme 
Sommerluft und Blumenduft eingesogen, uns an den farben
reichen Kindern der Flora ergötzt, dem Vogelgesang gelauscht 
und sollen nun plötzlich ins kalte, wüste Land des Winters 
eintreten ?!

Wir stehen in einer Doline, die zufolge der eing6stürzten 
Decke zum Theil mit Kalkschutt ausgefüllt ist; uns gegenüber 
steht die überhängende Felsenwand, deren oberer Theil mit 
Moosteppichen belegt ist; sie erstreckt sich von Osten nach 
Westen, ihr Abhang ist also nördlich; am Fusse dieser Wand 
ist der Eingang in die Höhle.

Der Eingang selbst ist eine horizontale Spalte, die in 
der Mitte ohngefäbr 2 m breit ist, gegen beide Enden zu 
aber spitz zuläuft.

Über dem Eingang liest man folgende Inschrift aus 
Gusseisen: E jögbarlang felfedezöinek Ruffinyi Jenö, Mega 
Endre es Lang Gusztävnak elismeresül a värosi közönseg. 
Felfedeztetett 1870. jül. 15-en.1

Überschreiten wir jedoch die Schwelle dieser geheimniss- 
vollen Welt! Bei der Beschreibung1 2 werde ich mich, da in 
diesen Zeilen die Erklärung des Phänomens meine Aufgabe 
sein soll, nur auf das Nothweudigste beschränken.

Vom Mundloch führen 18 Treppen abwärts in einen 
niedrigen, links abzweigenden Gang. Die Wände sind Kalk
felsen und unter den Füssen dehnt sich Eis aus, das die 
schräg einfallenden Lichtstrahlen im Halbdunkel reflektirt. 
Das Lampenlicht, die Sonnenstrahlen und die Lichtwellen der 
elektrischen Beleuchtung der Höhle bilden eine eigenthümliche 
Farben- und Lichtmischung. Der Gang erweitert sich, die 
elektrische Beleuchtung gewinnt die Oberhand und wir bleiben 
vor Überraschung stehen. Zu unsern Füssen dehnt sich der 
„grosse Saal“ aus.

Wir meinten, in das starre Land des Winters eingetreten 
zu sein und stehen jetzt vor dem glänzenden Kristallpalast 
der unterirdischen Geister.

Die Prachtsäle, in denen die mächtigen Herrscher der 
Erde wohnen, hat die Kunst der Menschen, diesen die Kunst

1 Den Entdeckern der Eishöhle E. Ruffinyi, A. Mega und G. 
Lang zur Anerkennung von der Stadtgemeinde. Sie wurde am 15. Juli 
1870 entdeckt.

2 Vide die treffliche Abhandlung von Johann E. Pelech: „Das 
Sztraczenaer Thal und die Dobschauer Eishöhle.“ Jahrbuch V. 1878 pag. 249.
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der Natur geschaffen und das Menschengebilde verkümmert 
vor diesem Meisterwerk der Natur, trotzdem hier Alles nur 
aus Eis ist.

Mit Recht sagt Heine: „Eben wie ein grosser Dichter, 
weiss die Natur auch mit den wenigsten Mitteln die grössten 
Effekte hervorzubringen.“

Die Höhe des grossen Saales ist 10-—11 m, die Länge 
beträgt 120 m, die Breite 35— 60m.

Unter den Füssen haben wir spiegelglattes E is ; über 
unserm Haupte bilden Kalkfelsen die Wölbung, deren 
Struktur ein wahres Prachtwerk ist: Eispyramiden und Säulen 
verschiedenster Form und Grösse hängen herab, deren Kanten, 
Ecken und Spitzen zahllos sind.

Die Lichtwellen umgaukeln die Eisgebilde, erzittern an 
den Kanten, tanzen auf den glatten Eisflächen, dringen in die 
Spalten, werden gebrochen und erscheinen gefärbt und die Kanten 
und Spitzen zerstreuen nach allen Seiten das einfallende Licht. 
Dieses glänzende Bild spiegelt sich in der glatten Eisplatte 
zu unsern Füssen wieder.

Das ganze Gewölbe ist ein strahlender Luster ! An den 
Wänden des Saales haften Milliarden von Eiskristallen, so fein, 
dass unser Athem sie in Dunst verwandeln könnte.

Drei Eissäulen verbinden das Gewölbe mit dem Fussboden 
des Saales. Die Höhe beträgt 10— 12m, ihr Durchmesser 
2— 3 m. Die Oberfläche ist nicht glatt, vielmehr hängen Zapfen 
mit zahlloser feiner Verästelung daran; viele dieser Eisfäden 
und Eisbänder sind in den bizarrsten Formen mit einander 
durchwirkt. Jede Wendung zeigt unserem Auge neue, nicht 
geahnte Formen und Gebilde.

Die Gestalten sind so mannigfaltig, als wollten die 
Naturkräfte alle Varietäten des gesammten Pflanzenlebens zu 
einem harmonischen Bilde aus Eis verschmelzen.

An der rechten Seite des Saales ist der „Wasserfall.“ 
Ein prächtiges Bi ld! Die rollenden Wellen und glänzenden 
Tropfen eines Wasserfalles stehen vor uns. Sie stehen ? Ja 
und nur die tiefe Stille ringsum verräth ihr starres, bewe
gungsloses Dasein, aber diese Starrheit ist wie die einer 
Statue, in welcher Leben und Bewegung zum Ausdruck 
gelangt sind.

Dieser wunderbare Saal, der an „Tausend und eine 
Nacht“ erinnert, bietet einen Anblick, dessen Eindruck weder 
die Zeit, noch die Kämpfe des Lebens aus unserem Gedächt- 
niss verwischen können.

Der Eisspiegel des grossen Saales ist an den meisten
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Stellen trocken, nur hie und da schlängelt sich eine kleine 
Wasserader hin, die im Eise verschwindet. Diese Erscheinung 
führte Herrn Ruffiny, der zur Hebung dieser Naturschönheit 
viel that lind noch thut, auf die Vermuthung, dass sich 
unterhalb noch andere Räume befinden müssen. Seine Ver
muthung täuschte ihn nicht; er liess ein Tunnel brechen und 
schloss die untere Etage der Höhle auf, welche nicht weniger 
wunderbar ist, als die obere.

Steigen wir hinab! Neben dem eben beschriebenen 
Wasserfall führen 150 Treppen nach abwärts.

Wir stehen in einem 200 m langen Korridor, der unter dem 
grossen Saal im Halbkreis sich fortzieht; auf der einen Seite 
haben wir schroffe Felsen, auf der andern mächtige Eiswände; 
die Breite beträgt 6— 15 m, die Höhe 15— 21m. Diese Eiswand, 
deren eine Seite die mächtige Eismasse des Saalbodens bildet, 
erweckt berechtigter Weise unsere Verwunderung.

Der geehrte Leser stelle sich eine 200m lange und 
15— 201,1 hohe Eiswand vor, die unmittelbar auf den Kalk
felsen ruht.

Unfreundlich ist der Winter am Fusse der Tatra, aber 
was sind die Eisdecken der Flüsse im Vergleich mit dieser 
Eismasse ?!

Staunend betrachten wir dieselbe, ist sie doch ein 
Phänomen, das in krassem Widerspruch steht mit den klima
tischen Verhältnissen, als ob sie nicht in unserm Vaterlande, 
sondern am Pole der Erde, im Lande des ewigen Winters 
entstanden wäre.

Die Eiswand gestattet einen Einblick in die Konstruktion 
der Eismasse: es liegen einzelne Eistafeln übereinander, deren 
Dicke wir zum Theil nach Milimetern, zum Theil nach Zenti
metern bestimmen können; die eine ist durchsichtig, wie das 
Wasser einer Quelle, eine andere weiss, wrie Alabaster. 
Parallel übereinander gelagert, zeigen sich hier ihre Neigungs
winkel von verschiedener Grösse, oft bis 40°.

Der ungarische Romancier Jökai sagt: „W ir haben ein 
Buch, die Erdrinde. Sie hat wahrhaftige Blätter, wie die 
Blätter eines Buches, eines auf das andere gelegt. Jedes Blatt 
repräsentirt 10,000 —  100,000 —  wer weiss, wie viele Jahre. 
Jedes Blatt ist vollgeschrieben mit Berichten, die ein Jahr
tausend dem andern überlieferte: mit ewig todten und ewig 
sprechenden Merkmalen. Der menschliche Geist hat gelernt, 
daraus zu lesen.“

Auch unsere Eiswand ist ein solches Buch der grossen 
Natur; die aufgeschlagene Seite enthält grosse Gedanken und 
gibt uns Kunde von dem hundertjährigen rastlosen Wirken
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der Naturkräfte. Jede Schichte repräsentirt ein Jahr aus der 
Geschichte der Höhle und die ganze Eismasse Jahrhunderte.

Ein kurzer Augenblick im Leben der Natur! Der Gang 
verengt sich und sinkt neben unserm schmalen Steg in die 
Tiefe. Der Anblick, der sich unserm Auge offenbart, ist ganz 
verschieden von dem bisherigen.

Bis nun verweilten wir im Palaste der Bergfeen und 
jetzt stehen wir, wie Dr. Pelech sagt, vor einer der Höllen 
Dante's, in der die phantastischen Illustrationen eines Dore 
sich belebt haben; bisher haben uns die wechselnden Licht
erscheinungen ergötzt, jetzt ist Alles um uns einsam und öde; 
bisher hat unser Auge an den Kunstgebilden der Naturkräfte 
gehangen, jetzt sehen wir ein Bild, welches uns deren zerstö
rende Wirkung vergegenwärtigt.

Ein steiler Felsenspalt öffnet sich unter uns und nur 
zögernd treten wir an den Rand. Ein wahres Chaos von 
mächtigen Kalktrümmern bedeckt den Boden; dunkle Räume 
und tiefe Risse zeigen sich zwischen den unregelmässigen 
Wänden.

An solche Orte mag Mephistopheles in der Walpurgis- 
Nacht den Faust geführt haben, in Begleitung von Hexen und 
heim Scheine von Irrlichtern.

Auf dem Ureisblock kann man stellenweise auch neuere 
Formationen wahrnehmen. Der enge Raum, den ich der 
Beschreibung der Höhle bestimmte, gestattet mir nicht, mich 
eingehender mit jenen zu beschäftigen.

Von besonderer Schönheit ist der „Eisvorhang“ , der aus 
einer Spalte des Kalkfelsens frei herabhängt und bis an den 
Boden des Korridors reicht. Jede Falte desselben ist durch
sichtig und jeder Faden des Eisgewebes erglänzt hei dem 
jeweiligen Aufflackern des hellen Magnesiumlichtes in wech
selnden Farben.

An einer Stelle hängen walzenförmige Gebilde von 
verschiedener Länge nnd Dicke an der Eiswand herab. Dies 
ist die „Orgel.“ Wenn ein starker Luftzug durch die Höhle 
streichte, so würde nicht nur diese Orgel ertönen, sondern 
auch jedes dieser Eisgebilde und die Luftwellen, welche an 
die zahllosen Kanten und Spitzen anprallen und durch die 
zahllosen Spalten dringen müssten, würden gewiss eine Musik 
geben, die nicht weniger staunenswürdig und ungewohnt 
wäre, wie die Lichtwellen, die den unterirdischen Palast 
beleuchten.

Wo die Eiswand sich im gothischen Bogen zur Felswand 
neigt und mit dieser eine Nische bildet, ist die „Kapelle.“ 
Die eine Wand derselben bildet der ernste Felsen, die andere
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das glänzende Eis. Einen Altar hat des Menschen Hand nicht 
hingestellt, aber das Innere schmückte die bildende Hand der 
Natur mit prächtigen Eisblumen. Ist doch die Blume der 
schönste Schmuck einer jeden Kirche, denn: „Thautropfen 
und Blumen verbünden die Gebilde deiner mächtigen Hand.'1

Neben dieser Kapelle treten wir in ein. 8 m langes Eis
tunnel, welches den neuen von dem alten Theil des Korridors 
trennt. Einen dumpfen Widerhall erwecken unsere Schritte 
und Worte. Bis nun verweilten wir in geräumigen Sälen und 
hohen Gängen und der Anblick der starren Felsen, die den 
Eisgebilden zur Stütze dienen, erweckte in uns das Gefühl 
der Sicherheit; jetzt sehen wir diese Stütze nicht, sondern 
blos die glänzende Eismasse, in deren Innern wir uns 
befinden.

Aus dem Tunnel gelangen wir in den „Ruffinyi-Gang“ , 
dessen Breite 6— 15m, die Höhe aber 15— 22 m beträgt.

Der interessanteste Punkt in diesem Theile der Höhle 
ist die „Laube“ , eine Laube nicht für irdische Wesen, sondern 
für Feen. Sie steht auf einem Eishügel und in Eis gehauene 
Treppen führen in das Innere. Wo die Eiswand sich an den 
Felsen lehnt, dort hängt das Eislaub am dichtesten. Aber als 
ob die Natur nicht zufrieden wäre mit ihren Gebilden, hier 
kombinirt sie neue, indem sie auf e i n e m  Stengel Blätter 
vereinigt, die der kalte Norden erzeugt, und Blumen, die der 
warme Sonnenstrahl des Südens zur Entfaltung bringt. Auf 
den Stengeln von Palmenblättern wähnen wir Bosen zu sehen 
und auf dem Zweig einer Eiche prangt die Blüte der 
Magnolia.

Diese Laube ist vielleicht das Laboratorium der Natur, 
deren Genien sich im Formen jener Pflanzen üben, welche in 
ferner Zukunft, in der Periode nach dem organischen Leben 
die Oberfläche der Erde einst schmücken werden.

Bald gelangen wir zu einem Eistunnel, in welchem 
Treppen nach dem östlichen Theil des grossen Saales aufwärts 
führen. Wir sind also dahin zurückgekehrt, woher wir unsern 
Rundgang angetreten.

Ob tiefer unten die Höhle noch andere Räume berge, 
wissen wir nicht ; dass es aber deren giebt, können wir als 
nahezu gewiss annehmen, da die Kalkfelsen vom kohlensäure
haltigen Wasser leicht zersetzt werden. Ein Felsen-Chaos 
unterhalb des rechten Korridor-Armes und eine schachtähnliche 
Spalte, die theils Eis-, theils Tropfstein-Gebilde enthält und 
in der Dr. Pelech 50 m vordrang, scheinen unsere Vermuthung 
zu rechtfertigen.

Wer weiss, welche Schönheiten noch im Innern verborgen
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sind, welche Gestalt die Eishöhle noch annehmen wird und 
welche Kataklysmen im Buche der Vorsehung für sie aufge
zeichnet sind, wenn z. B. die Wölbung eines derzeit nicht 
bekannten unterirdischen Hohlraumes das Gewicht der riesigen 
Eismasse nicht mehr wird tragen können

Wenn ich von der Zukunft der Höhle spreche, denke ich 
freilich nicht an Jahrzehnte, sondern an Jahrhunderte.

Aber ausser jenen Ereignissen, die über Sein und Nicht
sein der Höhle entscheiden, die eintreten können, aber nicht 
nothwendige Folgen der gegenwärtigen Bildung sind, giebt es 
auch solche Veränderungen, welche gleichsam vor unsern 
Augen geschehen.

Die prächtigen Zierathen der Höhleuwände verdanken 
ihre Entstehung dem durchsickernden Wasser oder der 
Erstarrung des Kohlensäuregehaltes der Luft, und im Kampfe, 
welchen das Wasser von verschiedenen Wärmegraden gegen 
die erstarrende Wirkung der Kälte kämpft, verändern dieselben 
auch jetzt ihre Gestalt fortwährend und dadurch werden mit 
der Zeit die Säle und Gänge ein anderes, von dem bisherigen 
verschiedenes Aussehen erhalten.

Deshalb erwähnte ich auch nur die Namen derjenigen 
Gebilde, die zufolge ihrer Grösse mehr weniger eine feste 
Gestalt angenommen haben, obwohl ich auch so der Gefahr 
ausgesetzt bin, dass der geehrte Leser nach Jahren statt des 
Wasserfalles, der Laube, des Vorhanges vielleicht eine Reiter
statue, einen Springbrunnen und Altar sehen werde.

Die Gesammtfläche der Höhle beträgt 8874 m2 u. zwar: 
die Oberfläche des Eises 7171 m2, die der Felswände 1703 m\ 
Der Gesammtkubikinhalt des Eises beträgt wenigstens 
125000m3 und das Gewicht mehr als eine Million Mztr.

Nehmen wir nun Abschied von diesem unterirdischen 
Feenpalast! Schwer ist der Abschied, denn die zwei Stunden 
haben uns einen Genuss gewährt, wie er dem Menschen nur 
selten zu Theil wird.

Ein schroffer Gegensatz besteht zwischen dem Lärm des 
menschlichen Lebens und dem ruhigen, Herz und Seele erqui
ckenden Schauplatze der harmonisch wirkenden Naturkräfte!

„Die Natur liegt hier tröstend und beruhigend als ein 
Gegensatz zu dem Leben des Menschen um uns, das voll 
Unruhe und Hast, ungesättigt und unter steter Anstrengung 
dahingeht.“ (Gervinus).

Einen langen Blick werfen wir noch zuletzt auf den 
„grossen Saal“ , damit seine glänzenden Bilder sich tief 
unserem Gedächtniss einprägen.
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Zweifelnd traten wir in die Höhle und fragten uns: ob 
auch Alles wahr sei. was man darüber schreibt? Jetzt, da 
uns die gewohnten Bilder der Natur wieder umgeben, fragen 
wir : Ist das Alles Wirklichkeit, was wir dort unten selbst erfahren 
haben?

In der That, aber eine Wirklichkeit, welche selbst 
die von der feurigsten Phantasie erzeugten Bilder noch 
übertrifft.

Meine Feder ist zu schwach, die geschauten Bilder zu 
zeichnen und müsste ich die Phantasie eines Jökai und den 
Stil eines Flamarion besitzen, um in diesem engen Rahmen 
eine Beschreibung zu bieten, die mich befriedigen und der 
Wirklichkeit, wenn auch nur annähernd, entsprechen sollte, 
und deshalb beschränkte ich mich blos auf die Beschreibung 
der Konturen, das Kolorit dem geehrten Leser überlassend.

Indem ich erkläre, dass diese Bilder, mögen sie die 
Ausgeburt einer noch so regen Phantasie sein, die Wirklich
keit dennoch nicht erreichen können, glaube ich, dies offenherzige 
Geständniss werde der Dobschauer Höhle nur zum Vortheil 
gereichen, weil hiedurch, da nämlich dem Menschen jene 
Bilder lieber sind, zu deren Vollendung der eigene Geist 
mitwirkte, das Interesse an diese seltene Perle unseres, an 
Naturschönheiten so reichen Vaterlandes nur gehoben wird.

* **
Wenn man nach Betrachtung der unterirdischen Schön

heiten in die warme Atmosphäre, auf den sonnigen Blumenrasen 
zurückkehrt, wenn man über dem Haupte statt der Kalkfelsen 
und Eiswände den blauen Himmel, statt der glizernden 
Eissäulen die schlanken Bäume des Waldes, statt der tiefen, 
drückenden Stille die Phänomene des pulsirenden Naturlebens 
sieht: erscheint die Erinnerung an die verflossenen Stunden 
wie ein schönes Traumbild, das so weit absteht von der 
Wirklichkeit, so sehr von dieser verschieden ist.

Unwillkürlich forschen wir nach der Ursache des 
Phänomens, nach dem geheimen Wirken der Natur, die ein 
solches Wunder geschaffen hat.

Ein Wunder?! Aber in der Natur giebt es doch keine 
Inkonsequenz. „Die Natur macht keinen Sprung“ —  sagt 
Lessing. Alles geht nach ewigen unveränderlichen Gesetzen 
vor sich. „The laws of Nature never vasy; in their applicative 
they never hesitate nor are wanting“ (Die Gesetze der Natur 
verändern sich nie, säumen nicht und sind in der Anwendung 
nicht unvermögend. Draper. Intellectual developement of 
Europe).
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In der Kette von Ursachen und Wirkungen der Erschei
nungen fehlt k e i n  Glied, und kann auch nicht fehlen.

Unsere Phantasie wurde in dem unterirdischen Eispalaste 
lebhaft angeregt, sie führt uns die Eisperiode vor die Augen 
und unser Verstand sucht in dieser Periode, seit welcher 
Jahrtausende vergangen sind, die Ursache der Entstehung 
der Eishöhle.

Könnte nicht die Eishöhle ein Überbleibsel jener Periode 
sein, die mit ihren Naturschönheiten so poetisch von jenen 
Jahrhunderten zu uns spricht, als noch das nördliche Eismeer 
bis in das Herz Europas reichte, als seine Wellen die Eis
berge des Poles und mit diesen die Granitfelsen Skandinaviens 
an der Nordküste Deutschlands anhäuften ; jener Zeit, als die 
Gletscher des Montblanc noch den Genfer See ausfüllten und 
bis an das Jura-Gebirge reichten, als auch die Tatra noch 
vergletschert war ? Konnte nicht auch die Dobschauer Höhle 
in jener Zeit entstanden sein und ihre Eismassen, da dieselben 
zufolge Gestalt und Lage der Höhle gegen den unmittelbaren 
Einfluss der Sonne geschützt waren, konnten sie nicht bis 
auf den heutigen Tag geblieben sein?

Auf diese zuerst auftauchende Frage ist unsere bestimmte 
Antwort: Nein, denn die Kalkfelsen und die Vegetation auf 
denselben, mögen sie noch so schlechte Wärmeleiter sein, 
hätten das Eis der Höhle gegen die äussere Wärme nicht 
schützen können, die in das Innere der Höhle eingedrungen 
und selbst Milliarden Kubikmeter Eis schon längst in Wasser 
verwandelt hätte.

„Alles, was entsteht, sucht Raum und will Dauer; des
wegen verdrängt es ein anderes vom Platz und verkürzt 
seine Dauer.“ (Goethe.)

Nach den unumstösslichen Gesetzen der Physik müsste 
die Eismasse fortwährend abnehmen, während in der Höhle 
eine stetige Zunahme derselben beobachtet wird. 1

Mit den Ursachen der Entstehung der Eishöhlen und 
des Bestandes der Eismassen beschäftigen sich in neuerer 
Zeit die geologischen und geographischen Gesellschaften sehr 
eingehend.

In der einschlägigen Literatur grösstentheils nur Be-

1 Es giebt Eishöhlen, deren Eis in den Monaten August oder 
September vollständig schmilzt, die aber im Sommer des nächsten Jahres 
wieder neue Eismassen enthalten. Die Eishöhle La Baume (bei Besauyon), 
die nach glaubwürdigen Quellen schon 1592 bekannt war, wurde 1727 
auf Befehl des Herzogs Levi des Eises entleert und dennoch war sie 
1743, also 16 Jahie später, wieder mit Eis augefftllt und hatte neue 
Eisformationen.
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Schreibungen der Eishöhlen, sind besonders zwei Werke nennens- 
werth. Das eine von Browne, das 1865 in Cambridge erschien, führt 
den Titel:„Icecaves of France ond Switzerland,“ das andere ist die 
Studie desProf. Thury: „Etudes sur les glacieres naturelles,“ dieim 
1861-er Jahrgangder Bibliotheque universelle deGeneve erschien.

Die Zahl der bekannten Eishöhlen ist beträchtlich. In 
Ungarn giebt es deren acht. Ausser der Dobschauer Eishöhle, 
welche die hervorragendste ist, sind zu nennen: die bei 
Zapodia, im Komitat Bihar, die man 1860 entdeckte; die 
Demönfalver in der Niedern Tatra, welche Fr. Kubinyi im 
Organ der ung. geologischen Gesellschaft 1867 beschrieb; die 
Sziliczer im Komitat Abauj-Torna, die zuerst Mathias Bdl in 
der Royal Society bekannt machte, nach ihm Robert Townson 
in seinem Werke: Travels in Hungary (London 1797) und
A. Schmidt in seiner Abhandlung: „Die Eishöhle Lednicza bei 
Szilicze“ , die in einer Sitzung der Wiener gelehrten Gesellschaft 
im Jahre 1856 verlesen wurde. Merkwürdig ist auch die 
Gyezär bei Skarizora, die C. Peters (Geologische und minera
logische Studien aus dem südöstlichen Ungarn, Wien 1861} 
und Schmidt (Das Biharer Gebirge Wien 1863) beschrieben.

In den Alpen giebt es mehr als 50 Eishöhlen, im Jura
gebirge 8, in Deutschland (Mittelgebirg) 4,  bei Salzburg im 
Untersberg allein 5. Auch im Uralgebirge, auf der Insel 
Island und in Amerika sind zahlreiche Eishöhlen bekannt.

Alle diese Eishöhlen kann man ihrer Gestalt nach in 
zwei Gruppen eintheilen. In die erste gehören diejenigen, die 
sich im Innern des Berges mehr-weniger ausbreiten und 
verzweigte Hohlräume bilden, mit der Oberfläche der Erde 
jedoch nur durch e i n e n  Eingang in Verbindung stehen. 
Diese nennt Thury s t a t i s c h e  Eishöhlen, weil in denselben 
zufolge ihrer Gestalt und der Neigungs-Richtung die Luft in 
Ruhe, im Gleichgewicht ist.

In die zweite Gruppe gehören solche Eishöhlen, die mit 
der Erdoberfläche durch Kanäle in Verbindung stehen. Diese 
werden zufolge der darin zirkulirenden Luftströmungen 
d y n a m i s c h e  Höhlen genannt.

In diesen dynamischen Eishöhlen entsteht eine Luft
strömung, so oft die zwei Endöffnungen eines Kanales nicht 
in derselben horizontalen Höhe sich befinden.

Die Luft strömt in den Wintermonaten von unten nach 
aufwärts, in den Sommermonaten hingegen von oben hinab, 
weil die Temperatur der Höhle und Kanäle im Winter höher, 
im Sommer aber geringer ist, als die der äussern Luft. Es kann 
sich somit nur im Winter und zwar in der Nähe der untern 
Öffnungen Eis bilden und blos an diesen Stellen sich erhalten.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines, XV. 11
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Auf dieses Eis wirkt schmelzend und zerstörend jene 
Luftströmung, die während der warmen Monate durch die 
Kanäle hinabfliesst uud deren Temperatur gleich kommt der 
des Bodens, oder auch niedriger ist, als diese.

Je geräumiger diese Höhlen sind, je mehr Eis sich den 
Winter über gebildet hat, desto geringer ist die Wirkung des 
warmen Luftstromes im Sommer. Der Bestand des Wintereises 
hängt natürlich von der geogr. Breite uud von der Höhenlage 
ah, denn je nördlicher eine Höhle liegt und je höher, desto 
geringer ist die durchschnittliche Jahrestemperatur derümgebung, 
daher desto geringer die schmelzende Wirkung des Luftstromes 
im Sommer.1

Ausser der nördlichen, also gegen direkte Bestrahlung 
geschützten Lage des Mundloches ist auf den Bestand des 
Eises von grossem Einfluss die Feuchtigkeit des Bodens, daher 
auch die der Kanäle, welche bei der Luftzirkulation schnell 
verdunstet, wenn zufolge der gebundenen Wärme das Gestein 
und auch die Luft der Höhle sich abkühlt.

Eine solche dynamische Eishöhle ist in Mähren bei dem 
•Orte Frain, welche Dr. Konrad Jarz beschrieb (Dr. A. Peter
manns Mittheilungen. Band 28. 1882).

Die Dobschauer gehört zu den statischen Eishöhlen, denn 
der mächtige unterirdische Raum hat keine nach der Oberfläche 
ausmündenden Kanäle, sondern führt vom engen Eingang an 
in das Innere abwärts gegen eine enge Öffnung, die mit 
Felsstücken und Geröll verschüttet ist.

Das Gestein ist, wie schon erwähnt, Kalk. Den Raum 
selbst höhlte das Wasser aus, das kraft seines Kohlensäure
gehaltes eine so grosse Lösungsfähigkeit besitzt, welcher der 
Kalk, als leicht lösliches Mineral, nicht zu widerstehen vermag.

Das Wasser der atmosphärischen Niederschläge nimmt 
während des Fallens Kohlensäure aus der Luft auf; dieser 
Kohlensäuregehalt vermehrt sich, sobald das Wasser durch 
die Erdkrume rinnt und mit den vermodernden Pflanzen- und 
Thierresten in Berührung kommt. Kohlensäurehältiges Wasser

1 Die Eishöhlen liegen in verschiedenen Höhen und wechseln diese 
von 3—400 m (in Thüringen, in der Eifel) bis zu 2000 m (Vergi). Die 
mittlere Jahrestemperatur erhebt sich daher über 0° in den betreffenden 
•Gegenden sehr beträchtlich.

Starizora (Siebenbürgen) Höhe 1140 0 10
Zapodia (Biharer Komitat) „ 1117-5 m
St. George (Genfer See) „ 787'4 ®
Schafloch (Rothhorn am Thuner See) „ 16913 m
Vergi (Genfer See) „ 1105.4 “
Karst-Gebirge (Kroatien) „ 806.0 m



gelangt also in die Ritzen der Felsen und beginnt dann seine 
minirende, lösende, zerstörende Arbeit. Wohin es dringt, höhlt 
•es sich einen Gang aus und hinterlässt bleibende Spuren.

Der Kalkfelsen, oder —  chemisch gesagt —  der kohlen
saure Kalk vereinigt sich mit der Kohlensäure des Wassers 
und bildet doppeltkohlensauren Kalk, der im Wasser leicht 
löslich ist, viel leichter, als der gewöhnliche Kalk, das 
ursprüngliche Gestein.

Die feinen Ritzen und Spalten der Felsen erweitern sich, 
es bilden sich Kanäle und stellenweise sogar grössere und 
kleinere Hohlräume, letztere dort, wo eine grössere und an 
Kohlensäure reiche Wassermenge längere Zeit stehen bleibt 
und oft durch frisches Wasser ersetzt wird. Hiezu sind freilich 
Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende nöthig. Es sind dies- 
nur kurze Augenblicke in der Vergangenheit, der ewigen, ohne 
Rast und Ruh wirkenden Naturkräfte, wie dies A. Humboldt 
ausgedrückt: „Es sterben dahin die Geschlechter der Menschen. 
Es verhallt die rühmliche Kunde der Völker. Doch rastlos entfaltet 
ihre Knospen die zeugende Natur: unbekümmert, ob der frevelnde 
Mensch die reifende Frucht zertritt.“ (Ansichten der Natur).

Der zerstörenden Wirkung des Wassers begegnen wir 
überall im Kalkgebirge. Zeuge hievon sind die ausgedehnten 
Höhlen im Karst und in den Karpathen, besonders in den 
Komitaten Biliar, Gömör, Liptau und Zips. Wenn deren 
Decke einstürzt und trichterförmige Vertiefungen sich bilden, 
so entstehen die sogenannten „Dohnen“ .

Triaskalk bildet die Felswände des Sztraczenaer Thaies 
und dass hier stellenweise unterirdische Räume und Kanäle 
sich bilden, das bezeugt ein unterirdisch messender Bach 
(Floren-Seufen =  Verloren-Seufeu).

Die durch das kohlensaure Wasser ausgehöhlten unterirdi
schen Räume werden Kalkhöhlen oder Tropfsteinhöhlen genannt, 
wenn Tropfsteinbildungen darin Vorkommen. Solche sind: die 
Adelsberger, die Aggteleker und die Böler Höhle; Eishöhlen 
werden sie dann genannt, wenn sich darin auch ständiges Eis 
bildet, wie in der Dobschauer Eishöhle. Die Gesteine, in denen 
man bisher Eishöhlen fand, sind: Kalk, Basalt, Lava und Gyps.1

1 Von den Eishöhlen hat man wohl zu unterscheiden jene Eisgebilde, 
die man zwischen Felsentrümmern zuweilen auch im Sommer beobachtet; jene 
Schneemassen, die in tiefen Thälern, höhlenartigen Einstürzen im Winter sich 
anhäufen, gegen das Frühjahr zu Eis werden und zufolge der Ortsverhältnisse 
bis Mitte Sommer der Wärme widerstehen. Eine solche ist die Eishöhle bei 
der Quelle Jumna (Bull, des scienses nat. et de geologie Ferrusac), welche 
dadurch entstand, dass die mächtige Schneemasse, welche die Jumuaquella 
bedeckte, vom warmen Wasser unterminirt wurde.

_________ DIE ERKLÄRUNG DER DOBSCHAUBR EISHÖHLE. 163
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Bei der Aufstellung der T h e o r i e  ü b e r  E i s h ö h l e n  
spielt die genaue Kenntniss der Temperaturverhältnisse die 
wichtigste Rolle, denn: Les observations sont l’histoire de la 
physique; les systemes sont la fable. (Montesquieu: Pensee» 
diverses).

Im Bezug auf die Dobschauer Eishöhle stehen uns bi» 
nun keine erschöpfenden Daten zu Gebote und zwar weder 
solche, die sich auf die Veränderungen der Luft, nocji solche, 
die sich auf die Temperatur des Gesteines und der Spalten 
beziehen.

Dr. Josef Krenner theilt in seiner Beschreibung der 
Dobschauer Eishöhle die von Dr. E e h 6 r in den Jahren 
1870, 71 und 72 gemachten Beobachtungen mit, die sich jedoch 
nur auf einige Monate beziehen:

Temperatur 
der Höhle C.°

Äussere 
Temperatur C.°

1871 Januar —  6.20 —  21-25
Februar —  4.40 0.00
März

1872 April —  0.65 +  8.90
1871 Mai +  2.75 +  18.10

Juni
Juli

1870 August +  5.00 22.50
August +  8.75 +  13.75

n September
Oktober +  0.60 +  11.25
November

V Dezember —  8.75 — 25.00

Mittel —  0.86 4- 3.53

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Temperatur 
der Höhle von der äussern Luft abhängt, nur dass die 
Temperaturschwankungen sich im Innern zwischen viel engeren 
Grenzen bewegen, als in der Aussenluft.

Von 1872— 1879 fehlen Temperaturbeobachtungen. Im

Ebenso wenig können Eismassen, die man in Felsenspalten und 
Hohlräumen entweder hoch im Norden, oder unter südlichen Breiten, allein 
hoch im Gebirge antrifft, als Eishöhlen bezeichnet werden.
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Jahre 1880war die mittlere Jahi'estemperatur der Höhle— 0.58°C., 
die der äussern Luft +  4.52° C.

Vom Jahre 1881 besitzen wir folgende Beobachtungen:

T e m p e r a t u r g r a d e  in C e l s i u s :

1881 Beim
Einsturz

Im grossen 
Saale

Im tiefsten 
Theile des 
Korridors

Im kleinen 
Saal bei der 

Treppe
1

Januar — 2-19 —  4-20 — 2-20 — 0'56
Februar —  1-23 — 3 40 — 1-90 — 0-30
März — 1-40 — 240 — 0-89 —  0-20
April — 0-25 — 1-25 — 0-66 +  3-30
Mai — 0-70 +  0-90 — 050 +  0-50
Juni 4 -  100 +  D52 — 0-50 +  0-50
Juli 4 -  1-88 +  240 +  0-20 +  140
August 4 - 3-40 +  3-78 +  0-24 +  0-51
September +  203 4 - 2-30 -  0-30 —  045
Oktober +  0-21 +  022 —  0-50 — 0-20
November — 1-34 —  1-92 — 0 63 —  0-30
Dezember — 2-20 — 3-20 — 0-65 -  1 75

Jahresmittel +  0*04 — 0-44 — 0-69 — 002

Aus diesen Daten, die wir dem Dr. J o h a n n  P e l e c h  
'verdanken, ist ersichtlich, dass die mittlere Jahrestemperatur 
der Höhle — O'VV3 beträgt und dass der kälteste Theil der 
Höhle der tiefste Punkt des untern Korridors und der wärmste 
jener ist, der dem Eingang am nächsten liegt.

Wichtig sind folgende Daten, die mir der Grubendirektor 
Herr Ruffinyi im November vorigen Jahres zur Verfügung 
stellte, denn dieselben machen uns mit den Temperaturver
hältnissen mehrerer Jahre bekannt.

J a h r
Wärmegrad C. 
beim Eingang 

dev Höhle

Durchschnitts- 
temperatur 

in der Höhle

Im grossen 
Saale 

der Höhle

187U
1880
1881
1883
1884 
188ö 
1 880

+  3-50 
+  4-52 
-|- 5-20 
+  D94 
+  0-33 
+  5 U> 
4- 4H 2.

— 0-18 
4- 2-04 
+  044 
—  0-04

0 86 
0-58 
0-27 
0-23

0 15
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Am 7. Juni 1883 war die Temperatur beim Eingang: 
+  13’5°, in einem Felsspalt: +  8-3°; im grossen Saal: + 0  50' 
und eben daselbst in einer Felsenritze: 2'8°.

Am 21. November 1886 war die Temperatur beim 
Eingang: — 3•()°, in einem Felsspalt: — 3-9°; im grossen 
Saal: 0-0° und in der Felsenritze: + 2 -5 ° .

Dr. Schwalbe theilt in seinem Werke: „Über Eishöhlen 
und Eislöcher“ folgende Daten mit:

Vor der Höhle: 16-4°; am nassen Thermometer: 11*5°
beim Eingang: l -3°; „ „ „ l -0°
im Eingang: 1'0°; „ „ „ 1-0°

die Temperatur der Felsenritzen war 0 — 1°, die Luftemperatur 
der Höhle (über dem Eise l m hoch) war 0-150— 1-29°.

Die Temperaturbeobachtungen sind bei der Aufstellung 
einer Theorie über Eishöhlen von grösster Wichtigkeit, nur 
durch diese können wir über das Wesen und den Verlauf der 
Erscheinung ein klai-es, der Wirklichkeit entsprechendes Bild 
gewinnen, nur durch diese sind wir im Stande, den Zusammen
hang zwischen Ursache und Wirkung des Phänomens darzu
legen und eine Erklärung desselben zu geben.

Weil das Gestein, wie es sich in dieser Abhandlung 
später ergeben wird, beim Zustandekommen und der Erhaltung 
der Eishöhlen eine sehr wichtige Rolle spielt, ist es noth- 
wendig, dass die Temperaturbeobachtungen sich nicht nur auf 
die Luft, sondern auch auf das Gestein erstrecken. Es ist 
nothwendig, die Temperatur der Luft in den Ritzen und Spalten, 
wie auch mittels Bohrungen die der Felsen selbst zu bestimmen; in 
der Nähe der Höhle zu verschiedenen Jahreszeiten die Temperatur 
des Bodens, überhaupt alle Temperaturverhältnisse zu beobachten 
und aufzuzeichnen; es ist nothwendig, dass man die Quantität 
und Temperatur des einsickernden Wassers, dass man das 
Bild der Höhle in den einzelnen Monaten, in trockener und 
nasser Jahreszeit, nach anhaltendem Regen, dass man den 
Feuchtigkeitsgrad der Luft in der Höhle (den absoluten und 
relativen Dunstgehalt), dass man den statischen oder dyna
mischen Zustand kenne.

Diese Beobachtungen sollten zu verschiedenen Jahres
und Tageszeiten geschehen, und zwar an verschiedenen Stellen 
und in verschiedener Höhe der Höhle mit Rücksicht auf die 
gleichzeitigen Verhältnisse ausserhalb der Höhle und deren 
Umgebung.

So lange derartige, erschöpfende Daten uns nicht zu 
Gebote stehen, können wir bei der Erklärung nur deduktive 
Vorgehen, indem wir bekannte physikalische Gesetze zum 
Ausgangspunkte wählen. Das Kriterium für die Wahrheit
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unserer Behauptung bleibt die Erfahrung. Je mehr Thatsachen 
mit den aus der Hypothese gezogenen Konsequenzen überein- 
stimmen, auf einer desto breiteren Basis beruht diese.

Nur ununterbrochene Beobachtungen können hier zum 
Ziele führen und das Schicksal der Theorie über Eishöhlen 
definitiv entscheiden. (Tyndall, der erste Beobachter der Gesetze 
der Wärmeerscheinungen, äussert sich in seinem an 0. Krieg — 
Hirschberg, Schlesien —  gerichteten Schreiben: „Sucha problem 
ought not to be difficult of solution. Patient Observation for 
a single year would, J schould think, suffice to solve it“) .1

Dr. J o s e f  K r e m i e r  nennt in seinem Werke („A  
dobsinai jegbarlang — a kir. magy. termeszettudomänyi tärsulat 
megbfzäsäböi megvizsgälta es leirta Dr. Krenner Jözsef S. 
Budapest 1874.“) diese Höhle eine natürliche Eisgrube von 
riesigen Dimensionen, deren Eismasse, die sich in der kaltem 
Jahreszeit bildete, der Sommer nicht zu schmelzen vermag 
und deren Eisgehalt sich stetig zu vermehren scheint. Nach 
ihm sind die Bedingungen der Eisbildung und deren Bestandes, 
ausser der hohen Lage der Höhle über dem Meeresspiegel, 
folgende:

1. Die abwärts geneigte Lage der Höhle.
2. Die kleine obere Öffnung und die tief liegende enge, 

ebenfalls abwärts gerichtete Öffnung für den Abfluss des 
Wassers.

3. Die nördliche Lage der Felswand, in der die Öffnung 
sich befindet, welche ausserdem vom überhängenden Felsen 
immer beschattet ist, während nach Innen zu eine Felsen
schanze sie schützt.

Nach der Theorie Krenners erzeugt die Winterkälte das 
Eis und die Wärme des Sommers ist nicht im Stande, das 
Eis zu schmelzen. Die Ursache dieser Thatsache findet er

1 Wegen der Ähnlichkeit des Phänomens und wegen der Schlussfolge 
„per analogiam“ führe ich die Temperaturverhältnisse folgender zwei Eis
höhlen in Ungarn und die der Baume-Höhle an.

1. Die Temperatur vor der Demenfalver Eishöhle ist 12—15° C., die 
Vorhöhle hat 4°, der Eistempel 2° und die Felsspalten OT—0-15° (Dr. Schwalbe).

2. Bei der Sziliczer Höhle beobachtete man: Vor der Höhle 18°. 
bei der Wölbung des Einganges 6°, in der Höhle 0-9—1°, in den Spalten 
0°, in einer benachbarten äussern Höhle 2°. (Dr. Schwalbe).

3. In der Baume-Höhle war:
Januar 1778, innere Temperatur — 4'5 o R äussere -  5° R.
April „ „ +  2° „ n ~t~ 9° n
Juli „ n +  3° „ n +  19» „
Oktober „ „ . +  2-5° * n +  14° „
Januar 1779, „ „ - 5 »  „ n -  7° „
Februar „ „ * -  1° * n +  1 1 ° „
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in der Lage der Höhle, andrerseits in der geneigten Richtung 
nach Innen zu.

Die Höhle liegt bei 969-5ra hoch; die Sonnenstrahlen 
können zufolge der Lage der Felsen die Öffnung nicht 
unmittelbar bescheinen und die Höhle neigt sich von Eingang 
ungefangen stark abwärts gegen eine Öffnung, die mit Felsen 
und Gerolle verschüttet ist.

Im Winter sinkt die Temperatur der Umgebung auf 
— 15°— 18°, die kältere, daher spezifisch schwerere Luft fiiesst 
in die Höhle und, indem sie die wärmere Luft verdrängt, 
kühlen die Wände der Höhle ab. Diese Winterkälte macht 
das Wasser der Höhle gefrieren. Die kalte, spezifisch schwerere 
Luft kann nicht aus der Höhle entweichen, denn die Öffnung 
liegt an der höchsten Stelle derselben, aber auch die äussere, 
warme, spezifisch leichtere Luft vermag nicht hineinzudringen.

Das Zustandekommen und Bestehen des Eises der Eis
höhlen durch die Winterkälte hat schon im vorigen Jahrhundert 
P r e v o s t  behauptet, der im August 1769 die im Jura bei 
Besaiigon gelegene Höhle Baume besuchte. Auch nach ihm 
bildet sich im Winter mehr Eis, als im Sommer zu schmelzen 
vermag. Seine Erklärung acceptirte und erweiterte I) e i n e  
(Anales de physique et de chimie 1822 XXI. 113).

Bis in die 60-er Jahre erschien kein namhaftes Werk über 
Eishöhlen, im Jahre 1861 gab T h u r y  seine Theorie heraus, 
•die auf den Beobachtungen in den Höhlen des Juragebirges 
basirte und die im Wesentlichen mit der Prevost-DeluFschen 
Hypothese übereinstimmt. (Archives de Geneve 1861).

Dieser Theorie pflichtete auch F u g g e r  bei, der im 
Jahr 1883, nach wissenschaftlicher Untersuchung der Eishöhlen 
am Untersberg, folgendes empirische Gesetz auf stellte: „Das 
Eis der Eishöhlen wird durch die Winterkälte gebildet und 
und erhält sich trotz der Wärme des Sommers, indem dem 
Eise durch lokale Ursachen eine Wärmemenge zugeführt wird, 
welche nicht hinreicht, dasselbe zur Zeit abzuschmelzen, zu 
welcher Schnee und Eis in dergleichen Meereshöhe im Freien 
bereits verschwunden sind.“ (1883. Peterm. Mittheilungen 16 . ) 1

1 Fugger, der im August 1882. auf dem IV. internation. alpinen 
Kongress in Salzburg eine Vorlesung über Eishöhlen hielt, erwähnt, dass 
nach seinen eigenen Messungen die höchste Sommertemperatur der 
Kolowrat-Höhle am Untersberg bei Salzburg -j- 0 5° C., die niedrigste 
Wintertemperatur hingegen von 1876—1880 — 8-5 und — 8 '60 G. war. 
Diese Höhle liegt 1390m über dem Meeresniveau; ihr Rauminhalt 
beträgt 9 2 0 0 0 und die Oberfläche des Eises circa 3000 m'2 Die höchste 
Sommertemperatur der Schellenberger Eishöhle war -{- 0'7°C., die niedrigste. 
Wintertemperatur hingegen — 12-4° C.
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In diesen Worten Fugger’s ist das Wesen der Krenner’- 
schen Erklärung ausgedrückt; bevor ich jedoch diese einer 
meritorischen Kritik unterziehe, erwähne ich, dass mehrere 
jener Faktoren, die als Bedingungen des Bestandes der 
Dobschauer Eishöhle angeführt werden, nicht wesentlich sind, 
weil man Eishöhlen kennt, welche jener ermangeln.

Diese Faktoren können das Phänomen fördern, sind aber 
nicht nothwendige Ursachen.

Es sind dies: die enge Öffnung, ihre nördliche, gegen 
die Sonnenstrahlen geschützte Lage und die untere Öffnung 
der Höhle für den Abfluss des Wassers.

Die Mundlöcher der Eishöhlen sind sehr verschieden : 
so z. B. ist das der Höhle bei Aosta 0 6 m breit und 0-8 m 
hoch, das bei Szilicze hingegen 24 m breit.

Die meisten Eishöhlen liegen zwar an nördlichen oder 
nordöstlichen Abhängen, doch gibt es auch solche, deren 
Öffnung südwärts gerichtet ist und der Wirkung der warmen 
Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt sind. (Die Öffnung des 
Schaflochs hat eine südöstliche Richtung und laut Angabe des 
Geologen Murchison beleuchten die Sonnenstrahlen den Eingang 
der Eishöhle Illetzkaya-Zatchita (Orenburg) und bei geöffneter 
Thür kann man bei derselben Beleuchtung auch ins Innere 
gelangen).

Was die untere Öffnung der Höhlen anbelangt, so erwähnt 
Dr. Schwalbe, dass nicht jede Eishöhle einen derartigen 
Abzugskanal habe.

Je geringer die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung 
der Höhle ist, desto günstiger sind die Verhältnisse für 
die Bildung und den Bestand des Eises. Die mittlere Jahres
temperatur hängt von der geogr. Breite und der absoluten 
Höhe des betreffenden örtes ab. Die Lage der Dobschauer 
Eishöhle ist sehr günstig; die Höhe über dem Meeresspiegel 
beträgt 969-5 ra; die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung 

5-2° C. und zuweilen sinkt die Temperatur sehr tief, so 
war sie z. B. im Januar 1871 — 2 i -25H C.1

Alle bekannten Eishöhlen liegen in der gemässigten 
Zone, in Mitteleuropa zw. den 45° und 51° und an Orten, die 
zwar tief unter der Region des ewigen Schnees liegen, wo

1 Die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung der Höhlen in 
Krain und Mitteldeutschland ist höher, als im Juragebirge und in den 
Alpen und beträgt 6 —7° C.

Ihre Höhen über dem Spiegel des Genfer Sees in Metern ausgedrilckt, 
betragen: Kuntscheu (Krain) 7o4, Baume (Besanpon) 531, Ober-Skrill 
I Krain) 515, Roth (Eifel) 481, Questenberg a. H' ZOO, Dornburg 370 m 
(nach Dr. Schwalbe).
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aber im Januar die Temperatur tief unter den Eispunkt sinkt. 
Professor Fugger bestimmte bei 81 Höhlen die mittlere 
Jahrestemperatur der Umgebung, bei 78 fand er dieselbe 
unter 0° C. und nur an 3 Orten war sie höher, +  0-2 und 
0 9° C. und zwar bei der Höhle am Pic de Teneriffe (Cueva 
de la nieve), la Baume und Kapella, (die mittlere Monats
temperatur im Januar fand er auch hier unter dem Nullpunkt).

Die abwärts geneigte Richtung der Dobschauer Eishöhle 
ist eine so wesentliche Eigenschaft derselben, eine so noth- 
wendige Bedingung ihrer Entstehung und ihres Bestandes, 
dass jene ohne diese gar nicht existiren würde. Es ist nämlich 
keine statische Eishöhle bekannt, bei der man diese Eigenschaft 
nicht beobachtet hätte. Die grosse Tiefe hingegen ist nicht 
wesentlich, da es Höhlen giebt, die viele hundert, und solche, 
die nur einige Meter tief sind. (Schafloch 300 m, Saint- 
George 33"').

Nach der Prevost- Deluc- Krenner- Fugger’schen Theorie 
ist die im Winter eingedrungene kalte Luft die Ursache und 
Erhalterin dieser wunderbaren Naturseltenheit.

Thatsache ist, dass die Eisgestälten der Höhle sich aus 
dem Wasser gebildet haben, welches durch die Öffnung, die 
Ritzen und Spalten des Gesteines durchsickerte und den 
Dunstgehalt der innern Luft bedingt, Weil aber im Winter 
die Höhle vollkommen trocken ist, überhaupt keine Wasser
zirkulation beobachtet wird, ja sogar auch der Brunnen“ 
(eine der Eissäulen im grossen Saale, in deren Innern eine 
kleine Wasserader herabrinnt) zugefroren ist : so kann in 
diesem kalten Luft-Reservoir die Ei sb i ldung  nur im Frühjahr  
beginnen, wenn die warmen Sonnenstrahlen, die Fesseln des 
Eises und Schnees lösen und die Natur zu neuem Leben 
erwecken.

Dass sich zur Winterszeit in der Höhle wegen Wasser
mangel kein Eis bilden kann, bestätigt auch die Erfahrung; 
denn wenn diese Behauptung nicht stünde, so müsste die 
Eismasse nach einem strengen Winter grösser, nach einem 
gelinden geringer sein. Es ist wohl wahr, dass mir in dieser 
Beziehung keine Daten über die Dobschauer Eishöhle zu Gebote 
stehen, wohl aber von andern.

P i c t e t nämlich behauptet entschieden, dass nach einem 
gelinden Winter, als weder in Genf, noch im Juragebirge 
Eis zu finden war, die Höhlen grosse Mengen Eis enthielten 
C o s s i g n y  beweist, dass 1818— 19 und 1820— 21 der Winter 
ausserordentlich warm war und die Eishöhlen des Jura dennoch 
wenigstens soviel Eis hatten, als nach andern kalten Wintern.
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Die Behauptung, dass nämlich die Eisbildung nur im 
Frühjahr beginne, sprach schon Thury aus: „En hiver, le froid 
ne manque pas, mais s’il ny a pas de source aboutissant ä la 
caverne, l’eau manque, et alors il ne se forme pas de glace.“

Aus dieser Thatsache kann man wichtige Schlüsse 
ziehen.

Es ist nämlich ein physikalisches Erfahrungsgesetz, dass 
die Schmelz-Wärme des Eises 80 Wärmeeinheiten beträgt, d. h. 
um 1 Kgr. Eis zu schmelzen, ist zur Vollführung der innern und 
äussern Arbeit ein Wärmequantum nothwendig, welches im 
Stande wäre, 1 Kgr. WTasser von 0° auf 80° C. zu erwärmen. 
Diese Wärme wird wieder frei, wenn 1 Kgr. Wasser von 0 Grad 
zu O-grädigem Eis erstarrt. Diese erwärmt also die Luft der 
Höhle, wenn die Kälte das Wasser der Höhle in Eis verwandelt. 
Wenn also die ursprüngliche Temperatur der Luft unter dem 
Nullpunkt war, steigt sie, während das Wasser gefriert, bis auf 
diesen Punkt, vorausgesetzt, dass kalte Luft nicht abermals 
zugeführt wrird.

Da nach der Theorie Krenner’s jene Kälte das Eis der 
Höhle bildet, die im Innern der Höhle den Winter über sich 
einsackte, weil die verbrauchte Kälte — indem nur im Früh
jahr die Eisbildung beginnt — durch neue nicht ersetzt werden 
kann ; da es physikalische Erfahrungssache ist, dass 23 ra3 Luft 
im Stande sind 1 Kgr. O-grädiges Wasser in O-grädiges Eis 
zu verwandeln, wenn dessen Temperatur von — 1° C. auf 0° 
steigt: ergiebt sich von selbst die Frage, ob die im Innern 
aufgespeicherte Kälte ein solches Quantum bildet, das im 
Stande ist, das Eis gegen die durch die Decke eindringende 
Sommerwärme zu schützen, das durch diese Wärme geschmolzene 
Eis zu ersetzen und neue Wassermassen gefrieren zu machen?

Bei 0°C. und 760 n'm Druck ist das Gewicht eines 
Kubikcentimeters Luft 0-001293 gr., somit das Gewicht eines 
Kubikmeters 1 -293 Kgr.

Nach den Bestimmungen des französischen Naturforschers 
Regnault  ist die spezifische Wärme der Luft bei konstantem 
Druck =  0-2375 Wärmeeinheiten, oder: um die Temperatur 
1 Kgr. Luft um 1° zu erhöhen, sind nur 0-2375 derjenigen 
Wärmemenge nothwendig, die 1 Kgr. Wasser von 0° auf 1° C. 
zu heben vermag.

Nehmen wir an, dass der Rauminhalt der Höhle 115000m3, 
so ist das Gewicht der Luft darin 148695 Kgr. Um die Tempe
ratur dieser Luft um 1° zu erhöhen, sind 35315 Wärmeeinheiten, 
und um 9° zu erhöhen, 317835 solcher Einheiten nöthig.

Da nach den Bestimmungen von Laplace und Bunsendie 
eisschmelzende Wärme 80 Wärmeeinheiten gleichkommt, so ist
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—  die Temperatur in der Höhle mit — 9° angenommen — 
(im Dezember 1870 war das Minimum der Temp. —  8-75° C.) 
dieKälteder 115000m3 Luft im Stande, 317835:80 =  3973 Kgr. 
Wasser zum Gefrieren zu bringen, resp. 3,973m3 Eis zu bilden, 
indessen steigt die Temperatur der Luft von —  9° C. bis zum 
Eispunkt.

Aber auch für den Fall, wenn wir voraussetzen würden, 
dass die Luft in der Höhle nur 120000m3 Rauminhalt habe, 
daher gleich wäre mit dem Kubikinhalt des Eises und dass 
die Luft im Winter auf —  20° sich abgekühlt hätte, könnte 
diese Kälte blos 9213 Kgr. O-grädiges Wasser zum Gefrieren 
bringen oder 9 213raS Eis erzeugen. (Otto Krieg. Über die 
Dobschauer Eishöhle).

Wie gering auf Grund dieser Rechnungen die Eisbildung 
durch die den Winter über angehäufte Kälte ist, so beträchtlich 
ist dem entgegengesetzt das Schmelzen des Eises durch die 
Wärme der zur Beleuchtung der Höhle benutzten Petroleum
lampen. Wenn wir die Zahl der Lampen nur mit 100 beziffern 
und annehmen, dass diese in den Monaten Juni, Juli, August 
und September täglich nur 4 Stunden brennen und eine 
Lampe während dieser Zeit 160 gr. Petroleum benöthigt, so 
verbrauchen alle Lampen täglich 16 Kgr. und in vier Monaten 
1920 Kgr. Petroleum.

Da nach den Versuchen von F a v r e  und Si lber mann 
beim Verbrennen von 1 Kgr. Petroleum ohngefähr 10000 
Wärmeeinheiten erzeugt werden, so bilden sich während der 
Beleuchtung der Höhle 19,200,000 Wärmeeinheiten; da ferner 
80 solche Einheiten nothwendig sind, um 1 Kgr. Eis zu 
schmelzen, so werden auf diese Weise jährlich ungefähr 
240000 Kgr. oder 240ra3 Eis in Wasser verwandelt.

Wenn laut diesen Rechnungen die Eisbildung durch die 
im Winter aufgespeicherte Kälte so gering und zufolge der 
Beleuchtung der Höhle das Quantum des geschmolzenen Eises 
so beträchtlich ist, und wenn trotzdem die Erfahrung das 
fortwährende Wachsen des Eises in der Höhle konstatirt: was 
mag also die Ursache dieser eigenthümlichen Erscheinung sein?1

Der zweite Einwand, der gegen die Krenuer’sche 
Erklärung angeführt werden kann, ist d i e  n i e d r i g e  
T e m p e r a t u r  d e r  F e l s e n w ä n d e  d e r  Hö h l e .

1 Gegenwärtig wird die Hölile mit elektrischem Kohlenlichte 
beleuchtet Dieser Umstand jedoch beeinträchtigt keineswegs die über
zeugende Kraft der angeführten Ursachen, denn eine lange Reihe von 
Jahren hindurch hat man das Innere der Höhle mit Petroleum beleuchtet 
und während dieser Zeit doch das stetige Wachsen des Eises beobachtet.
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Die Winterluft kühlt die Wände der Höhle ab und die 
Kälte dringt einige Dezimeter tief in’s Gestein. Im Frühjahr 
jedoch während der Eisbildung wird die Kälte der Luft und 
Felsen verbraucht. Wo sollen wir also die Ursache jener 
Kälte suchen, die gegen die konstante Wärme im Innern des 
Berges ankämpft und die Felsen kühl erhält? Die Temperatur 
im Innern des Bodens weicht nicht beträchtlich von der 
mittleren Jahrestemperatur der Umgebung ab ; die des Kalk
berges Ducsa beträgt 4- 5° C., woher kommt also die Kälte, 
die dieser konstanten Wärmequelle entgegen im Sommer nach 
Verbrauch der Winterkälte den Felsen der Dobschauer Eishöhle 
eine Temperatur verleiht, die um mehrere Grade geringer ist, 
als sie nach den Erfahrungs-Gesetzen sein sollte ? Ruflinyi 
fand z. B. am 7. Juni 1883 die Temperatur in einer äussern 
Felsenspalte 4 - 8’3° C., während dieselbe in einer innern 
4- 2-8° C. betrug.

Eine vollständige Erklärung dieser Erscheinung, wie 
auch auf alle diese Fragen eine befriedigende Antwort zu 
geben, ist keine Theorie im Stande, welche die Ursache des 
Ent- und Bestehens der Eishöhlen nur in jener Kälte sucht, 
die im Winter eindringt.

Nachdem S a u s s u r e  in dem Kapitel: Recherches sur 
la tempörature de la mer, des lacs et de la terre ä differentes 
profondeurs in seinem Werke „Voyage dans les Alpes“ 
(Neufchatel 1796) die Eisbildung in den Spalten der Felsen 
und Ritzen des Gerölles im Frühjahr und anfangs Sommer auf 
die Abkühlung der Umgebung zufolge der raschen Verdunstung 
des Wassers zurückführte, wurde diese Erklärung auch auf 
die Eishöhlen angewendet und wird es bis heute.

Prüfen wir diese Theorie in Anwendung auf die 
Dobschauer Eishöhle.

Tbatsache ist, dass bei jeder Verdunstung Wärme
verbraucht wird, dass bei der Überführung der flüssigen Körper 
in einen gasförmigen Aggregatzustand Arbeit verrichtet wird — 
in erster Linie gegen den Druck der Luft und, weil diese
Arbeit von der Wärme verrichtet wird, diese aber der Umgebung 
entzogen wird, so kühlt sich diese ab und je schneller die
Verdunstung stattfindet, desto beträchtlicher ist die Abkühlung.

Wenn unser Körper nass ist, empfinden wir Kälte, denn 
die nöthige Wärme, um die Arbeit der Verdunstung zu
verrichten, wird unserm Körper entnommen. Wenn wir die 
Kugel des Thermometers befeuchten, fällt das Quecksilber. 
Wenn wir unter den Rezipienten der Luftpumpe konzentrirte 
Schwefelsäure bringen, so wird durch das Auspumpen der
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Luft, daher durch das rasche Verdunsten der Schwefelsäure 
soviel Wärme gebunden, dass Wasser unter dem Rezipienten 
zum Gefrieren gebracht wird. Caere in Frankreich und Harrisou 
in England erzeugten Eis durch rasche Verdunstung des 
Aethers, letzterer 1000 Kgr. in einer Stunde. Das Quecksilber 
erstarrt in rasch verdunstender schwefeliger Säure und kann 
gehämmert werden, wie jedes andere Metall; das Gemisch 
von fester Kohlensäure und Aether wird unter der Luftpumpe 
auf —  110° abgekühlt.

Wenn daher das Höhlenwasser, das durch die Ritzen 
der Felsen sickert, rasch verdunsten würde, müssten sicli 
Luft und Felsen dermaassen abkühlen, dass die stetige Eisbildung 
erklärt wäre.

Diese Theorie jedoch, die auch P i c t e t und F u g g e r 
unterstützen, wirft jene Thatsache überden Haufen, nach welcher 
die Bedingungen der raschen Verdunstung in der Dobschauer 
Eishöhle nicht vorhanden sind, nämlich : die Luftzirkulatiou 
und der Mangel an Wasserdünsten.

Im Innern der Höhle ist die Luft in vollkommener Ruhe, was 
die Versuche Krenner’s mit der Kerzenflamme und mit 
Flaumfedern bestätigen, und dass die Luft mit Dünsten 
gesättigt ist, bezeugt die Thatsache, dass man in der Höhle 
oft Reif beobachtete. Diese Behauptung bestätigen auch jene 
wunderschönen Eiskristalle, welche die Wände der Höhle, die 
Holztreppen und Geländer zieren und die sich nur in dunst- 
gesättigter Luft bilden können.

Die Eisbildung durch Verdunstung kann nur so erklärt 
werden, wenn die anfängliche Temperatur des Wassers uahe 
dem Gefrierpunkt wäre (dessen Abkühlung somit nicht durch 
Verdunstung, sondern auf andere Weise zu erklären wäre), 
sonst müssten wir annehmen, dass die Dünste absorbirt, bezie
hungsweise abgeleitet werden, dessen Vorbedingung, der Luftzug, 
in der Dobschauer Eishöhle nicht existirt. Jedoch kann —  meiner 
Meinung nach — die Schnelligkeit der Verdunstung in der Luft, 
somit die Abkühlung der Umgebung nicht so beträchtlich sein, 
dieser Theorie glauben, denn wir wissen aus den Versuchen 
wie es die Schöpfer von S a u s s u r e  selbst, dass, wenn man 
durch ein verwittertes, poröses Gestein einen Luftstrom von 
22-2° C. Temperatur hindurchleitet, dieser zufolge der Verdun
stung des Wassers sich blos auf 18'5° C. abkühlt.

D e s c h m a n n ,  K o r b e r  und andere Gelehrte behaupten 
auf Grund ihrer Untersuchungen, dass die Luft der Eishöhlen 
mit Dunst vollständig oder nahezu vollständig gesättigt is t ; 
dies ist bezüglich der Dobschauer Eishöhle volkoinmen stich
hältig und erhellt schon daraus, dass in derselben das trockene
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und feuchte Thermometer gleiche Grade zeigen. (In derKuntschen- 
Höhle zeigte die Temperatur im Juli am trockenen Ther
mometer -j- 1 °, am feuchten 0-95° C .; in der bei 
Demönfalva zeigte das trockene 2°, das feuchte ebenfalls 
+  2°. Die grösste Differenz wurde in der Höhle der Velka 
Gora beobachtet, wo das trockene Thermometer +  3° und 
das feuchte -f- 1-5UR. zeigte. Dr. Schwalbe).

Wenn das Wasser in der Dobschauer Eishöhle rasch 
verdunsten, die Luft also wenig Dämpfe enthalten würde, so 
müsste das feuchte Thermometer um Vieles tiefer stehen. 
Auch der Umstand, dass an kalten Tagen vor der Öffnung 
Nebel beobachtet wurde, spricht ebenfalls für die dunstge
schwängerte Innenluft; diese wird nämlich durch die äussere 
kalte Luft abgekühlt und zufolge der Verdichtung der Dünste 
entsteht dann der Nebel.

Jene Thatsache aber, welche nach der Pictdt’schen 
Theorie als Beweis der raschen Verdunstung angeführt wird, 
nämlich, dass vor der Öffnung der Baume-Höhle im Sommer 
oft Nebel beobachtet wird, hat keine beweisende Kraft, weil 
die Entstehung des Nebels unschwer durch die Kälte der aus
strömenden Luft erklärt werden kann.

Bi l lerez stellte schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 
eine Theorie auf, welche die Eisbildung in den Höhlen 
auf die Lösung der Salze im Wasser zurückführte.

Durch Wärme sind wir im Stande, die festen Körper zu 
schmelzen; um also die Körper in flüssigen Aggregatzustand 
zu überführen, ist Wärme nöthig, die während der Raurn- 
vergrösserung der Körper gegen die Kohäsionskraft der 
Moleküle und des Luftdruckes Arbeit verrichten muss.

Die festen Körper verlangen jedoch nicht nur dann ein 
gewisses Wärmequantum, wenn sie durch Schmelzen einen 
tropfbar-flüssigen Aggregatzustand annehmen, sondern auch 
dann, wenn sie sich in irgendeiner Flüssigkeit auflösen, denn 
diese Operation ist ebenfalls mit Arbeit verbunden, inwiefern auch 
hiebei die Moleküle von einander entfernt werden müssen. 
Diese Wärme wird der Umgebung entzogen, die sich somit 
abkühlen muss, wenn sie die verlorene Wärme nicht ander
weitig ersetzen kann.

Aus den Versuchen von Rüdor f  wissen wir, dass, wenn 
Kochsalz im Wasser aufgelöst wird, dessen Temperatur 
von -f- 12-6° C. auf —  10-1° C. sinkt, bei Chlorammonium

sinkt.

V
r

„ Chlorcalcium 
„ Schwofel-Cyankalium
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Dr. T o l l i n g e r  war auf diese Weise im Stande, mit 
Hülfe von salpetersaurem Ammonium die Temperatur um 
44-7° C. herabzudrücken.

Mit Salzen (Salpeter, Kochsalz, Glaubersalz), die sich 
im Wasser leicht lösen, sind wir im Stande, Wasser zum 
Gefrieren zu bringen; auf dieser Thatsache beruht auch das 
Verfahren von Grubeaud, künstliches Eis zu erzeugen.

Wenn also der Ducsa-Berg. durch welchen das Wasser 
der atmosphärischen Niederschläge durchsickert, entweder 
salpetersaures Ammoniak, Chlorcalcium, oder irgend ein 
anderes, leicht lösliches Salz enthielte, so würden sich die 
Felsen abkühlen und das Wasser würde gefrieren. Diese 
Theorie wird jedoch unhaltbar, wenn wir bedenken, dass der 
Berg aus Kalk-Karbonat und Silikat-Gestein besteht, welches sich 
nur langsam auflöst, dass somit die etwa entstandene geringe 
Abkühlung durch die beständige, innere Wärme des Bodens 
sogleich ersetzt wird.

Zu Anfang der Vierziger-Jahre stellten in England 
H o p e  und H e r s c h e l  eine neue Theorie der Eishöhlen auf, 
die sich in der gelehrten Welt, vielleicht wegen der anerkannten 
Bedeutung der Autoren, bis auf die Gegenwart erhalten hat. 
(Dr. Schwalbe: Ermans Archiv 1849. 394, 398, Edinburg, 
New-Philos. Journ XXXIV. 1843 (Hope), Philos. Mag. 1842 
Bd. XXI. 354— 364. LTnstitut 1842. 268; Ausland 1842. 421).

Nach dieser Theorie kühlen sich im Winter die obern 
Schichten des Bodens stark ab ; die Kältewellen dringen 
nach abwärts und bilden, wenn sie bis in die Höhle gelangt 
sind, im Sommer das Eis, während hinwieder die Wärme
wellen, die vom Juli angefangen ebenfalls nach abwärts 
streben, im Winter das Eis der Höhle zum Schmelzen bringen. 
Diese Theorie geht also von der Voraussetzung oder erfahrungs- 
gemässen (?) Thatsache aus, dass sich das Eis der Höhlen 
im Sommer bilde.

Diese Erklärung ist auf die Dobschauer Eishöhle nicht 
anwendbar, denn die Erfahrung und zahlreiche Beobachtungen 
thun dar, dass die Temperatur, die an der tiefsten Stelle 
selbst im Juni noch unter 0 war, sich in den Monaten Juli 
und August überall über den Gefrierpunkt erhob.

Hope und Herschel gründeten diese Theorie auf die 
Beobachtungen von Murchison, welche dieser in der Höhle 
Illetzkaja-Zatchita anstellte, während Humboldt —  wie Schwalbe 
berichtet —  in derselben Höhle die Temperatur im September 
-(- 6-2° C. und Listow im September und Oktober +  3° C. 
------ h 9° fand.
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Auf die Unhaltbarkeit dieser Erklärung hat indes schon 
E r m a n n  hingewiesen; kein Wunder, steht sie doch in 
scharfem Widerspruch mit den bekannten Wärmeverhältnissen 
des Bodens.

Zufolge der unvollständigen Wärmeleitung der Erde 
kann nämlich die Wärme oder Kälte der oberen Schichten 
nur äusserst schwer abwärts dringen und, wenn die Oberfläche 
sich abkühlt, verlieren die untern Schichten nur sehr langsam 
ihre Wärme, somit sind selbst hei massiger Tiefe die Wärme- 
schwankungen geringer, als auf der Oberfläche.

So kann man unter unserm Breitegrad schon in einer 
Tiefe von 6 dm die täglichen Wärmeschwankungen nicht mehr 
beobachten und in einer Tiefe von 24m auch die jährlichen 
nicht, so dass hier ein ständiger Wärmegrad herrscht, der nur 
wenig von der mittleren Temperatur des betreffenden Ortes 
abweicht.1

In neuester Zeit führte K r a u s  die Entstehung der 
Eishöhlen auf die Expansion der Luft durch Wärme zurück. 
(Deutsche Zeitung Wien 28. März 1888). Er basirt seine 
Theorie auf die Beobachtungen, die er in den Höhlen der 
Ost-Alpen machte und findet die Ursache der Eisbildung im 
Ausströmen der dunstgeschwängerten Luft.

Da nämlich die äussere Sommerwärme durch die 
Öffnung in das Innere der Höhle dringt, dehnt sie die Luft und 
die Wasserdünste in derselben aus und, weil jede , statische Höhle

1 Es ist auffallend, dass sich die Hypothese, nach der in den Eishöhlen 
sich das Eis im Sommer bilden soll, nicht nur im Volke, sondern auch 
in der gelehrten Welt so lange, ja bis auf den heutigen Tag erhalten 
konnte.

Betreffs der Höhlen im Juragebirge hat man sich schon längst von 
der Unzulänglichkeit dieser Behauptung überzeugt.

Math.  Bel ,  der im vorigeu Jahrhundert im Organ der Londoner 
Royal Society (Philosophieal Transactions Bd. 41. London 1744) die 
Sziliczer Höhle beschrieb, sagt in seiner unter dem Titel: „Dias Antrorum 
mirabilis Naturae glacialis alterius, alterius Halitus noxios eruetantis, ad 
R. Societ. seient. Lond. Missa“ erschienenen Abhandlung Folgendes: „In
der Natur der Höhle zeigt sich jene auffallende Erscheinung, dass die 
Luft in derselben sehr milde sei, wenn draussen der Winterfrost am 
stärksten ist, und dass sie kalt sei, ja sogar eisigkalt, wenn die Sonne am 
wärmsten scheint“.

Dasselbe behauptet von der Höhle Illetzkaya Zatchita auch Mu r -  
c h i s o n, der Russland im Jahr 1840 als Geologe bereiste. Ich bemerke, 
dass di ese Höhle im Innern eines Gypsberges sich erstreckt und dass in 
der Nähe in demselben Gestein noch andere Höhlen entdeckt wurden. 
Uebertrieben jedoch sind die Berichte vonder Höhle Kungur, nach dene 
darin Eishügel von 194G1 Fuss Länge sich befinden sollen.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 12
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gegen das Innere des Berges geneigt ist, sind alle Bedingungen 
vorhanden, die einen Luftzug hervorbringen können. Die 
ausgeströmte Luft wird durch andere von aussen ersetzt, 
welche durch Kitzen und Spalten eindringt und auf ihrem 
Wege die Temperatur des Gesteines angenommen hat.

Die Expansion der Luft und der Wasserdämpfe in der 
Höhle ist Arbeit, die gegen den Luftdruck verrichtet wird 
und Wärme absorbirt. Diese Wärme wird theils den Sonnen
strahlen entlehnt, theils aber den tieferen Luftschichten der 
Höhle, die sich daher abkühlen. Dies die Erklärung von Kraus.

Es ist Thatsache, dass der Rauminhalt der Luft durch 
Erwärmen in grösserem Maasse erreicht wird, als der der 
festen und flüssigen Körper. Die Experimente von Gay 
Lussac, Regnault, Magnus und Jolly haben erwiesen, dass 
der Expansions-Koeffizient der Luft und aller andern konstanten 
Gase, oder die Zahl, welche anzeigt, um den wievielten 
Theil ihres Rauminhaltes die Luft oder das betreffende Gas 
sich ausdehnte, wenn sich die Temperatur von 0° auf 1° hob, 
=  1:273 ist.

Aus dem Gase vom Rauminhalt =  1 und 0° Temperatur
wird also bei der Temperatur von 1° 1 +  0-00366

„ „ „ „ 2° 1 +  0-00366 X  2
„ „ „ „ 3" 1 +  0-00366 X  3.

Dieselben Regeln gelten, wenn auch nicht streng 
genommen, zugleich vom Wasserdampf. Es ist also ein physi
kalisches Erfahrungsgesetz, dass, weil der Luftdruck überwunden 
werden muss, die Expansion mit Arbeit und diese mit Wärme
verlust verbunden ist. Nun wissen wir aber aus physikalischen 
Beobachtungen, dass diese so entstandene Abkühlung nicht 
so beträchtlich sein kann, wie es diese Theorie bedingt, 
besonders dann nicht, wenn, wie bei der Dobschauer Eishöhle, 
die Sonnenstrahlen den Eingang der Höhle nicht unmittelbar 
treffen können. Betreffs der Expansion der Wasserdämpfe 
ist zu bemerken, dass wohl beachtet werden muss, ob diese 
zufolge von Erwärmung oder ohne diese stattgefunden habe.

Die Wärme der Sonnenstrahlen dehnt die Dämpfe 
beim Eingang der Höhle aus, im Innern aber dehnen sich diese 
aus —  ohne Erwärmung —  nach dem luftverdünnten Raume hin. 
Im letztem Falle schlägt sich ein Theil der Dämpfe nieder, 
der andere bleibt gesättigt, wie wir dies aus den Versuchen 
von C l a u s i u s ,  R a n k i n e  und H i r n  wissen.

Bei jeder Kondensation entwickelt sich Wärme, also 
auch in diesem Falle; diese Wärme ist meiner Meinung nach 
genügend, um die Arbeit, die bei der Expansion der Dämpfe
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benöthigt wird, zu verrichten, ohne dass eine Abkühlung 
stattfinde.1

Die Erklärung von K r a u s  können wir übrigens auch 
deshalb nicht annehmen, weil die durch die Eitzen eindrin
gende äussere Luft, da diese die Temperatur des Berges 
( +  5° C.) besitzt, mittels ihrer Wärme leicht uni schnell die 
durch Expansion entstandene Abkühlung ausgleichen würde.

Diese Theorie kann auch jene Frage nicht beantworten, 
warum sich in andern zahlreichen Höhlen kein Eis bilde, bei 
denen die Bestrahlung der Öffnung durch die Sonne und der 
durch Expansion der innern Luft entstandene Luftzug, somit 
die Bedingungen der Eisbildung vorhanden sind.

Indessen hält Kraus selbst seine Theorie zur Erklärung 
der Eishöhlen für unzulänglich; dies bestätigen seine Worte: 
„Ich will aber nicht behaupten, dass der ganze Prozess nicht 
noch einige andere Komplikationen enthalte, aber im Wesentlichen 
dürfte das Gesagte für eine allgemeinere Schilderung genügen.“

Die Vorträge des Dr. S c h w a l b e ,  die er am 5. März 
1881 in der Berliner Geologischen und am 17. März 1882 
in der Berliner Physikalischen Gesellschaft hielt, haben der 
Erklärung der Eishöhlen eine neue Richtung gegeben Er
gründet seine Theorie über die Entsehung der Eishöhlen auf 
die schon im Jahre 1865 durch C. G. J u n g k  beobachtete 
Erscheinung, der gemäss sich das Wasser beträchtlich abkühlt, 
wenn es durch die engen Ritzen eines Gesteins sickert. Das 
Wasser kann bisweilen zufolge Überkältung eine Temperatur
erniedrigung unter Null ertragen und erstarrt erst in dem 
Augenblick zu Eis, wenn es aus den Ritzen heraustritt und 
sein Volumen frei ändern kann.

Damit dem geehrten Leser dieses physikalische Gesetz, 
sowie dessen Rolle bei der Bildung der Eishöhlen einleuchte, 
erlaube ich mir seine Aufmerksamkeit auf einige Natur
erscheinungen zu lenken.

Die Temperatur des erstarrenden Wassers, sowie des 
schmelzenden Eises ist bei gewöhnlichem (760 mm) Luftdruck 
=  0° C. Der Druck auf die Oberfläche der Flüssigkeit modifizirt 
jedoch diese Temperatur. Je grösser der Druck, desto tiefer

1 Regnault hat durch Versuche und Berechnungen gefunden, dass 1 
gr. Wasser von 100° C. 536-7 gr. Wärmeeinheiten benöthigt, um bei einem 
Luftdruck von 760 mm in Dampf von 100° C. verwandelt zu werden. Zur 
Verrichtung dieser Arbeit ist also ein Wärmequantum erforderlich, das im 
Stande wäre, 536-7 gr. Wasser von 0° auf 1° zu erwärmen. Wenn hinwieder 
der Dampf sich niederschlägt, wird die verbrauchte Wärme frei und 
wahrnehmbar.

12*
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liegt der Gefrierpunkt; dieses empirische Gesetz sprach zuerst 
J a m e s  T h o m s o n  aus. Die Richtigkeit dieser Behauptung 
wurde theoretisch durch C l a u s i u s  (Pogg. Ann. 81.) und 
mittels Experimente durch W i l l i a m  T h o m s o n  erwiesen.

Letzterer vergrösserte den Druck auf die Oberfläche des 
Wassers in dickwandigen Glasgefässen um 8-1 und 16-8 
Atmosphären; im ersten Falle war'die Temperaturabnahme
0- 959°, im letzteren aber 0-129° C. Zahlreiche genaue Expe
rimente erwiesen, dass die Temperaturabnahme =  0-0075° C.t 
wenn die Zunanme des Druckes gleich ist dem Gewichte der 
Atmosphäre. (Die Atmosphäre übt auf 1 cm2 einen Druck von
1- 033 Kgr. aus; dieses Gewicht wird Luftdruck der Atmos
phäre genannt).

Aus dieser Thatsache folgt, dass das Wasser selbst bei 
grossem Druck in seinem tropfbar-flüssigen Zustand auch 
dann noch verbleibt, wenn dessen Temperatur tief unter dem 
Gefrierpunkt steht. Diese Behauptung bestätigen die Versuche 
von W. Thomson, die er in Quebeck anstellte. Thomson 
setzte eine dickwandige, mit Wasser gefüllte und fest ver
schlossene, eiserne Hohlkugel dem Einfluss grosser Kälte aus. 
Die Temperatur des Wassers sank bei dem grossen Drucke 
beträchtlich unter den Nullpunkt, bis endlich das sein Volumen 
vergrössende Wasser die Hohlkugel sprengte und nach Aufhören 
des Druckes im Augenblicke des Ausströmens erstarrte.

M o u s s o n  (Pogg. Ann C. V.) drückte den Gefrierpunkt 
des Wassers um 18° C. herab; den Druck, den er mit seiner 
Maschine erzeugte, schätzte er selbst auf 13000 Atmosphären.

Boussingault gelang es in einem starken, mit einer 
Schraube verschlossenen Zilinder das Wasser auf —  15° C. 
abzukiihlen. Die Bewegung einer kleinen Kugel im Innern 
des Gefässes bekundete den flüssigen Zustand des Wassers; 
als jedoch durch Entfernung der Schraube der Druck aufgehoben 
wurde, gefror das Wasser sofort.

Bei diesen Experimenten bewirkte also die Zunahme 
der Verdichtung durch äussern Druck die Abkühlung des 
Wassers. Auf Grund dessen können wir auch behaupten, 
dass sich das Wasser abkühlt, so oft die Zunahme der 
Verdichtung an seinen Grenzflächen nicht blos durch äussere 
mechanische Arbeit, sond um durch welche Kräfte immer 
bewirkt wird, die z B. auf der Oberfläche oder im Innern des 
Körpers wirken. Solche Kräfte sind die Kohäsion und Adhäsion, 
die in den Molekülen der Körper, bei deren unmittelbaren 
Berührung mit einander auftreten, die als Molekularkräfte 
innerhalb unendlich kleiner Grenzen im Stande sind, Wirkungen
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hervorzubringen, mit welchen oft unsere stärksten Maschinen 
den Wettkampf einstellen müssen.

Diese Behauptung bestätigen auch die Erfahrungen der 
Physiker Mousson und Dufour, nach denen in dünnen, s. g. 
Haarröhren(Kapillar-Röhren) das Wasser, ohne zu erstarren, eine 
um so tiefere Temperatur annehmen kann, je kleiner der 
Durchmesser der Röhre ist.

Auf Grund der erwähnten und ähnlicher Versuche hat 
man das Gesetz aufgestellt, dass sich jeder Körper abkühlt, 
wenn man Veränderungen, die durch Wärmeannahme entstan
den sind, auf andere Weise hervorbringt, und dass sich jeder 
Körper erwärmt, wenn man die zufolge Wärmeverlust erlittenen 
Veränderungen durch andere Kräfte bewirkt.

Dieses Gesetz auf das Wasser angewendet, kann man 
behaupten, dass die Temperatur des Wassers, wenn dieses 
durch enge Ritzen durchsickert, sinken wird, falls die ursprüng
liche Temperatur unter 4° C. war, und dass diese steigt, wenn 
sie anfangs über 4° C. war, da das Wasser bei 4° 0. am 
dichtesten ist und weil die in den Molekülen wirkenden 
Kohäsions- und die Adhäsionskräfte zwischen den Wänden 
der Felsspalten und der Oberfläche des Wassers den äussern 
Druck ersetzen.

Ist z. B. die Temperatur des Wassers =  0° C. und wir 
erwärmen es, so verdichtet es sich, sein Volumen wird somit 
kleiner. Wenn diese Arbeit nicht Wärme, sondern eine andere 
Kraft verrichtet, so sinkt die Temperatur des Wassers 
unter Null.

Die Dobschauer Eishöhle befindet sich im Kalkgestein; 
ihr Inneres steht durch unzählig viele Ritzen und Spalten, 
also durch ebensoviele Haarröhren mit der Oberfläche des 
Ducsaberges in Verbindung. Das Wasser der Atmosphäre 
und des geschmolzenen Schnees dringt durch diese engen 
Röhren nach Innen. Unter dem Einfluss der Adhäsionskräfte 
wird das Wasser und durch dieses die Felsenwände abgekühlt, 
und sobald es der Einwirkung dieser Molekularkräfte entrückt 
ist und in die Höhle gelangt, erstarrt es.

Hier ist die Quelle jener Kälte zu suchen, welche die 
Höhle gebildet hat und auch jetzt noch bildet und erhält, 
indem sie die Eisgebilde gegen die schmelzende Wärme des 
Sommers schützt.

Diese Theorie fand S c h w a l b e  bestätigt nicht nur bei 
der Dobschauer, sondern auch in andern von ihm untersuchten 
Eishöhlen. In der S z i l i c z e r  H ö h l e  bei Pelsöcz (Komitat 
Gömör) fand er am Boden eine Eisschichte, an den Wänden 
Eisgebilde, obwohl die Sonnenstrahlen durch die sehr geräumige
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Öffnung in den vordem Theil der Höhle gelangen und diese 
beleuchten, daher die Wände erwärmen können. Am 29. Juli 
1881, als die äussere Temperatur +  18° C. war, zeigte das 
Thermometer in den Spalten der Höhle den Nullpunkt und 
an der tiefsten Stelle bei + 1 °  C. Lufttemperatur hatte das 
durchsickernde Wasser in den Ritzen 0°— 0-7° C. Dass aber 
zufolge des durchsickernden Wassers das Gestein und der 
Boden auch in grösserer Tiefe sich abkühlen, bestätigt jene 
Thatsache, dass zu gleicher Zeit die Temperatur der Luft in 
einer Nebenhöhle +  2° C. war.

Die Temperaturbeobachtungen in der D e m e n f a l v e r  
E i s h ö h l e  bei Liptö-Szt-Miklös haben ebenfalls obige 
Behauptung bestätigt, dass nämlich das Gestein die Quelle 
der Kälte sei. Diese Höhle liegt am Fusse einer hohen Kalk
wand 5 0 m über der Thalsohle; ihre Öffnung ist gross (6 ra 
breit und 2-5 m hoch) und wird direkt von der Sonne beschienen. 
Die Höhle ist gleich vom Eingang an nach Innen abschüssig 
und weiterhin aus einem Saal mit kuppelförmiger Wölbung 
steigt sie wieder aufwärts. Hier bedeckt Eis den Boden und 
Eisgebilde zieren die Wände. Im vordem Theil der Höhle 
betrug die Lufttemperatur +  4° C., in den Ritzen jedoch nur 
+  0-1 —  0-5uC.

In der kleinen Eishöhle bei dem Dorfe Roth —  l 1/» 
Stunde von Gerolstein —  fand Schwalbe bei +  17° C. Luft
temperatur (vor der Höhle) im Innern -f- 0-75° C. und in den 
Spalten 0°. Diese Höhle liegt in Lava, die Wände sind mit 
Eisschichten bedeckt und mit unzähligen Eiskristallen übersäet; 
ihr Rauminhalt ist so gering, dass die Luftkälte nur einen 
sehr kleinen Theil der Eisgebilde zu erzeugen im Stande 
wäre, so dass nach kurzer Zeit die Eisbildung gänzlich 
aufhören müsste, und dennoch bilden sich diese Wandzierrathen, 
die Eis-Stalaktiten und Stalagmiten, auch noch in den Monaten 
Juni und Juli.

Diese erfahrungsraässige Thatsache ist ein gewaltiger 
Beweis gegen die Krenner-Fugger’sche Theorie und ein 
gewichtiger Grund für die Behauptung, dass die Durchsickerung 
des Wassers die Hauptursache der Kälte sei.

Jene Daten über Temperatur, die sich auf die Kolowrat- 
Höhle beziehen und die Fugger gegen die Jungk-Schwalbe’sche 
Theorie anführt, haben keine beweisende Kraft, denn sie 
zeigen zwar, dass die Temperatur des Sickerwassers höher ist, 
als die der Luft, aber sie erklären nicht, warum das Wasser 
kälter ist, als es der geograpischen Lage gemäss seih sollte.

Diese Daten sind folgende: (Über Eishöhlen. Vortrag
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gelegentlich des IV. internat. Alpinen Kongresses zu Salzburg 
im August, 1882 von Prof. Eberhard Fugger)

Lufttemp. der Höhle. Temp. des Sickerwassers.
1876 November 26 — 1-0° C. +  0-6° C.
1877 Januar 6 —  065° „ +  0-6°
1877 Mai 31 +  0-25° „ +  0-8° „

Die Temperatur des Quellwassers irgend eines Ortes ist 
aber (für gewöhnlich nur mit geringer Abweichung) gleich der 
jeweiligen mittleren Temperatur des Bodens, die wieder etwas 
grösser zu sein pflegt, als die mittlere Jahrestemperatur der 
Luft. Die Jahrestemperatur der Umgebung der Kolowrat- 
Höhle kann auf -f- 4° oder +  5n 0. geschätzt werden, demnach 
müsste die Temperatur der Quellen -f- 5° C. sein. Wie kommt 
es also, dass das Sickerwasser so kalt ist; worin sollen wir 
die Abkühlung des Wassers suchen, wenn nicht in der 
Durchsickerung, wenn nicht in jener Behauptung, die durch 
Experimente und Messungen ausgezeichneter Physiker unter
stützt wird und welche die Konsequenz bekannter empirischer 
Gesetze ist?

Die Theorien von Saussure, Billerez, Hope, Herschel 
und Kraus sind nicht ausreichend, dieses seltene Phänomen 
zu erklären, weil die Schlussfolgerungen den Resultaten der 
Beobachtungen in der Dobschauer Eishöhle nicht entsprechen, 
in mehreren Fällen den physikalisch begründeten Gesetzen zu
widerlaufen und jene Bedingungen, die in diesen Theorien 
vorausgesetzt werden, zufolge der Höhlenbildung und der 
materiellen Eigenschaft der Felsen in dieser Höhle entweder 
nur zum Theil oder gar nicht vorhanden sind.

Weil aber die Krenner-Fugger’sche Erklärung wegen 
der Unzulänglichkeit der kalten Winterluft — obwohl man 
gegen die soartig erklärte Eisbildung einen prinzipiellen 
Widerspruch nicht erheben kann —  nicht im Stande ist, auf 
jede Frage über die Entstehung und den Bestand der Höhle 
genügende Antwort zu ertheilen: mussten wir uns jener 
Theorie anschliessen, welche die Hauptursache in der Über
kältung des Sickerwassers findet.

Wie diese Theorie mit der Krenner’schen Erklärung in 
Einklang gebracht werden und mit Hülfe derselben Vergan
genheit und Gegenwart der Höhle erklärt werden kann, will 
ich im Nachfolgenden darthun.

Bevor ich jedoch zur Lösung der Aufgabe schreite, will 
ich kurz vom physikalischen Standpunkt aus die Eisgebilde 
der Höhle klassifiziren.

Die Eisgebilde der Höhle können in drei Gruppen 
getheilt werden.
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In die erste gehören die mannigfaltigen Gestalten der 
Eisstalaktite und Stalagmite mit ihren verschiedenen feinen 
Ornamenten, die — was ihre künstlerische Ausführung betrifft 
— hoch über den gleichnamigen Gebilden der Tropfsteinhöhlen 
stehen: in die zweite: die geschichteten Tafeln der mächtigen 
Eishügel und in die dritte gehören jene feinen Eiskristalle, 
welche die Wände der Höhle zieren.

Im Allgemeinen ist das Eis rein, durchsichtig und 
enthält entweder Luftblasen oder keine; ersteres ist das 
Produkt grosser Kälte, raschen Gefrierens, letzteres entstand 
bei geringerer Kälte, beim langsamen Erstarren des Wassers. 
T y n d a l l  zeigte nämlich in seinem Werke: „Heat as a mode 
of motion“ (die Wärme als eine Art Bewegung), dass der 
Luftgehalt des Wassers beim schnellen Gefrieren Blasen im 
Eise bildet, beim langsamen Erstarren jedoch nach abwärts 
gedrückt wird und sich in Form von dünnen Schichten unter 
dem kristallreinen Eise ablagert.

In der Eismasse, welche die eine Wand des Korridors 
bildet, zeigen sich beiderlei Eistafeln, die im Querschnitte 
auch sichtbar sind ; der feine Staub, der zwischen den Eis
schichten an mehreren Stellen bemerkbar ist und den man 
auch anderwärts in der Höhle sieht, besteht aus Kalk-Karbonat, 
gemischt mit ein wenig Magnesium-Karbonat, und stammt 
natürlich vom Muttergestein.

• Die feinen Eiskristalle, die zufolge der grossen Kälte 
der Felsen aus der dunstgeschwängerten Luft sich plötzlich 
bilden (sublimiren), können keine Luftblasen enthalten, denn 
das Wasser drängt während des Gefrierens aus der kristalli
nischen Architektur die Luft vollkommen heraus.

Diese feinen Eisgebilde sind den Schneesternchen ähnlich 
und gehören in das hexagonale Kristallsystem. Sie bestehen 
aus regelmässigen, sechsseitigen kleinen Tafeln; die Spitzen 
sind durch Radien mit dem Mittelpunkte verbunden und in 
jedem der soartig entstandenen sechs Dreiecken sieht man 
den Seiten des Sechseckes parallele stufenförmige Schichten, 
denen zufolge die Kristalle nicht ganz ebenflächig sind, sondern 
eine stumpfe Trichtergestalt annehmen.

Betrachten wir endlich jene Veränderungen, welche die 
Höhle binnen einem Jahre erleidet, also die Geschichte 
eines Jahres in ihrem Leben. Wir werden darin das klare 
Bild ihrer Vergangenheit sehen und daraus auf die Zukunft 
Schlüsse ziehen.

Im Spätherbste, wenn die Nächte schon kalt sind und 
am Morgen Reif eintritt, strömt die äussere, kalte, daher 
dichtere, spezifisch schwerere Luft in die Höhle, verdrängt
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einen Theil der innern, wärmeren Luft, die durch den obern 
Theil des Einganges und die Spalten und Ritzen der Wölhung 
entweicht. Während diese aber die nicht verdrängte innere 
Luft und die Felswände abkühlt, wird sie nach den Gesetzen 
der Wärmevermittelung selbst erwärmt und durch neue kalte 
Luft aus der Höhle verdrängt.

Dieser Luftaustausch dauert so lange, bis die innere 
Luft auf 0 Grad abgekühlt wird oder bis die geringe 
Temperaturdifferenz zwischen der innern und äussern Luft 
die Sistirung des Luftstromes bewirkt. Während dieses Luft
wechsels haben also auch die Wände der Höhle bis zu einem 
gewissen Grad eine Abkühlung erfahren.

Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich —  mit 
Rücksicht auf die mittlere Jahrestemperatur der Umgebung 
und auf die Dicke der Felsenschichten über der Höhle —  
die konstante Temperatur des Berges im Innern auf -|- 5° C. 
schätze.

Die Winterluft}- die in die Höhle gedrungen ist, hat im 
Kampfe mit dieser konstanten Wärme des Berges in der 
Höhle eine Temperatur erzeugt, die höher ist,, als die äussere, 
jedoch niedriger, als die des Bodens.

So betrug z. B. im Dezember 1870 die Aussentemperatur
—  25° C.; die innere —  8-75° C.; im Januar 1871 die äussere
— 21-25° C., die innere — 6’20° C.

Die schiefe Neigung der Höhle und der Umstand, dass 
an der tiefsten Stelle, im Felsenspalt unterhalb des untern 
Korridors, die (zweite) Öffnung mit Felstrümmern und Gerolle 
verschüttet ist, machen es möglich, dass die kalte Luft nicht 
hinausströme.

Würde die Höhle vom Eingang an nicht ab-, sondern 
aufwärts führen, so würde in der warmen Jahreszeit die 
innere kalte Luft hinausfliessen und, weil dann ihren Platz 
die äussere, warme Luft ausfüllte, müsste das im Winter 
oder zeitig im Frühjahr entstandene Eis vollständig schmelzen.

Bei der Dobschauer Eishöhle ist ferner von grosser 
Wichtigkeit auch jener Umstand, dass der Korridor, welcher 
die Räume und Säle der Höhle mit der Aussen weit verbindet, 
nicht laug ist, denn im entgegengesetzten Falle würde die 
innere Wärme der Erde die kalte Luft erwärmen und einen 
Gegenstrom erzeugen, der, aus der Höhle kommend, das 
Eindringen der Aussenluft verhindern oder diese neutralisiren 
würde.

Im Winter ist also der eine Faktor der Eisbildung 
vorhanden: die Kälte; es fehlt jedoch der zweite: das Wasser



186 NIKOLAUS FISCHER.

und deshalb ist nicht der Winter, sondern das F r ü h j a h r  
d i e  P e r i o d e  d e r  E i s b i l d u n g  i n d e r  Höhl e .

Wenn im Frühjahr die Schneedecke schmilzt, sickert 
das Schneewasser durch die Felsritzen dem Innern der Höhle 
2U. Seine Temperatur ist niedriger, als 4° C., erkaltet also 
nach dem Jungk’schen Gesetze und kühlt zugleich die Felsen 
ab ; je länger der Weg bis zur Höhle, desto tiefer sinkt die 
Temperatur, oft unter Null. Erstarren kann es nicht, denn der 
Druck der Molekularkräfte auf seine Oberfläche verhindert dies. 
Sobald es jedoch die Spalten und Ritzen verlässt und dem 
Drucke entrückt ist, erstarrt es entweder plötzlich, oder es 
gelangt, wenn sein Weg kürzer war, d. h. wenn die Spalten 
geräumiger waren, mit so niedriger Temperatur in die Höhle, 
dass es in der kalten Luft derselben leicht gefrieren kann.

D ie  W i n t e r  k ä l t e  d e r  L u f t  u n d  F e l s e n  
i n  d e r  H ö h i e ,  s o w i e  j e n e  K ä l t e ,  w e l c h e  d a s  
u n t e r  4° C. a b g e k ü h l t e  S i c k e r w a s s e r i n  d e n  
F e l s  r i t z e n  e r z e u g t ,  m a c h e n  s o m i t  das d u r c h  
d i e  S p a l t e n  e i n d r i n g e n d e  W a s s e r  g e f r i e r e n .  
Auch jenes Wasser, das bei Frühlingsbeginn durch den Eingang 
hineinfliesst, nimmt die niedere Temperatur der Umgebung 
an und geht in festen Aggregatzustand über.

Jetzt ist die Eisbildung eine allgemeine; auf dem Boden 
des „grossen Saales“ entsteht eine neue Schichte, die von 
der Decke herabfallenden Wassertropfen bilden, wenn sie 
während der Fallens gefrieren, die Stalagmiten; wenn ein 
Theil derselben bei minder kalter Temperatur herabfliesst, so 
bildet sich die Basis der Stalagmiten, wenn das Wasser aber 
in grösserer Entfernung von der festen Wand herabträufelt, 
so entsteht rings um die Hauptsäule eine Eiswand, die sich 
im Verlauf der Zeit mit dem Mittelkörper vereinigt. In den 
obern Schichten der Höhle gefriert das eintretende Wasser, 
und bildet am Gewölbe die Stalaktiten, die sich unter günsti
gen Umständen mit den Stalagmiten vereinen und dann jene 
prächtigen Säulen bilden, die, umgeben von feinen Ornamenten, 
als Stützen des Gewölbes erscheinen.

Das herabtropfende Wasser verändert zufolge seiner 
grossen Verschiebbarkeit jeden Augenblick seine Gestalt und 
im wechselnden Kampfe der Temperatur schafft es die Falten 
des Vorhanges, das Gewebe der Spitzen, die Blumenstengel 
und Blätter der „Laube“ , die erstarrten Wellen des „Wasser
falles“ und die mannigfaltigen Gebilde, welche selbst die 
kühnste Phantasie nicht im Stande wäre zu ersinnen.

An den Kalkwänden, die zufolge des Durchsickerns und 
der Winterkälte stark abgekühlt wurden, setzen sich die
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Wasserdünste der Luft als feine Eiskristalle an und bilden 
die im elektrischen Lichte erglänzende Oberfläche der dunkeln 
Wände.

Der Umstand, dass das Wasser sehr oft erst dann gefriert, 
wenn seine Temperatur unter Null gesunken ist, fördert die 
Aufspeicherung der Luftkälte in hohem Grade, denn die 
Schmelzwärme wird in erster Linie zur Erwärmung des Eises 
auf 0 Grad verwendet.

Die Eismasse besteht — wie schon erwähnt —  aus 
einzelnen, auf einander ruhenden Eistafeln, von denen man 
die ganze Geschichte der Höhle ablesen könnte. Das kohlen
saure Wasser höhlte im Innern des Kalkberges während seiner 
hundert-, vielleicht tausendjährigen Minirarbeit den gewaltigen 
Raum aus, den wir als Dobschauer Eishöhle kennen Die 
Wölbung derselben brach unter der Last, die auf ihr ruhte, 
ein, die kalte Winterluft strömte hinein und die Eisbildung 
begann. Aus dem Wasser, welches im Frühjahr in die Höhle 
floss, bildete sich auf dem Boden derselben die erste Eisschichte, 
darüber periodisch die zweite, die dritte. So wuchs, wer weiss 
wie lange, die Eismasse, die genetisch sich kaum vom 
Schichtengesteiu unterscheidet und die als ein Produkt 
der Naturkräfte, das die Spuren vieler Jahrhunderte an sich 
trägt, uns mit Recht in Staunen versetzt.

Da das ruhige Wasser immer eine horizontale Oberfläche 
zeigt, waren auch die Eisschichten anfangs wagerecht, jetzt 
indessen beträgt der Neigungswinkel ohngefähr 40°.

Einst füllte die Eismasse den ganzen Höhlenraum aus, 
gegenwärtig berührt sie nur an einer Stelle die Wölbung des 
„grossen Saales“ und zwischen ihr und der Felsenwand 
erstreckt sich der untere Theil der Höhle, der „Korridor“ . 
Dass sich die Eismasse vom Felsen abgelöst, oder zurückgezogen 
habe, ist auf zweierlei Weise erklärbar.

Unter dem „Korridor“ befindet sich die „Hölle“ ; durch 
die Spalten und Ritzen der lose auf einander liegenden Felsen 
und Steinblöcke fliesst das Höhlenwasser ab und zugleich 
wird ein Theil der Luft mitgerissen. Letzterer Umstand macht 
es möglich, dass das Eis verdunstet, also dass die Eismasse 
sich zurückzog. Dies die eine Erklärung. Die andere, zu der 
auch ich mich bekenne, bedingt den Einsturz tiefer gelegener 
Räume, die das stetig wachsende Gewicht des Eises nicht zu 
tragen vermochten.

Für diese Behauptung spricht die „Hölle“ , deren 
Felsentrümmer und Schuttchaos von grossen Einstürzen 
Zeugniss geben; dafür spricht auch das „Beduinen-Zelt“ , 
das wahrscheinlich der Rest einer einstigen, grossen Hohlsäule
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ist, die in längstvergangener Zeit der Höhle zusammenbrach, 
als die Eisschichten aus ihrer horizontalen Lage mit Gewalt 
herausgerissen wurden.

Jedoch erwähnen weder Krenner noch Pelech, dass in 
jüngst vergangener Zeit die Säulen im „grossen Saal“ aus 
ihrer senkrechten Lage verrückt worden wären, welcher Umstand 
zu der Annahme berechtigt, dass gegenwärtig die Eismasse 
sich nicht mehr senke und gletscherartige Bewegungen mache.

Da es ein physikalisches Gesetz ist, dass sich ein Körper 
erwärmt, wenn er einen andern abkühlt: so steigt die 
Temperatur der Luft während der Eisbildung und es erwärmt 
sich daher zum Theil auch das Gestein. Weil also gegen 
Ende April und im Mai die äussere Luft warm ist, so kann 
die Höhle von aussen keine neue Kälte erhalten, die Eisbildung 
würde vollständig aufhören und ein allgemeines Schmelzen 
müsste eintreten, wenn die verbrauchte Kälte der Luft nicht 
anderweitig Ersatz fände. Diese Kälte erzeugt das Durchsickern 
des Wassers, diese Kälte schuf das Eis schon damals, als die 
Winterkälte in der Höhlenluft das Eis bildete, und erzeugt es 
auch noch jetzt, da jene schon verbraucht ist. Während 
indessen die Kälte der Luft zur Zeit der Sclineeschmelze eine 
allgemeine Eisbildung ermöglichte, erzeugt später die Kälte des 
Sickerwassers nur eine theilweise, nämlich dort, wo in den dünnen 
Spalten und in deren Umgebung das durchsickernde Wasser den 
Felsen genügend abkühlte.

Die Temperatur der Felsen, die im Frühjahr durch die 
Winterkälte stark abgekühlt worden sind, wird nämlich durch 
das Sickerwasser noch mehr verändert, ein Theil der Kälte 
wird zwar verbraucht, der überschüssige Theil jedoch wirkt 
auch dann auf das Wasser, wenn dessen anfängliche Wärme 
—- nachdem auf dem Ducsaberge die Schneeschmelze beendet 
ist —  höher, als 4° C. ist. Die Felsen kühlen das Wasser 
unter 4° C. ab, aber dann beginnt wieder die Abkühlung des 
Wassers zufolge des Durchsickerns ; die entstandene Kälte 
wirkt wieder auf die Wandungen der Spalten und bewirkt die 
Erhaltung der niedrigenTempe ratur des Gesteins. Dies ist die 
Erklärungsursache, warum selbst im Juni die Eisbildung 
stattfindet, die auch später noch eine kalte Umgebung, eine 
Hülle von niedriger Temperatur um die Höhle schafft, welche 
dann die Eisgebilde gegen die konstante Wärme des Berges 
schützt und nicht gestattet, dass das Schmelzen des Eises in 
solchem Maase stattfinde, wie es ansonsten geschehen würde.

Die Eisbildung hält solange an, solange das Wasser 
des geschmolzenen Schnees in die Höhle gelangt, oder solange 
die gegenseitige Wirkung, welche die Kälte der Felsen und
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des Sickerungsprozess aufeinander ausüben, das Wasser gehö- 
rigermassen abkühlt.

Bis jetzt hat sich mehr Eis gebildet, als abzuschmelzen 
vermag, endlich aber treten Temperaturverhältnisse ein, 
welche die Eisbildung sistiren, weil sich die Temperatur der 
Höhlenluft und der Felsen über Null erhebt. So war z. B. 
1881 die Temperatur im „grossen Saale 

im Juni -+- l -52u C.
„ Juli +  2-10° „

August -f- 8-78° „
„ September -+- 2-30° „
„ Oktober -f- 0-22° „

Im Monat November sank die Temperatur schon unter 
den Gefrierpunkt; im „Korridor“ schon im September und 
war hier nur in den Monaten Juli und August über N ull: 
im Juli +  0-2 und im August +  0'24°C.

Die Faktoren, welche Wärme in das Innere der Höhle 
leiten, sind folgende: Wärmeleitung durch die Masse des 
Gesteines ; Wärmestrahlung der Höhlenwände ; Wärmeleitung 
durch die Luft oder zufolge ihrer Bewegung und Wärmemit
theilung im Wege des äussern Wassers.

Der Abhang des Berges erhebt sich über der Wölbung 
der Höhle in beträchtlicher Höhe und ist mit einem dicken 
Moosteppich und dichtem Wald bedeckt. Dieser Umstand spielt 
eine wichtige Rolle in der Aufbewahrung des Eises, denn 
durch die dicke Schichte, als einen schlechten Wärmeleiter, kann 
die Wärme der Sommerluft nicht in die Höhle gelangen. Die 
Felsen haben daher eine Temperatur, die den jährlichen Wärme
schwankungen nicht unterworfen ist, die im Kampfe der Winter
kälte und des Sickerprozesses mit der konstanten Wärme des 
Bodens sich zwar ändert, jedoch innerhalb viel engerer 
Grenzen, und die der entwickelten Ursachen wegen nur in 
den Sommermonaten über Null steigt, aber auch dann noch 
um mehrere Grade tiefer steht, als die innere Temperatur 
des Gesteines.

Die Kalkfelsen sind schlechte Wärmeleiter. ( De s p r e t z  
fand das Wärmeleitungsvermögen des Marmors 23, wenn das 
des Silbers mit 1000 bezeichnet wird ; das des Kalkes wird 
nur im geringen Maasse von jener Zahl abweichen.)

Die Zunahme des Schmelzens durch die geleitete Wärme 
ist in den Sommermonaten nur an solchen Eisgebilden be
merkbar, die mit den Felsen in Verbindung stehen ; an jenen, 
die auf Eis ruhen, oder frei in der Luft hängen, findet das 
Schmelzen in geringerem Grade statt, denn auf dem Wege 
der Wärmeleitung wird nur eine sehr geringe Quantität
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Wärme zugeführt und, da es ein physikalisches Gesetz ist, dass 
die Gase, daher auch die Luft, schlechte Wärmeleiter sind; so 
erwärmen sich von Gasen umgebene Körper, wenn, wie in der 
Dobschauer Eishöhle, kein Luftzug stattfindet, äussert schwer, 
(ßumford leugnet entschieden das Wärmeleitungsvermögen 
der Gase und anerkennt blos deren Fähigkeit, die Wärme 
fortzupflanzen.)

Die Felsen der Höhle strahlen Wärme aus. Welche 
Wirkung hat diese Wärme auf die Umgebung ?

Die strahlende Wärme hat keinen Einfluss auf die reine 
Luft, denn ihre Moleküle übernehmen nicht die Vibration 
der Äther-Atome und wenn auch —  wie dies Tyndall beobach
tete —  die Anwesenheit von Wasserdämpfen die Quantität 
der durch die Gase absorbirten Wärmestrahlen vermehrt, so 
ist die Erwärmung der Luft in der Höhle auf diese Weise 
so gering, dass diese bei der Beurtheilung des Schmelzens 
des Eises nicht in Betracht kommt.

Die Untersuchungen von M e 11 o n i haben indessen er
wiesen, dass das reine Eis nur einen kleinen Theil der auf
fallenden Wärmestrahlen durchlässt; nach P f a u n d l e r  lässt 
die Locatelli’sche Lampe blos den 17-ten Theil ihrer Wärme 
durch; Tyndal l  aber zeigte, dass das Eis, welches das Licht 
völlig durchlässt, nur 6 Perzente der Lampenstrahlen und nur 
0 -5 Perzente der Wärme des weissglühenden Platinas durch
lässt, aber sämmtlicbe Strahlen das auf 400 bis 1000° C. 
erwärmten Kupfers absorbirt. Es ist somit ein physikalisches 
Gesetz, dass das Eis die meisten Wärmestrahlen absorbirt, 
nur ein kleiner Theil wird reflektirt und zerstreut. Diese 
Strahlen können wieder auf Eisplatten fallen und absorbirt 
werden, dienen also zur Erwärmung des Eises.

Diese Erwärmung ist grösser bei den dickeren Eiskör
pern, welche weniger Wärmestrahlen durchlassen können, als 
bei den dünnen Eisgebilden, welche die Säulen, die Laube 
und den Wasserfall zieren. M e 11 o n i nämlich wies nach, 
dass, wenn man die Dicke des Stoffes vermindert, ein 
grösseres Wärmequantum durchgehen kann, und wenn man 
von einem sehr schlechten Wärmeleiter, wie z. B. Eis, eine 
entsprechend dünne Schichte nimmt, so steigert sich die 
Strahlendurchlässigkeit und kommt beinahe der des Stein
salzes gleich.

Im Sommer ist also besonders die Eismasse der schmel
zenden Wirkung der strahlenden Wärme ausgesetzt und 
vor Allem dort, wo die Oberfläche nicht rein ist.

Dieses Schmelzen durch leitende und strahlende Wärme 
kann indessen nicht beträchtlich werden, denn die Intensität
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der Wärme ist gering, weil das Durchsickern des Wassers 
die Felsen der Höhle kalt erhält.

Die nördliche Lage des Höhleneinganges und die darüber 
liegende mächtige, überhängende Felswand verhindern den 
unmittelbaren Eintritt der Sonnenstrahlen in die Vorhalle, 
können daher die Wände nicht erwärmen; auch Winde ver
mögen nicht wanne Luft in das Innere der Höhle zu treiben. 
Die Luft der Höhle kommt wohl bei dem Eingang mit der 
Aussenluft in Berührung, doch ist diese Wärmeleitungsfähigkeit 
zufolge der schlechten Wärmeleitung der Gase verschwin
dend klein.

Am tiefsten Punkte der Höhle ist die innere Luft nicht 
völlig abgesperrt, daher findet im Sommer durch die Zwischen
räume des Schuttes ein konstantes Sickern der Luft nach 
aussen statt; diese Luft wird also durch jene warme Luft der 
Umgebung ersetzt, welche durch die Ritzen wenn auch langsam, 
aber konsequent eindringt.

Dieses Einsickern der äussern Luft wird durch jene 
Abnahme des Luftquantums im Innern befördert, welches der 
beim Eingang vorüberstreichende Wind herbeiführt. Dies
bezüglich äussert sich K r e n n  e r  folgendermaassen: „Einen 
Luftzug habe ich nur an einer Stelle wahrgenommen, beim 
Eingang der Höhle. Im Innern derselben herrscht Luftstille 
und dies macht den Aufenthalt daselbst so angenehm, dass 
man täglich auch 8 Stunden dort verweilen kann, ohne von 
einem unangenehmen Gefühl belästigt zu werden.“

Die Entstehung dieses Luftzuges nach Aussen ist leicht 
zu erklären. Von der Hohen Tatra streicht zuweilen ein 
kalter Wind gegen den nördlichen Abhang des Ducsa-Berges. 
Dieser Wind trifft den Eingang nicht unmittelbar, sondern 
streicht an der Öffnung vorüber, nachdem er sich an den 
Felsen gebrochen hat, und führt einen Theil der Luft aus 
dem Höhlen-Eingang mit sich fort. Dadurch entsteht ein luft
verdünnter Raum, wohin die innere Luft strömt.

Wenn man bedenkt, dass bei 600 mm. Barometerstand 
die Differenz eines Druckes von 20 mm. das Volumen der 
Luft im Verhältniss 1 : 1-034 zu verändern im Stande ist, 
wird man es natürlich finden, dass die Schwankungen des 
Luftdruckes auf das Gleichgewicht der äussern und“ innern 
Luft Einfluss haben. Betreffs der Dobschauer Eishöhle stehen 
mir diesbezügliche Daten nicht zu Gebote, auch habe ich 
keine Kenntniss davon, dass in einer andern Eishöhle derar
tige Beobachtungen gemacht worden wären.

Der letzte Faktor, der in das Innere der Höhle Wärme 
führt, ist das Wasser.
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Ich meine hiemit nicht jenes Wasser, welches zufolge 
des schmelzenden Eises und Schnees entsteht, denn dieses 
hat 0 Grad und erzeugt als solches —  da es durch die 
Ritzen der Felswände durcbsickerte und sich abkühlte —  Kälte, 
sondern jenes, welches bei Gelegenheit von Regengüssen 
durch den Eingang eindringt und durch die b re iteren  Ritzen 
des Gesteines in das Innere der Höhle gelangt.

Dieses Wasser nimmt auf seinem Wege die Temperatur 
des Bodens an und, sobald es in die Höhle gelangt, Ubergiebt 
es einen Theil seiner Wärme an die Luft, schmilzt das Eis 
unter sich, wird aber unterdessen selbst auf 0° abgekühlt. 
Auf der Eisfläche bilden sich stellenweise kleine Wassertümpel 
und diese sind die Quellen jener kleinen Wasseradern, welche 
sich am Boden des „grossen Saales“ hinschlängeln. Ein Theil 
der Eiskristalle an den Wänden schmilzt, jener Theil der 
Stalaktiten, der an den Felsen haftet, wird unterminirt und 
mancher dieser schönen Eiskörper bricht unter der eigenen 
Last zusammen ; ein Theil der Stalagmiten wird kleiner, ein 
anderer verändert seine Gestalt, einige verschwinden ganz. 
Diese Einwirkung von anhaltenden Regengüssen ist schon in 
einigen Tagen wahrnehmbar. Ein trockener Sommer vermag 
daher das Eis der Höhle besser zu erhalten, als ein nasser.

Weil das geschmolzene Eiswasser 0° hat, vermag es 
während seines Hinrinneus nur in geringem Grade das Eis 
abzuschmelzen, und wenn es an den Kalkfelsen gelangt und 
sich erwärmt, wirkt es ebenfalls nicht mehr schädigend, weil 
es zufolge der Gestalt der Höhle mit anderem Eise nicht 
mehr in Berührung kommt.

Das hineingeronnene und eingesickerte, aber nicht ge
frorene, sowie auch das Schmelzwasser gelangt in den untern 
Korridor und von dort in die „Hölle,“ wo es sich zwischen 
den Felsen verliert. Welchen Weg es weiter einschlägt, in 
welche Höhlen es gelangt und welche Naturschönheiten sein 
Bett umgeben, ist bis jetzt unbekannt ; auch lässt es sich 
nur sehr schwer bestimmen, welche Quellen demselben am 
Abhange des Ducsaherges entspringen.

Wenn man die Temperatürtabellen vom Jahr 1881 be
trachtet, so kann man sich überzeugen, dass das Schmelzen 
des Eises zuerst in den obern Höhlentheileu, dann an den 
tiefem Stellen beginnt und dass es in den untern Theilen 
des Korridors dort, wo selbst in den wärmsten Monaten die 
Temperatur nur +  0-2° C. zeigt, kaum wahrgenommen wird.

Wenn man ferner das Gleichgewicht der Luft in der 
Höhle, ihre niedrige Temperatur, die geringe Einwirkung der 
leitenden und strahlenden Wärme in Betracht zieht und wenn
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man bedenkt, dass beim Schmelzen des Eises viele Wärme 
gebunden und dadurch der Prozess verzögert wird: so
kann man behaupten, dass das Eisquantum, welches sich im 
Frühjahr und Herbst bildet, grösser ist, als wieviel die Sommer
wärme abzuschmelzen vermag und dass daher der Bestand und 
die Zukunft der Höhle gesichert ist.

Die Erfahrung bestätigt diese Behauptung. Das Eis 
wächst von Jahr zu Jahr und man befürchtet eine völlige 
Vereisung der Höhle.

Diese Veränderungen erleidet die Dobschauer Eishöhle 
während eines Jahres und, weil diese Phänomene von Natur- 
kräften herrühren, welche nach unabänderlichen Gesetzen, 
ohne Unterbrechung wirken, weil in der unorganischen Welt 
die Erscheinungen sich nicht verändern können, so lange sich 
die Vorbedingungen nicht ändern: so kann man sich die
Geschichte e i n e s  Jahres als die eines jeden der verflossenen 
Jahrhunderte und der folgenden Zeitperioden, als die eines 
jeden Jahres der Vergangenheit und Zukunft vorstellen.

Ich war bestrebt, die Geheimnisse dieser seltenen Natur
schönheit zu enthüllen, ihre wunderbaren Erscheinungen, die 
in ihrer Mannigfaltigkeit die Phantasie so lebhaft anregen 
und in ihrer Grossartigkeit das Herz des Beobachters mit 
Staunen, ja sogar mit religiöser Begeisterung erfüllen, zu 
erklären und zum Verständniss zu bringen.

Wir standen vor der Fülle der Erscheinungen, die mit 
einander in Verbindung stehen, einander ausschliessen, 
sich ergänzen, sich verändern und mit einander abwechseln ; 
die physikalischen Gesetze erklärten den Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung, brachten Licht in das Dunkel 
und Ordnung in das Chaos. Wenn es wahr ist, was Goethe 
sagt, dass die Natur das einzige Buch sei, welches auf allen 
Blättern grossen Inhalt bietet; wenn es wahr ist, was Tyndall 
sagt, dass im Baue der Natur Musik sei, die Wissenschatt 
aber die Aufgabe habe, unsere Organe zu läutern, um die 
Melodie vernehmen zu können: so macht erst das Verständniss 
dieser Gesetzmässigkeit der Erscheinungen und Phönomene 
die Schönheiten der Dobschauer Eishöhle wirklich genussreich.

Jabrbuoh des Ungar. Karpathenvereines. XV. 1 3



Die Sommerflora des Unterschmeckser 
Moorbodens.

Aus dem Ungarischen des D r .  K o lo m a n  C za k ö  von M a rtin  R oth .

Auf meinen kleineren Ausflügen, die ich während der 
Badesaison von Unter-Schmecks aus gemacht hatte, fand ich 
manche Pflanzen, welche aus dieser Gegend unbekannt waren; 
auch sonst ist die Flora schon in nächster Nähe des Bades 
hinlänglich interessant und mannigfaltig: ich glaube daher keine 
überflüssige Arbeit unternommen zu haben, indem ich das 
meinem geehrten Freunde, dem Obmann des Redaktionskomitd’s, 
gegebene Versprechen einlöse und zur Orientirung der botanisi- 
renden Touristen die Gefässpflanzen dieser Gegend unter 
Angabe der Standorte hiermit in unserm Jahrbuche aufzähle.

Die Umgebung des Bades bilden Fichtenbestände und 
deren Waldblössen, hin und wieder trockene, zumeist aber 
quellige, sogar sumpfige, sogenannte saure Wiesen, grössere 
und kleinere Bäche, unpassirbare Moräste und Moore, ausge
trocknete Brüche, kahle, steinige Böschungen, unbebaute Strecken 
und Aecker. Die geschlossenen Waldbestände haben die ärmste 
Vegetation, äusserst mannigfaltig ist die des Ackerbodens, 
besonders der Raine, die interessanteste Ausbeute liefern 
aber dem Botaniker zweifelsohne die Moorgründe.

Infolge der seit einigen Jahren vor sich gehenden 
Entwässerung sind die Moore nächst dem Bade im Schwinden 
begriffen und damit auch die charakteristischen Pflanzen 
derselben. Ausgedehnte Moore gibt es jedoch derzeit noch 
zu beiden Seiten der Strasse, am Saum des Waldes bei den 
Wegweisern der drei Schmeckse und dem Kreuze, ferner 
gegenüber dem Bade an der Berglehne oberhalb Neu-Walddorf, 
besonders jenseits dieses, ferner in der Thalmuide des Roth- 
baches, sowie auf den hier beiderseits sich ausdehnenden Hoch
wiesen und den weiter gegen Ait-Walddorf gelegenen Lichtungen. 
Die letzteren sind zwar mangels eines direkten Weges vom 
Bade etwa eine halbe Stunde entfernt, doch habe ich auch diese
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in das Gebiet mit einbezogen, weil sie wegen einiger charak
teristischen Pflanzen (z. B. Car ex  pauciflora, Car ex  limosa, 
Pedicularis Sceptrum Carolinum, Trientalis E uropaea, Comarum  
palustre und beziehungsweise der von S c h e r f e l  hier 
gefundenen Scheuchzeria palustris), welche näher zum Bade 
entweder gar nicht, oder nur höchst selten Vorkommen, einen 
Besuch wirklich verlohnen.

In dem Thal hinter dem Bade fliesst der Neuwalddorfer 
Bach. Es ist jedoch wegen des Sieker- und Sumpfbodens nicht 
gerathen, den Weg dorthin über die bewaldete Lehne zu 
nehmen, ausgenommen, man ist ortskundig; nur etwas weiter 
kann man von dem bei der Villa Auerhahn“ vorbeiführenden 
Neuwalddorfer Wege, einige Schritte unterhalb der Schotter
grube und des Bächleins daneben über die Basenlehne zwischen 
den zwei Waldparzellen und von hier aus bis zum Dorfe 
überall anstandslos in das Thal hinabgelangen. Anderwärts, 
z. B. von der Kegelbahn, den Ställen und der Villa des Grafen 
Migazzi aus können wir in der Richtung gegen die Schmeckser 
Strasse und parallel mit dieser das Terrain auf dem überrasten 
und übermoosten Moorgrund kreuz und quer durchwandern, 
ebenso in der Gegend des Kreuzes und der Wegweiser, an 
der Moorlehne nächst Neu-Walddorf, dem Rothbach und in 
den Wäldern daneben, nur dass hin und wieder unter unsern 
Tritten Wasser aufquillt.

Bekanntlich entsteht ein Moor zufolge Anhäufung von 
Sumpfpflanzen und zwar auf Sickerboden, dessen Wasser aus 
irgend einer Ursache in fortwährender Stagnation sich befindet. 
Übersteigt nun bei dieser Pflanzen-Ansammlung der jährliche 
Zuwachs jenes Quantum, welches vollständig verwest, und wird 
dieser Überschuss durch Menschen oder von der Natur nicht 
entfernt: so machen diese mehr oder weniger unvollkommen 
vermoderten Pflanzenreste infolge der langsamen und unvoll
ständigen Oxydation eine Art Verkohlungsprozess durch und 
bleiben als Torf zurück. So wird aus einem moorigen Sumpf 
ein Torfmoor, in welchem sich dann wie auf einem hiezu 
vorbereiteten Boden neue Pflanzen ansiedeln. Das vollständige 
Vermodern, also die Humusbildung wird durch den mangelnden 
Zutritt der Luft, eigentlich des Oxygens derselben verhindert, 
und ist hiebei ein Hauptfaktor die Wasserschichte, welche die 
Pflanzenreste deckt.

Der fertige Torf kann, weil hauptsächlich von Pflanzen 
herrührend, bekanntermassen als Brennmaterial benützt werden, 
eignet sich jedoch wegen des geringen Gehaltes an mineralischen 
Bestandtheilen zu Kulturboden durchaus nicht. Ein Moor (von 
den Landwirthen saurer Boden genannt) kann durch Entwässerung

13*
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noch immer zu einer guten Wiese werden, allein den verkohlten 
Torf können wir auch bei nachträglichen Luftzutritt nimmer
mehr in Humus umwandeln. Auch stehen die niedere Tempe
ratur, Harz, Wachs und ähnliche Bestandtheile der Pflanzen 
einer raschen und vollständigen Oxydation im Wege.

Die Wasserschichte eines Torfes kann aus mancherlei 
Gründen zum Stehen kommen; am öftesten geschieht dies, 
wenn der Untergrund, beispielsweise Lehm oder Felsen, 
nicht wasserlässig ist. Diesen bildet, wie wir wissen, bei 
Schmecks Granit, neben dem, aber nur weiter unten, gegen 
die Ortschaften hin und in der Zipser Hochebene, der Karpathen- 
Sandstein auftritt. Möglich, dass noch in der Diluvialzeit die 
Bedingungen zur Moorbildung hier geschaffen wurden. Auch 
dürfte das Wasser in seinem Abfluss durch die zahlreichen 
Mulden und die dicke Pflanzendecke gestaut werden. Hierbei 
wird einerseits durch die dicht verwachsenen Pflanzen, besonder» 
Torfmoose (Sphagnum) und die nur spärlich einfallenden 
Sonnenstrahlen die Verdunstung behindert, andererseits dagegen 
zufolge reichlichen Schnee- und Regenwassers, Thaues und 
Nebels die Wassermenge vermehrt. Auf diese Weise kann 
sogar ein schon ausgetrockneter und überraster Boden aber
mals zu einem Moor werden. In der Gegend von Schmecks 
gibt es nur wenig warme Sommermonate, ebenso wenig hellen 
Sonnenschein und können sich überdies die Strahlen der 
Sonne mancherorts in den dichten Wald kaum Zutritt 
verschaffen; man hat hier im Sommer viel Regen, Nebel, 
Thau und Schnee und an vielen Orten wird der Moorgrund 
von Torfmoosen, Seggen und andern Pflanzen dicht bedeckt. 
Hieraus ist es erklärlich, dass wir z. B. hinter dem Badehaus 
oder auf der wirklich steilen Lehne gegenüber durch den 
dichten Rasenteppich ganz unverhofft ins Grundwasser ein
sinken. Dieses würde ohne die Pflanzendecke alsogleich dem 
Neuwalddorfer Bache zueilen. Auch zeigt die Oberfläche viele 
Mulden; die grösste wird durch das Thal des Rothbaches 
gebildet.

Jedes Moor, beziehungsweise Torfmoor hat seine eigenen 
charakteristischen Pflanzen, die nach den verschiedenen Ge
genden naturgemäss verschieden sind. Für Schmecks sind, 
wenn auch nicht immer am häufigsten vorkommend, nachste
hende Pflanzen besonders charakteristisch: Sphagnum acutifolium  
Ehrh., Sphagnum rubellum  Wils. ( Sph. acutifolium  var. tenellum  
Schimp.), Sphagnum cym hifolium  Efirh., Sphagnum Girgensohnii 
Russ. und var. roseum  Limpr., N ardus stricta L., Glyceria- 
fluitans R. Br., Aiopecurus geniculatus L., C arex dioica  L., 
C arex D aca llian a  Sm., C arex paucißora  Lightf., C arex leporina.
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L., Carnx canescens L., C arex  echinata  Murr. (C. steHulata 
Good.), C arex turfosa  Fr., C arex vu lgaris Fr. (C. Goodenoicii 
Gay.), C arex Buxbaum n  Whlnb.. C a rex  umbrosa Host. (C . 

p o lyrrh iza  Wallr.), C arex flava  L., C arex  ampullacea Good.. 
B lysm m  compressus Panz. (S cirpu s com pr. Pers.) Eriophorum  
vaginatum  L., Eriophorum  angustifolium  Rth., Juncus alpinus 
Yill (J . fu scoa ter  Schrei).), Juncus lam pocarpus Ehrh., Juncus 
conglom eratus L., Juncus ejfusus L , A inus glutinosa Gärtn.. 
S alix  pentandra  L., S alix  aurita  L., S a lix  cinerea  L., S alix  
repens L., Trientalis E uropaea  L., Pinguicula vulgaris L.. 
U tricularia m inor L., Veronica scutellata L., Pedicularis silva- 
tica  L., Pedicularis palustris L., Pedicularis Sceptrum Carolinum  
L ., M enyanthes trifolia ta  L.. Calluna vulgaris Salisb., Vaccinium  
M yrtillus L., Oxycoccus palustris Pers. ( Vaccinium Oxycoccus 
L.), Valeriana sim plicifolia  Kaba'Ji.. G alium palustre C., Galiurn 
uliginosum  L., Peucedanum palustre Mch. ( Thysselinum pa l. 
Hoffm.), Epilobium  palustre L., Epilobium  obscurum  Schreb. (E . 
virgatum  Fr.), Comarum palustre L., Spiraea Ulmaria L., 
D rosera  rotundifolia  L., V iola palustris L., Caltha laeta  Sch. 
Nym. Ky., Ranunculus Flam m uia  L.

Die angeführten Arten gehören nicht alle zu den moorbil
denden Pflanzen, eine grosse Anzahl derselben haben sich im 
Torf erst angesiedelt, nachdem der Boden von andern Pflanzen 
schon vorbereitet war. Indess tragen die abgestorbenen Theiie 
nuch jener mit zur Torfbildung bei. An letzterer partizipiren 
hauptsächlich Moose, insbesondere die Sphagnum-Arten, denen, 
sich in die Arbeit theilend, C arex-, E riophorum -Arten, N ardus, 
Juncus-Arten. Calluna, Vaccinium -Arten, mit einem Worte 
solche Pflanzen folgen, welche mit ihren verschlungenen Wur- 
zelfasern. langgestreckten Wurzelstöcken, in einander verwobenen 
Ausläufern oder dichtstehenden Blättern den Boden bedecken 
und dadurch den Zutritt der Sonnenstrahlen, wie auch die 
Verdunstung des Wassers behindern.

Es ist interessant, wie wenig Schmetterlingsblütler 
{P apilionaceae) an Torfstellen Vorkommen und findet dies seinen 
Erklärungsgrund in der geringen Menge von anorganischen 
Bestandtheilen, insonderheit von Kalk. Diese Ordnung ist 
hier allein durch T rifolium  spadiceum  L. vertreten ; auch diese 
Kleeart kommt nur spärlich vor. und zwar mehr an etwas 
trockenen Erhebungen. Auf bessern Graswiesen, steinigen 
Angern. Brachen und Äckern gibt es zwar auch nicht viele 
Gattungen von Schmetterlingsblütlern, jedoch immer in genü
gender . Anzahl, um den Unterschied recht augenfällig 
zu machen.
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Und nun sei es mir gestattet, die in der Nähe von 
Unter-Schmecks gefundenen Pflanzen aufzuzählen. 1

I. Dicotyledoneae.
A) Dialypetalae.

I. Ranunculaeeae Juss.
1. Atragene alpina L. Am Waldessaume zwischen Gestrüpp, 

an den Ästen sich hinaufrankend. Am häufigsten hinter Neu- 
Walddorf gegen den Rothbach, in den Sträuchern der Ackerl änder.

2. Ranunculus polyanthemus L. Auf Rasenplätzen, in Wäl
dern, gegen N.-Walddorf zwischen Gebüsch. Nicht häufig.

3. R . repens L. Auf allen nassen Stellen.
4. R . acer L. Auf Wiesen, Rasenplätzen überall. — Var. 

parvulus (Clairv.) Auf magern Gras- und Weideplätzen. Ein 
winziges Pflänzchen mit breiten, seicht eingeschnittenen, oft 
nur dreitheiligen untern Blättern, deren Buchten und Zacken 
ebenfalls kurz und breit. (Cf. R eichenbach  ic. III. fig. 4606.)

5. R . auricomus L. Auf Wiesen, unter Sträuchern und 
Bäumen.

6. R . Flam m ula  L. Sehr gemein, an nassen Stellen, in 
Gräben, auf Wiesen und in Wäldern.

7. Trollius Europäern  L. Auf Wiesen, gegen N.-Walddorf, 
am Beginn der Saison nur in Frucht.

8. Caltha laeta Sch. Nym. Ky. An quelligen Orten, Bächen 
sehr häufig. Der Schnabel der reifen Balgfrucht oft 3 mm. lang.

9. Delphinium  Consolida L. Zwischen Saaten.

II. Cruciferae Juss.
10. Raphanus Raplianistm m  L. Häufig zwischen Saaten.
11. Turritis glabra  L. An Rändern gegen N.-Walddorf.
12. A rabis hirsuta Scop. Hinter N.-Walddorf an Rainen.
13. Nasturtium  silvestre R. Br. Am Ufer des Rothbaches.
14. Cardamine pratensis L. (Cf. K e r n e r :  Schedae ad 

fl. exs. Austro-Hung. III. p. 73.) Auf nassen Wiesen und 
Sickerhoden. Während der Saison nur Nachblüte.

15. Erysim um  cheiranthoides L. Auf bebautem Boden 
(zwischen Erdäpfel) in der Gegend um den Neuwalddorfer

1 Meine Enumeration beschränkt sich, wie aus Obigem ersichtlich, 
auf die nächste Umgebung des Bades. Bezüglich der Gefässpflanzen der 
gesammten Zipser Tatra finden wir in der ausgezeichneten Abhandlung 
des A u r e l  S c h e r  f e i  (Jahrbuch 1 8 7 9  und 18 8 0 J eine vollständige 
Orientirung. Die Standorte der seither von ihm gefundenen S a l ix  L a p p o n u m  
L., E r io p h o ru m  a lp in u m  L , C a rex  lim osa  L., und C a rex  r u p es tr is  All. 
hat Herr A. Sch. in dem Bericht über das Felker Tätramuseum v. J. 
1884 veröffentlicht.
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Bach häufig. Hinter der Villa „Gemse“ grosse und buschige 
Exemplare.

16. Sinapis arvensis L. In den Saaten ein überaus läs
tiges Unkraut.

17. S. alba L. Oberhalb des Rothbaches in Saaten wenig.
18. C am dina fo e tid a  Fr. (C . dentata Pers.) Zwischen 

Lein sehr häufig. (In der Hochebene z. B. bei Poprad statt 
dieser schon C. m acrocarpa  Wierzb.)

19. Thlaspi arvense L. Zwischen Saaten und auf Brachen. 
Nicht häutig.

20. Copsella bursa pastoris Mch. Um das Bad ziemlich 
häufig, sonst etwas selten.

21. N eslia  paniculata  Desv. Zwischen Saaten sehr gemein.
III. Cistaceae I). C.

22. Helianihemum vulgare Gärtn. var. obscurum  (Pers.) 
An trockenen, steinigen Rändern, an Wegen.

IV. Violaeeae 1). C.
26. V iola sVvatica Fr. (V . silvestris Lam. p. p.) In den 

Wäldern, besonders an Waldwegen, zur Zeit der Saison 
bereits verblüht.

24. V. canina L. In Wäldern, auf Rasenplätzen sehr 
häufig. —  Var. montana (L.) besonders an Rainen. — Var. 
ericetorum  (Schrad.) auf magerem Boden, in ausgetrocknetem 
Torf. — Var. flavicornis (Sm.) mit der früheren zusammen 
besonders in Torfgruben.

25. V. palustris L. In Torfmooren, gewöhnlich zwischen 
Sphagnum, am Ufer von Wassergräben, sehr häufig.

26. V. arvensis Murr. Auf Aeckern überall.
V. Droseraeeae D. C.

27. D rosera  rotundifolia  L. In Torfmooren zwischen 
Sphagnum  überall. Eine bekannte fleischfressende Pflanze.

28. Parnassia palustris L. Neben dem Neuwalddorfer 
Bache in einem Sumpf.

VI. Polygalaceae Juss.
29. P olygala  vulgaris L. Auf Rasenplätzen sehr gemein 

und in dieser Gegend stets mit blauer Blüte.
30. P . oxyp tera  Rchb. Im Walde auf Torfrasen um das 

Bad ; Blüte immer weiss.
VII. Silenaceae Limll.

31. Agrostem m a Githago L. Zwischen Saaten.
32. Lychnis ß o s  cuculi L. Auf Wiesen, an nassen Stellen 

gemein, blüht noch im September.
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33. Viscaria vulgaris Röhl. (Lychnis Viscaria  L.) An 
Rainen und Wegen mit auffallend reichem, dichtgedrängtem 
Blütenstande und dunkel karminrothen Blumenblättern.

34. M elandryum  silvestre Röhl. (Lychnis diurna Sibth.) 
Am Ufer des Neuschmeckser Baches.

35. M elandryum  pratense Röhl. (Lychnis vespertina Sibth.) 
Zwischen Aussaat, auf Rasen neben dem Bade.

36. Silene nutans L. An Wegen, auf Rasenplätzen, zwi
schen Gebüsch hinter Neu-Walddorf.

37. Dianthus Carthusianorum  L. Ansehnlicher und reich- 
blütiger als die Stammform, die Platte der Blumenkrone halb 
so lang, wie der Nagel. (An D . Carth. b. m ajor Schur ? Verhandl. 
der Naturforsch. Vereins in Brünn, XV. [1876] p. 127.)

VIII. Alsinaceae D. C.
38. Cerastium arvense L. Auf Rasenplätzen in Schmecks.
39. C. vulgatum  L. (C  triviale Lk.) Überall gemein, 

ebenso wie var. hirsutum, Neilr.
40. Stellaria nemorum L . An den Ufern der Waldbächlein 

auf dem Wege zur Beier Höhle, oberhalb der Georgenberger 
Hegerwohnung.

41. S. m edia Cyr. Überall häutig.
42. S. gram inea  L. Auf Wiesen, Waldrasen, an Gräben 

gemein.
43. S. uliginosa Murr. In nassen Gräben und an anderen 

quelligen Orten.
44. M oehringia trinervia  Clairv. In nassen Wäldern auf 

dem Wege zur Tropfsteinhöhle, nächst dem Georgenberger 
Hegerhaus.

45. A ren aria  serpyllifo lia  L. Auf Aeckern überall.
46. Sagina procumbens L. In der Nähe des Bades auf 

nassem Sandboden sehr häufig.
47. Spergula arvensis L. Zwischen Saaten und auf unbe

bauten Boden sehr gemein.
48. Spergularia rubra  Pers. (Lepigonum rubrum  Wahlb.) 

Beim Bade ziemlich häufig.

X I. Linaccae D. C.
49. Linum usitatissimum  L. Wird angebaut und geräth 

oft auch zwischen andere Saaten.
50. L. catharticum  L. Überall auf Wiesen, Äckern.

X . Tiliaceae Juss.
51. T ilia  p latyphyllos Scop. und
52. T. u lm ifolia  Scop. Vor dem Bade angepfianzt.
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X I. Ifypericaceae 1). (J.
53. H ypericum  quadrangulum  L. Auf Waldrasen und an 

Rainen.
54. Id. p erfora tu m  L. Auf Wiesen neben dem Neuwald-- 

dorfer Bache.
X II. Aceraceae 1). C.

55. A cer  Pseudo-PIatanus L. In der Gegend des Roth
baches, doch selten: weiter oben gegen den Räuberstein und 
das Kämmchen häufiger.

56. A . p latanoides L. und
57. A . N egundo L. Angepflanzt vor dem Bade.

X III . Geraniaceae 1). C.
58. Geranium  palustre L. Hinter der Kegelbahn in den 

Sträuchen des Moores, an Bächen und zwischen Gestrüpp 
nasser Raine.

59. G . pratense L. Vor der Restauration in Schmecks.
60. G. dissectum  L. Auf bebautem Boden (zwischen Erd

äpfeln) und einzeln auch auf Brachen.
61. E rodium  cicutarium  L’ Her. Auf Aeckern und Brachen.

X IV . Balsaminaceae A. Rieh.
62. Im patens noli tangere L. Am Ufer des Rothbaches und 

an Waldbächen oberhalb des Georgenberger Forstwarthauses.

X Y . Oxalidaeeae D. C.
63. O xalis Acetoselia  L. Überall in Wäldern.
64. 0 . stricta  L. Vor der Villa „Adler“ in einem Blu

menbeete.
X Y I. Rliamnaceae R. Br.

65. Rhamnus Frangula  L. Am Waldsaume zwischen dem 
Strauchwerk der Raine.

66. R , cathartica L. An den Böschungen oberhalb des 
Rothbaches.

X V II. Papilionaceae L.
67. Genista tinctoria L. An Rainen, am Waldsaum und 

an Wegen.
68. Cytisus Ratisbonensis Schaff. ( C. bißorus Auct. non 

L’Her. Conf. K e r n e r :  Schedae ad fl. exs. Austro-Hung. III. 
p. 8.) Am Saum der Wälder, an Rainen und im Gestrüpp 
an Wegen.

69. Anthyllis Vulneraria  L. Oberhalb Neu-Walddorf auf 
dem Berge gegenüber dem Bade, im Rasen neben den Wegen.
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70. M edicago fa lc a ta  L. Mit dem Letztgenannten und an 
trockenen steinigen Plätzen gegen den Rothbach zu.

71. M . lupuiina  L. var. W Uldenowii (Bönngh.) Auf Wiesen 
neben dem Xeuwalddorfer Bache.

72. M elilotus a llu s  Desr. Auf der Berglehne hinter Neu- 
Walddorf selten, häutiger gegen Schlagendorf.

73. T rifolium  medium  L. An Wegen und Rainen,
74. T. pratense L. Wird angebaut, auch wild auf bessern 

Wiesen.
75. T. arvense L. Zwischen Saaten, auf Brachfeld.
76. T. montanum  L. An grasigen Rainen, besonders auf 

trockenen Wiesen häufig.
77. T. hybridum  L. Sehr häufig ; neben den Wegen und 

an Rainen bisweilen mit karminrother Blüte.
78. T. repens L. Überall auf Wiesen, Rasenplätzen und 

an Wegen.
79 T. spadiceum  L. Auf nassen Torfwiesen bei Neu- 

Walddorf selten, häufiger gegen den Rothbach.
80. T. agrarium  L. (T . aureum  Poll.) Auf trockenen 

Wiesen, an Rainen, auf Brachen und an Wegen.
81. T. procum bens var. majus Koch. (T . cam pestre Schreb.) 

Zwischen Saaten, aut unbebautem Boden, kahlen Schotterlehnen.
82. T. minus Sm. (T . filiform e  Auct. non L. sp.) Im 

Rasen beim Bade.
83. Lotus corniculatus L. Auf trockenen Wiesen, an 

Wegen, auf Rainen.
84. ■ Coronilla varia  L. Auf trockenen steinigen Abhängen, 

wüsten Plätzen, an Rainen.
85. Pisum  arvense L. Zwischen Saaten.
86. Lathyrus silvester L. Auf Waldwiesen gegen den 

Rothbach (S c h e r f e 1.)
87. L athyrus tuberosus L. Zwischen Saaten bei N. Wald

dorf, noch häufiger gegen Schlagendorf.
88. L. pratensis L. Auf Wiesen, im Gesträuch, neben dem 

Neuwalddorfer Bache.
89. Viccia Cracca  L. var. K itaibeliana  Rchb. exs. (var. 

angustissima Neilr.) Auf fettem Wiesen und Rainen häufig.
90. V. villosa  Roth. Oberhalb des Rothbaches zwischen 

Saaten, selten.
91. V. sativa L. Wird angebaut, auch verwildert zwi

schen Saaten.
92. V. segetalis Thuill. Aut Aeckern nicht selten.
93. E rvum  hirsutum  L. Zwischen Saaten ziemlich häufig, 

auch in der Nähe des Bades.
94. E . tetrasperm um  L. Wie das Vorige.



SOMMERFLORA DES UNTERSCHMECKSER MOORBODENS. 203

X V III. Ainygdalaceae Juss.
95. Prunus Padus L. An Kamen, im Untersatz.
96. P . spinosa L. Auf Ackerländern.

X IX . Ilosaeeae Juss.
97. S piraea  u lm ifolia  Scop. Angepflanzt beim Bade.
98. S. scdicifolia  L. Wie die frühere.
99. S. A runcus L. Hinter N. Walddorf an der Steillehne 

vor dem Rotkbach, neben der Landstrasse.
100. 8. U lm aria L. Neben Bächen, an nassen Orten überall.
101. Rubus idaeus L. In Wäldern, an Rainen gemein.
102. R. caesius L. An Rainen, unbebauten Orten gegen 

N. Walddorf.
103. R . saxatilis L. An Rainen, in Wäldern, auch neben 

den Schmeckser Spazierwegen.
104. F ragaria  vesca L. In den Wäldern sehr gemein.
105. F . collina Ehrh. An trockenen Rainen.
106. Comarum palustre L. Sehr häufig im Torfmoore 

oberhalb des Rothbaches, einzeln schon in der Nähe des Bades 
am Bächlein neben der Villa Aliggazzi an der Landstrasse.

107. Potentilla anserina L. Auf Rasen, an unbebauten 
Plätzen, zwischen Saaten.

108. P. argentea L. An trockenen, steinigen Lehnen, 
Wegrändern, Rainen, auch in der Gestalt von P . dissecta Wallr. 
ebenso als P. tenuiloba Jord. oder wenigstens dieser sehr ähnlich.

109. P . W iem anniana  Günth. Schümm. (P. Güntheri 
Pohl.) Mit der Vorigen, besonders auf dem Berge über dem 
Neuwalddorfer Bache, neben der Strasse.

110. P . aurea  L. Im Rasen auch in der Nähe des Bades; 
häufiger weiter oberhalb und gegen den Rothbach.

111. P . rubens Cr. (P. opaca  Auct. non L.) An Rainen, 
am Saume der Waldbestände, zwischen Gebüsch, besonders 
hinter N. Walddorf.

112. P. T orm entilia  Scop. Überall sehr gemein.
113. P. N orvegica  L. Hinter der Villa Migazzi neben 

dem Walde auf unbebautem Boden. Verflossenen Sommer 
hatte ich mit meinem Kollegen, Dr. W a i s b e c k e r ,  ziemlich 
viele Exemplare gefunden. Neu für diese Gegend.

114. Geum rivale L. An Bachrändern.
115. R osa canina L. (R . Lutetiana Lern.) An Rainen und 

längs des Neuwalddorfer Baches, nicht häufig. Im vorigen 
Jahre fand ich an einem Strauch auffallend grosse Früchte. 
—  Var. ßssidens Borb. und var. dumalis (Bechst.) mit der 
Stammform, vereinzelt.
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116. R . incana Kit. Hinter N. Walddorf und oberhalb 
des Rothbaches an Rainen, ziemlich selten. (Cf. B o r b ä s :  A 
magyar birodalom vadon termd rozsäi p. 438 et p. 447. descr.) 
,.A R . dumetorum  Thuill. calyce post anthesim erecto, foliolis 
maioribus crassioribus magis glaucis cinereisque, terminal i 
saepe subcordato, corolla saturatius rosea. pedunculis abbre- 
viatis differt.“ B orb . 1. c. p. 151,) — Var. tmetosepala Borb. 
(in sched.) ebendaselbst.

117. R . glauca Vill. Am Saume der Wälder und Wege, 
au Rainen, in Hecken ; in unserer Gegend die gewöhnlichste 
Art. —  Var. pubistipes Borb. (in sched.) und var. complicata  
Gren. abwechselnd mit der Stammform.

118. R . alpina  L. Schon in der Nähe des Bades, im 
Gebüsch der Bäche und Raine, häufiger jedoch am Saume der 
Wälder. Aecker und Wiesen hinter N. Walddorf vor dem 
Rothbach; meistentheils als f .  adenosepala Borb., hin und 
wieder auch als f .  lagenaria (Vill.). Blüht im dichten Walde 
selten.

119. Alchim illa vulgaris L. (A . montana WillcL, A . vulg. 
var. subsericea Koch.) Auf Wiesen und Rasenplätzen.

120. A . glabra  W. Gr. (A . vulgaris Willd., A . vulg. var. 
glabra  Maly.) Wie die frühem.

121. Sanguisorba officinalis L. Auf Wiesen, an Wegrän
dern und Rainen.

X X . Pomaceae Lindl.
122. Sorbus A ucuparia  L. In lichten Wäldern, auch 

hinter der Villa „Adler.“
123. Crataegus monoggna Jacq. An Rainen und am Saume 

der Wälder neben dem Rothbach.

X X I. Onagraeeae Juss.
24. Epilobium  an gustifolium h.In Waldlichtungen, Schlägen, 

an Gräben und Rainen häufig.
125. E . obscurum  Schreb. (E . virgatum  Fr.) Sehr häufig 

neben Bächen, in nassen Gräben. Neu für diese Gegend. An 
sonnigen und etwas trockenen Stellen z. B. hinter der Kegel
bahn und dem „Auerhahn“ gibt es auch eine Abart mit rothem 
Anflug und kleinern Blättern, meist kürzern Internodien und 
mehr aufwärts stehenden Blättern, deren Form und Zähne an 
E  adnatum  Grsb. erinnern. Man könnte diese Abart var. 
micropliyllum  nennen. B o r b  ä s, der dieselben flüchtig unter
suchte, hielt sie für E . M dtrense Borb, welche schon Mauksch 
in der Zips gefunden hatte (Cf. B o rbäs:  A hazai Epilobiumok 
p. 22.) und deren Eltern (E  obscurum  X  palustre) in Unter-
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Schmecks nahe bei einander wachsen ; ich fand jedoch daran mit 
E . palustre nichts Gemeinsames, auch kommt dieses an den 
erwähnten Standorten häufiger vor, als die beiden andern.

126. E . roseum Schreb. Am Ufer des Neuwalddorfer
und Rothbaches, selten.

127. E. movtanum L. An waldigen Orten überall, auch 
in der Umgebung des Bades.

128. E . collim m  Gmel. An Wegrändern, Rainen, sogar 
zwischen Saaten, gegen Neu-Walddorf und Schlagendorf.

129. E . palustre L. An nassen Stellen, in Gräben, an 
Bachufern auch in Gesellschaft von E . obscurum.

X X II. Lytliraccae Juss.
130. Peplis Portula L. Hiuter der Villa Migazzi, am 

Waldsaum, in Schlammgräben und Furchen. Neu für die Gegend.

X X III. Sclerantkaceae Lk.
131. Scleranthus annuus L. Auf Äckern, an unbebauten 

Plätzen, ein sehr gemeines Unkraut.

X X IT . Crassulaceae I). C.
132. Sedum maximum  Sutt. In Saaten, an Rainen. 

Oberhalb des Rothbaches fand ich Exemplare mit vierblätt
rigen Quirlen.

X X Y . Grossulariaceäe I). C.
133. Ribes petraeum  Wulf. Am Randufer des Rothbaeh 

zwischen andern Sträuchern.
134. R. alpinum  L. Hinter Neu-Walddorf an Rainen, an 

der Lehne herwärts des Rothbaches, zwischen Gesträuch.

X X V I. Saxifragaceae D. C.
135. Chrysosplenium. alternifolium  L. Am Neuwalddorfer 

Bache zwischen dichtem Gebüsch.

X X V II. Viubelliferae Juss.
136. Angelica silvestris L. An Bächen, im Gebüsch 

häutig.
137. Selinum C arvifolia  L. Hinter Neu-Walddorf und 

oberhalb des Rothbaches an Rainen.
138. Peucedanum palustre Aich. (Thysselinum palustre  

Hoft'm.) Im Waldmoore oberhalb des Rothbaches. Für die 
Gegend neu.

139. Herarleum Sphondylium  L. Zwischen Unterholz, an 
Rainen häufig. —- Var. elegans (Jacq) Vereinzelt an Rainen 
gen Neu-Walddorf.
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140. Seseli annuum  L. (S. coloratum  Ehrh.) An Rainen 
im Vorholze oberhalb des RothbachöS.

141. Chaerophyllurn aromaticum  L. Am Neuwalddorfer 
Bache zwischen Gebüsch und am Uferrand des Rothbaches.

142. Ch hirsutum  L. An Bächen, namentlich am Roth- 
bach und in der Nähe von Schmecks.

143. Anthrw cus silvestris Hoffm. Zwischen Gestrüpp, 
besonders neben dein Neuwalddorfer Bache.

144. A egopodium  P od a gm ria  L. In Gebüschen am Neu
walddorfer Bache.

145. Pim pinella  S axifraga  L. Auf trockenen Rasenplätzen, 
an Rainen häufig. Kommt auch als Abart var. p o ter iifo lia  
Koch (Wallr.) vor.

146. Carum, Carvi L. Auf trockenen Wiesen, an Rainen.
147. B upleurum  fa lca tu m  L. An Rainen, am Waldes

saume häufig.
B) Gamopetalae.

X X V III. Caprifoliaceae Juss.
148. V ibum um  Opulus L. Im Gebüsch, hauptsächlich 

gegen den Rothbach.
149. Sambucus racem osa L. In lichten Waldbeständen, an 

Berglehnen, auch hinter der Villa „Adler.“
150. L onicera  nigra  L. In den Wäldern gegen Schmecks.

X X IX . Rubiaceae Juss.
151. G alium boreale L. An Rainen, auf Aeckern und Wiesen.
152. G . M ollugo L. An Rainen, zwischen Strauchwerk 

allenthalben.
153. G . uliginosum  L. Auf Moorgrund, an quelligen Orten 

sehr gemein.
154. G . palustre L. In Gesellschaft des früheren, in 'der 

Umgebung des Bades jedoch seltener ; häufiger auf den nassen 
Wiesen gegen N. Walddorf.

155. G. verum  L. An Rainen und Wegrändern allent
halben. —  Var. W irtgenii F. Schultz. Mit der Stammform, 
blüht jedoch früher und ist seltener.

156. G. verum  X  M ollugo. (Schiede ?) Entspricht zumeist 
der Form G . decolorans Gr. Godr. (6r. ochroleucum  Wolf, non Kit.) 
doch gibt es auch solche Exemplare, bei denen die Zahnspitze 
an den Segmenten der Blumenkrone fehlt; unterscheidet 
sich jedoch genügend von G . verum, dem es bezüglich des 
Habitus am meisten ähnelt, ausser dem Buttergelb der Krone 
durch den vierkantigen, kahlen, höchstens unterhalb der obern 
Knoten behaarten Stengel und die auseinander stehenden
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Fruchtstiele. An Ackerrainen hinter N. Walddorf nicht selten, 
kommt übrigens auch anderwärts vor, z. B. hin und wieder 
in Lichtungen.

157. G. A parine L. Zwischen Saaten.
158. G . vernum  Scop. Auf Rasenplätzen, trockenem Torf 

häufig.
159. A sperula  cynanchica L. An kahlen Lehnen, an Weg

rändern und Rainen.
160. Sherardia arvensis L. Auf Äckern sehr gemein.

X X X . Valerianaceae D. C.
161. Valeriana officinalis L. In Wäldern und an Bächen 

zwischen Gebüsch.
162. V. sim plicifolia  Kabath. In Wäldern auf Torfgrund.
163. V. tripteris L. In den Waldtheilen gegen den 

Räuberstein.
164. Valerianella dentata Poll. (V . M orisonii var. ieiocarpa  

D. C.) Zwischen Saaten und Stoppeln gemein.

X X X I . Dipsaceae D. C.
165. Scabiosa ochroleuca L. An Rainen gegen N. Walddorf.
166. Succisa pratensis Mch. Auf nassen Wiesen, an 

Rainen und Wegrändern häufig.
167. K nautia arvensis var. Carpatica (Heuff.) Zwischen 

Saaten, an Rainen und Wegrändern zahlreich. Am Weg nach 
Schlagendorf in sehr mannigfaltiger Farbenschattirung vom 
Weiss und Cremefarbigen bis Rosaroth und Lila.

X X X II . Compositae Adans.
168. Bidens cernuus L. Gegen N. Walddorf neben dem 

Bache in einem Sumpf.
169. B . tripartitus L. Auf nassen Ackern, an Weg- und 

Uferrändern, auch als Abart var. pum ilus Roth.
170. Doronicum  Austriacum  Jacq. Am Ufer des Neu- 

schmeckser Baches.
171. Senecio Fuchsii Gmel. Neben dem Neuwalddorfer 

Bache im Gebüsch und auch anderwärts in Wäldern, z. P>. 
hei Schmecks.

172. S. Jacobaea  L. An Rainen und Wegen gegen N. 
Walddorf; am Schlagendorfer "Wege in Riesenexemplaren.

173. S. viscom s L. Ziemlich häufig, doch jährlich den 
Standort wechselnd. Im letzten Sommer einige am Graben 
vor der „ G e r l i c z e “ und zahlreich bei der Villa Migazzi.

174. S. silvaticus L. In den Wäldern hinter N. Walddorf 
am Rande eines tief ausgewaschenen Weges.
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175. S. vulgaris L. An Wegrändern, auf Schotterboden 
nächst dem Bade, nicht selten.

176. Anthemis arvensis L. Überall auf Ackerland und 
unbebautem Boden.

177. A chillea  M illefolium  L. Ziemlich häutig, kommt in 
zweierlei Formen vor. Die eine ähnelt der nördlichen Stamm
form, nur dass Stengel, Blätter und Blütenkorb mehr wolligbe
haart sind und die Fiederschnitte der Blätter dichter an 
einander stehen, wenn auch nicht derart, wie bei A . collina  
Becker. (Cf. K e r n e r :  Schedae ad fl. exs. Austro-Hung. III. 
]». 116.) Kommt auch mit rosenfarbiger Blüte vor. Die andere 
Form, nicht so gedrungen, stimmt mit den niederösterreichi
schen Exemplaren von A . alpicola  G. Beck, überein (leg. K. 
Richter,) doch habe ich dessen Beschreibung (Flora von 
Hernstein p. 433.) nicht bei der Hand.

178. Leucanthemum vulgare Lam. An rasigen Orten häutig.
179. M atricaria  inodora  L. (Cliamaemelum inodorum  Vis.) 

Überall, besonders zwischen Saaten und an unbebauten Orten.
180. Gnaphalium uliginosum  L. Auf quelligem Schlamm

boden, in Gräben.
181. G. silvaticum  L. Auf Rasenplätzen überall. Einzelne 

Exemplare gemahnen an G. norvegicum, welches jedoch erst 
weiter oben, in der alpinen Region (schon in der Nähe der 
Kohlbachfälle) wächst.

182. G. dioicum  L. (A n ten naria  dioica  Gärtuj Auf 
trockenen Wiesen, Rasenplätzen und Lichtungen.

183. F ilago arvensis L. Auf trockenen Schotterlehnen.
184. Solidago Virga aurea L. Am Waldessaume, in 

Lichtungen, an Rainen.
185. E rigeron  acre L. Auf trockenen Rasenplätzen, an 

Rainen, auf unbebautem Boden, an Wegrändern.
186. Petasites ofßcinalis Mch. An den Ufern des Neu- 

walddorfer Baches.
187. Tussilago F a rfa ra  L. Überall auf Aeckern und 

unbebauten Stellen.
188. Carlina acaulis L. Auf trockenen Rasenlehnen und 

an Rainen.
189. L appa  tomentosa Lam. Gegen N. Walddorf am Bache.
190. Cirsium lanceolatum h. Auf Rasenplätzen undRodungen.
191. C. rivulare Lk. Auf Wiesen nächst N. Walddorf 

und dem Rothbach.
192. C. palustre Scop. Auf Wiesen, nassen Rasenplätzen, 

auch in der Nähe des Bades.
193. C. arvense Scop. Zwischen Saaten, auf unbebauten 

Stellen, in Rodungen sowohl kahl, als auch weisswollig. (C.
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argenteuni Vest.) An ausgetrockneten Stellen z. B. unterhalb 
der „Aussicht“ in Rodungen, auch die stachelige Form (6'. 
liorridum  W. Grab) kommt hier vor.

194. Carduus acanthoides L. Gegenüber dem Bade an den 
trockenen Stellen der Lehne.

195. Serratula tinctoria L. An Rainen, in den Wald- 
Lichtungen oberhalb des Rothbaches.

196. Centaurea phrygia  L. fl. suec. (C. A ustriaca  Willd., 
C. nigra  Auct. Hung. non L. —  Cf. K e r n e r :  Oesterr. Bot. 
Zeitschr. XXII. p. 15.) Auf Rasenplätzen, an Wegrändern 
und Rainen.

197. C. melanocalathia Borb. (herb.) Standort mit der
letztgenannten gemein, doch viel seltener. Im Ganzen ge
nommen gleicht sie zwar jener, nur dass die Hüllblätter des 
Blütenkörbchens einander etwas besser decken, die Anhängsel 
derselben kürzer und nicht zurückgebogen sind; allein die 
Fransen sind länger und erscheinen, sowie die Anhängsel 
selbst, schwärzlich gefärbt, (nicht lichtbraun, wie die Anhängsel 
der vorhergehenden Spezies,) weshalb das ganze Blütenkörbchen 
hier eine schwarzbraune Farbe hat. Die Basis des Blütenkörb
chens, der Stengel und dessen Verzweigung samrnt den 
Blättern sind schwach besetzt. Der Pappus ist 4 bis 5-mal 
kürzer als das Achenium. Von C. pratensis ist sie durch ihr 
grösseres Blütenkörbchen und durch den vorhandenen Pappus 
leicht zu unterscheiden; von der noch mehr ähnlichen C. nigra  
aber durch die sterilen Randblüten. Übrigens ist sie noch 
immerhin weiter zu prüfen, und mit B o r b ä s’ Märamaroser 
Flockenblume eingehender zu vergleichen, deren Benennung 
ich übernahm und nur aus dem Gedächtnisse mit derselben 
verglichen habe; möglich, dass sie mit einander nicht ganz 
übereinstimmen. Auch ist leicht möglich, dass Wa h l e n b e r g  
(„Flora Carpatorum“ Seite 280) und mit ihm mehrere Forscher 
der Karpathenflora eben diese Varietät für C. nigra hielten, 
welcher sie auch in der That mehr ähnlich ist, als der C. 
phrygia . (Vergleiche auch H a z s l i n s z k y :  Magyarhon
edenyes növenyei. Seite 28b, oder dessen „Üjszaki Magyar
hon viranya“ Seite 231, wo er ganz ausdrücklich bemerkt: „die 
Stammform ohne sterile Randblüten ist selten“ .)

198. C. Cyanus L. An Wegrändern gemein.
199. C. Scabiosa L. Am Saume der Wälder, unter Saaten, 

an Rainen. Die sehr verlängerten Schuppen des Blütenkorbes 
verlaufen in eine lange Dornspitze, haben wie die Fransen 
eine schwarze Farbe und verdecken zumeist die innern 
Schuppen vollständig, weshalb auch der Blütenkorb selbst

J a h rb u ch  d e s  U n g a r. K a rp a th e n v e re in e s . X V . 14
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schwärzlich erscheint; stimmt also diesbezüglich mit C. alpestris 
Heg. Heer. (C. Kotschyana Koch, non Henff.) überein, - und 
auch U l l e p i t s c h  hat dieselbe 1886. von Kniesen unter 
dem Namen C. Kotschyana versendet. — nür dass der Stengel 
ebenso hoch ist und sich ebenso verzweigt (demnach viele 
Blütenkörbe trägt), wie bei der Stammform. Diese dem Habitus 
nach C. Scabiosa mit Blütenkörben von C. alpestris könnte als 
Zwischenform C. interm edia genannt werden.

200. Sonchus arvensis L. Auf Aeckern. Var. uliginosus 
(M. B.) ebenfalls.

201. S. asper All. var. pungens Bisch. In der Nähe des 
Bades an Wegrändern.

202. Lactuca m uralis Fresen. In Wäldern.
203. Prenanthes purpurea  L. An schattigen Orten längs 

dem Bache neben der Villa Migazzi.
204. T araxacum  officinale Wigg. Gemein auf Rasenplätzen.
205. H ieracium  umbellatum  L. An Rainen gegen N. 

Walddorf als var. genuinum  Grsb. und var. limonium  Grsb.
206. H. vulqatum  Fr. In Wäldern. —  F. liaematodes (Vill.) 

an den Ufern desRothbaches. —  Var. alpestre Uechtr. in Wäldern 
und auf Wiesen oberhalb des Rothbaches. —  Var. irriguum  
Fr. am Ufer des Rothbaches; ebenfalls hier vereinzelt mit 4 —5 
cm. breiten grundständigen Blättern var. latifolium  W. Grab.

207. H . murorum  (L. p. p.) Fr. In Wäldern und Ro
dungen. — Var. ovalifolium  (Joi'd.) auf trockenem Torf 
in den Rodungen oberhalb des Rothbaches ; zahlreicher an der 
Kohlbach. —  Var. subcaesium  Fr. und f. subdolum  (Jord. — 
H . incisum  Koch, non Hoppe.) in der Sammlung S z e p lig e t i ’s 
mit der Bezeichnung: Unter-Schmecks; ich besitze deren nur 
aus der Kohlbach, wo die letztere Abart bisweilen mit 15— 22 
cm. langen, dabei aber 35 mm. schmalen und tief eingeschnit
tenen Blättern vorkommt.

208. H. M agyaricum  ssp. decolor Näg. Pet. Pilos. p. 574. 
( H . praealtum  Froel. II. Bauhini Bess. p. p.) An sonnigen 
Lehnen, auf trockenen Rasenplätzen und Schotterboden, hat 
auch eine Abart mit kahlen Blättern und mehr Drüsen. Die 
Blätter der Nebensprossen verlängern sich stufenweise gegen 
das Ende der Ausläufer, wie bei H . A uricula .

209. H. A uricula  Lam. D. C. Überall auf rasigen Plätzen. 
— Ssp. A uricu la  var. genuinum  Näg. Pet. (Pilosell. p. 189.) 
Gegen Schmecks und die ,,Aussicht“ auch das epilosum  und 
monocephalum. Ssp. M agnauricula  Näg. Pet. (1. c. p. 192.) 
in der Nähe des Bades und gegen N. Walddorf. —  Ssp. 
am aureilem a Näg. Pet. (c. p. 191.) in der Sammlung S z e p -  
l i g e t i ' s  von Neu-Schmecks.
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210. H. bracliiatum Bert. ssp. bellum  Näg. Pet. (Pilosell. 
p. 614.) Auf trockenen Rasenplätzen in Gesellschaft von II. 
M agyaricum  und Pilosella, jedoch bedeutend seltener.

211. H. P ilosella  L. Überall zwischen trockenen Rasen. 
—  Ssp. triehophorum  Näg. Pet. (Pilosell. p. 135.) und ssp. 
tricholepium  Näg. Pet. (1. c. p. 138.) in Rodungen, besonders 
gegen Schmecks und die „Aussicht.“ — Ssp. parvu lum  Näg. 
Pet. (1. c. p. 161.) auf trockenem Torfboden.

212. Crepis grandiflora Tausch. An Rainen und Weg
rändern häufig.

213. C. succisaefolia Tausch. Auf Wiesen oberhalb des 
Neuwalddorfer Baches.

214. C. paludosa  Mch. Auf nassen Wiesen, an Bächen, 
in den Waldungeil nächst Schmecks.

215. C. biennis L. Auf nassen Wiesen neben dem 
Neuwalddorfer Bache.

216. Tragopogon orientale L. Auf Wiesen gegen Neu- 
Walddorf.

217. Scorzonera humilis L. Hinter Neu-Walddorf auf 
Wiesen oberhalb des Rothbaches mit breiten und schmalen 
Blättern und meist hochstämmig.

218. Leontodon liispidus L. (L . hastilis var. vulgaris Koch., 
A p a rg ia  hispida Willd.). Auf Rasenplätzen nicht selten. 
Häufiger jedoch var. L. hastilis L. (var. glabratus Koch., L. 
D an u bia lis  Jacq., A parg ia  hastilis Willd.).

219. L . autumnalis L. An rasigen Stellen und Weg
rändern gemein.

220. H ypochoeris maculata L. Auf trockeneu Wiesen 
und an Rainen; gegen den Rothbach meist als f .  immaculata.

221 H. uniflora Vill. In den Waldungen gegen die 
„Aussicht“ und weiter oben allenthalben.

222. II. radicata  L. An rasigen Orten häufig.
223. H . glabra  L. Zwischen Saaten (auch in Lein und 

Erdäpfel ziemlich häufig). Für die Gegend neu.
224. Cichoreum Intybus L. Auf Rasen nächst dem Bade.
225. Lapsana communis L. Auf Äckern häufig.

X X X III . Cainpanulaceae Juss.
226. Campanula Cervicaria L. Gegen Neu-Walddorf am 

Feldwege zum Kreuz. Häufiger noch in den Waldbeständen 
oberhalb des Rothbaches.

227. C. latifotia  L. Gegen Neu-Walddorf zwischen 
■Gebüsch am Bache. ( Sz dp l i g e t i . )

228. C. Trachelium  L. Längs des Neuwalddorfer Baches 
im Unterholz.

14*
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229. C. rapunculoides L. Auf Äckern, an Rainen sehr 
häufig.

230. C. rotundifolia  L. In Waldbeständen, auf Rasen 
gemein, auch als var. lancifolia  Koch.

231. C. p ersicifo lia  L. An Rainen, am Saume der 
Wälder allenthalben, mit reichen, grossen, dunkelblauen 
Blüten.

232. C. patula  L. Auf trockenen Wiesen, an Rainen 
häufig.

X X X IV . Ericaceae Desv.
233. Cailuna vulgaris Salisb. Allenthalben sehr gemein.
234. Arctostaphylos Uva ursi Spr. Bei Schmecks in der 

Nähe der „Karlsruhe“ ( S c h e r f e  1.).
X X X V . Vaceiniaceae D. C.

235. Vaccinium M yrtillus L. Allenthalben in den Wäldern, 
Lichtungen, auf Torfboden.

236. V. V itis idaea  L. Wie die frühere.
237. V. Oxycoccos L. (O xycoccos palustris Pers.) Auf 

Torfmooren, zwischen Sphagnum, ziemlich häufig.

X X X V I. Pirol aceac Lin dl.
238. P irola  rotundifolia  L. In lichten Wäldern sehr 

vereinzelt.
239. P. secunda L. In Waldbeständen ziemlich häufig.
240. P . uniflora L. (M oneses grandiflora  Salisb.). In 

schattigen Waldbeständen, besonders ringsum die Bäume, 
zwischen Moos.

X X X V II. Monotropaceae Nutt.
241. M onotropa H ypopitys L. var. hirsuta Roth. Gegen 

Schmecks neben dem untern Spazierweg in Gruppen auf 
Fichtenwurzeln.

X X X V III. Gentianaceae Juss.
242. Gentiana P neum onantheh. An dem Saume der Wälder 

hinter Neu-Walddorf und in der Gegend des Rothbaches.
243. G . asclepiadea L. An Rainen gegen Neu-Walddorf 

und den Rothbach.
244. G. Rhaetica A. J. Kern. (Schedae ad fl. exs. Austro- 

Hung. II. p. 124.) Zwischen Rasen, auch in der Nähe des 
Bades, z. B. bei der Villa „Auerhahn“ und weiter unten 
nächst der Schottergrube, gleich jenseits des ersten Bächleins; 
zahlreicher unterhalb der „Aussicht“ längs des Weges zur
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Tropfsteinhöhle und gegen Neu-Walddorf an Rainen. Ein 
kleines, jedoch auffälliges Pflänzchen, da es sich sofort über 
der Wurzel verzweigt und reichlich besetzt ist mit veilchen
blauen Blüten. Hier beginnt es erst im September zu blühen. 
Aus dieser Gegend und meines Wissens auch aus andern 
Landestheilen noch nicht angeführt.

245. Menyanthes trifo lia ta  L. In dem Moore hinter der 
Kegelbahn, neben der Strasse dem Kreuze gegenüber und in 
den Waldbeständen oberhalb des Rothbaches.

X X X IX . Convolvulaceae Yent.
246. Convolvulus arvensis L. Auf Äckern.
247. Cuscuta Epilinum  Whe. Zwischen Lein ziemlich 

häufig.
248. C. T rifo lü  Babiugt. Zwischen Kleesaat nicht selten.

XL. Borraginaceae .Juss.
249. Anclmsa officinalis L. Auf wüsten Stellen, Äckern, 

an Wegrändern, auf trockenen Schotterlehnen mit violetter 
und azurblauer Blüte.

250. Lycopsis arvensis L. Gegen Neu-Waiddorf unter 
Saaten, auf Stoppelfeldern, an Rainen.

251. Echium vulgare L. Zwischen Saaten, an unbebauten 
Plätzen, auf trockenen Lehnen häufig.

252. Lithospermum arvense L. Zwischen Saaten.
253. M yosotis palustris Roth. Überall an nassen Stellen, 

zumeist als var. strigulosa Rchb., jedoch in Gruben und 
Gräben auch als var. laxiflora  Rchb.

254. M . silvatica Lehm. In den Waldbeständen gegen 
Schmecks nicht häufig.

255. M . intermedia Lk. Auf Äckern, trockenen Wiesen, 
an unbebauten wüsten Plätzen.

256. Echinospermum L appula  Lehm. Auf Äckern, gegen 
Neu-Walddorf und Schlagendorf, nicht häufig.

XLI. Solauaceae .Juss.
257. Solanum D ulcam ara  L.. An Bächen zwischen 

Gesträuch.
258. S. tuberosum  L. Wird stark angebaut.

X L II. Personatae L.
259. Verbascum Thapsus L. In Rodungen nächst dem 

Georgenberger Hegerhaus.
260. V. nigrum  L. Zwischen Saaten, an Rainen, an 

Feldwegen häufig.
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261. Scrophuiaria nodosa L. In der Nähe des Bades 
an Wegen und gegen Schmecks in einer Grube.

262. L in aria  vulgaris Mill. Auf Ackern, unbebauten 
Plätzen, an Rainen zahlreich.

263. Veronica officinalis L. In Waldbeständen, auf 
Rasenplätzen allenthalben.

264. V. Chamaedrys L. Überall in Wäldern, zwischen 
Gebüsch.

265. V. scutellata L. In der Nähe des Bades auf 
nassem Torfrasen.

266. V  B eccabunga  L. Im Schlamme der Bäche, in 
Abzugsgräben.

267. V. A nagallis L. Im Flussbette des Rothbaches, 
nächst der Überfuhr nach Neu-Walddorf.

268. V. serpyllifolia  L. Auf allen Rasenplätzen, an 
Wegen, im Walde.

269. V. arvensis L. Zwischen Saaten gegen Neu- 
Walddorf.

270. V. P ersica  Poir. (F. Buxbaurnii Ten.) Auf Ackern,, 
unbebauten Stellen sehr häufig.

271. Odontites verna  Rchb. (Eup'nrasia Odontites L.) 
Zwischen Saaten, auf wüsten Orten.

272. Euphrasia Rostkoviana  Hayne. (E . officinalis L. p. p.) 
Allenthalben auf Rasenplätzen, an Wegen.

273. E. stricta Host. (E . nem orosa Auct.). In Gesell
schaft mit der früheren, doch mehr an trockenen Stellen.

274. Rhinanthus m ajor Ehrh. Auf Wiesen häufig.
275. R . hirsutus Lam. (R . A lectorolopiius Poll.) Zwischen. 

Saaten häufig.
276. R . m inor Ehrh. Auf Wiesen, Rasenplätzen.
277. Pedicularis Sceptrum, Carolinum  L. Auf sickerigem 

Torfmoore neben der Strasse, einige Exemplare auch nächst 
den Orientirungstafeln der Bäder und dem Kreuze. Ziemlich 
häufig jenseits des Rothbaches gegen Alt-Walddorf in den 
Torfmooren des Waldes.

278. P . palustris L. Auf Sumpfwiesen, auch in Gesell
schaft mit der frühem.

279. P . silvatica L. Auf rasigen Plätzen im Hofe des 
Bades und weiter unten am Waldsaume, auf Torfwiesen 
ziemlich häufig.

280. M elam pyrum  nemorosum  L. Am Saume der Wälder, 
zwischen Gebüsch. In den Wäldern oberhalb des Rothbaches 
gibt es auch eine Abart mit schmalen Blättern, mit einfachem 
oder wenig verzweigtem Stengel, welche sonst mit den 
aus erster Hand erhaltenen Exemplaren von M . M oravicum
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H. Braun, und dessen Beschreibung (Oesterr. Bot. Zeitschr. 
XXXIV. p. 422.). übereinstimmt, nur dass die Blätter verhält- 
nissmässig länger sind, als bei diesem und die Kelchzähne 
eine mehr verlängerte Pfriemenform besitzen, .ja beinahe 
haarfein erscheinen. Kommt oft mit weissen Deckblättern vor. 
Die Bezeichnung M . nemorosum var. angustifolium , welche von 
N e i l r e i c h  dem M . subalpinum  (Jur.) gegeben wurde, ist 
zufolge Feststellung als ein Synonymon überflüssig geworden 
(Vergl. K e r n e r :  Schedae I. p. 32.) und kann man dieselbe 
jetzt ganz gut auf das schmalblättrige M . nemorosum, in den 
Wäldern um den Rothbach übertragen.

281. M . pratense L. Überall in den Wäldern.
282. M . silvaticum  L. Mit letzterem, jedoch in der 

Nähe des Bades etwas seltener, weiter oben wird jenes von 
diesen immermehr verdrängt.

X L III . Labiatae Juss.
283. A ju ga  reptans L. In Wäldern, an Rainen häufig.
284. Salvia verticillata  L. An Rainen, auf Äckern, 

wüsten Stellen.
285. P run ella  vulgaris L. Überall auf Rasen.
286. P. grandißora  Jacq. Auf den Wiesen der Berglehne 

dem Bade gegenüber.
287. Galeobdolon luteum  Huds. In den Wäldern häufig.
288. Galeopsis Tetrahit L. Auf Äckern, an Wegen, 

Gräben, in Gruben.
289. G. Ladanum  L. Auf Äckern, unbebautem Boden.
290. Betunica D anica  Mill. (B . stricta Ait. —  Conf. 

K e r n e r :  Schedae ad fl. exs. Äustro-Hung. III. p. 97.) 
An Rainen häufig.

291. Stachys palustris L. Auf Äckern häufig.
292. Clinopodium vulgare L. An Rainen oberhalb des 

Rothbaches.
293. Thymus ovatus Mill. var. subcitratus Schreb...(W. 

montanus Auc't. p. p. non W. K.) An Rainen, Wegrändern, 
Rasenplätzen gemein.

294. Mentha silvestris L . Am Ufer des Rothbaches.
295. M. viridis L. Ebenfalls dort, doch sehr selten.
296. M . arvensis L. Zwischen Saaten, auf Brachen, unbe

bauten Stellen, nassen Rasenplätzen z. B. bei der Villa 
„ A u e r h a h n a l s  var. vulgaris Rchb. und var. lanceolata  Rchb.

XL1V. L entibulariaceae Rieh.
297. U tricularia minor L. Hinter der Kegelbahn in 

Moorsümpfen.
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298. Pinguicula vulgaris L. Auf Moorboden, neben kleinen 
Bächen, auf quelligen Stellen, in Abzugsgräben. Diese insek
tenfressende Pflanze hier sehr häufig.

XLV. Primulaeeae Teilt.
299. Lysim achia vulgaris L. Zwischen Saaten, im Gebüsch, 

sehr häufig.
300. T rientalis E uropaea  L. In dem Waldbestande bei 

Schmecks gegen die „Aussicht“ ( S c h e r f e i ) ,  im Walde 
oberhalb des Rothbaches auf Sumpfboden.

301. A nagallis arvensis L. Auf Äckern, unbebautem Boden.
302. P rim ula elatior (L.) Jac(|. (P .  Carpatica Fass.) Auf 

Wiesen gegen N. Walddorf, besonders dem Bach entlang, 
doch hin und wieder auch in lichten Waldbeständen beim 
Bade. Blüht im Herbst abermals.

XLYI. Plantaginaceae Juss.
303. Plantago lanceolata L. Allenthalben. Zwischen dem 

künstlichen Rasen vor dem Bade hochstämmig und an P. 
altissima L. gemahnend.

304. P  media L. Auf trockenen Wiesen, an Rainen.
305. P. m ajor L. An Wegen, in Gruben. —  Var. minima 

(D. C) Unterhalb der Villa „Auerhahn“ am Wege jenseits 
des ersten Baches häufig.

C. Apetaleae.
XLV II. Amarantaceae lt. Br.

306. A m arantus retroflexus L. Bei dem Zsedenyi-Deukmal 
(S c h e r f e 1.) Erst seit neuerer Zeit.

XLVIII. Chenopodiaceac Vent.
307. Chenopodium Bonus Henricus L. Vor der Villa „Turtel

taube“ am Wege und nächst N. Schmecks.
308. Ch. glaucum  L. In Schmecks neben der Post 

(S c h e r f e 1)
309. Ch. alhum L. Auf Äckern, an wüsten Orten, nicht 

allzu häufig.
310. A tr ip lex  patulum  L. Vor der Villa „Gemse“ in 

einigen Exemplaren.

X L IX . Polygonaeeae Juss.
311. R um ex aguaticus L. Am Ufer des Neuwalddorfer- 

und des Rothbaches.
312. R . crispus L. Auf Äckern, an Rainen und Wegen.
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313. R . sanguineus L. (R . nemorosus Sclirad.) In Schmecks 
neben den Gebäuden häufig.

314. R . conglomeratus Murr. Am Ufer des Neuwalddorfer
und Rothbaches.

315. R . A cetosa  L. Allenthalben auf Rasenplätzen.
316. R . A cetoselia  L. Auf Waldrasen, Äckern, Schotter

boden sehr häufig.
317. Polygonum  Convoivulus L. Auf Äckern.
318. P. B istorta  L. Auf Wiesen häufig.
319. P. viviparum  L. Mit dem früheren.
320. P- lapathifolium  L  Unter Saat, in Gräben.
321. P. P ersicaria  L. Auf nassem Ackerboden sehr häufig.
322. P. H ydropiper L. In Gräben, an nassen Stellen.
323. P ■ aviculare L. Zwischen Saaten, an Wegen überall.

L. Tliymelaceac Juss.
324. D aphne M ezereum  L. Am Ufer des Bächleins neben 

der Villa Migazzi unter Bäumen und gegen den Rothbach 
zwischen Sträuchern.

LI. Santalaceae ß . Br.
325. Ihesium  alpinum  L. Auf Wiesen gegen Schlagen

dorf, z. B. nächst der Schottergrube.

LII. Aristoloehiaceae Juss.
326. Asarum  Europaeum  L. In den Waldbeständen hinter 

N. Walddorf.
LIII. Euphorbiaceae Juss.

327. Eupliorbia helioscopia L. Zwischen Saaten auf Brachen.
328. E . Cyparissias L. Auf trockenen Rasenplätzen, 

wüsten Orten.
329. E. exigua  L. Zwischen Saaten.

LIV. Urticaceae Eu<ll.
330. Urtica dioica  L. Allenthalben häufig.

LV. Cupuliferac Bich.
331. Quercus pedunculata  Ehrh. Im Hofe angepflanzt.
332. Corylus A vellana  L. Im Walde und Unterholz, 

überall häufig.
LYI. Salicaeeae Bicli.

333 Populus t r e m u l a  L. In Waldbeständen, an Rainen 
häufig.
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334. S a lix  pen tandra  L. In kleinen Sträuchern schon in 
der Nähe des Bades, in grossem am Ufer des Neu walddorfer
und Rothbaches.

335. S. fra g ilis  L. Gegen N. Walddorf am Bachrande.
336. jS . alba L. An grossem Bächen häufig.
337. S. am ygdalina L. Mit der früheren. Gegen N. 

Walddorf auch als S. triandra  L.
338. S. purpur-ea L. Auf nassen Rasenplätzen, in Mulden, 

an Bächen häufig.
339. S. caprea  L. Auf Wiesen, an Wegen, Rainen häufig.
340. S. aurita  L. Überall auf Torfboden.
341. S. Silesiaca  Willd.Indenoberen Theilenam Rothbach.
342. S. cinerea  L. Allenthalben zu finden, auch bildet 

sie, den Blättern nach zu urtheilen, mit S. caprea  und aurita  
Hybriden, doch musste ich, da die Kätzchen schon vor der 
Saison abgefallen waren, von einer Bestimmung absehen.

343. S. repens L. Am Saume der Wälder, zwischen 
Torfrasen.

344. S. nigricans Srn. Oberhalb N. Walddorf am Waldes
säume, bei Schmecks und Neu-Schmecks. ( Sch er  f e i . )

LVII. Betulaceae Bartl.
345. A inus incana  D.C. An Bächen, auf Torfboden.
346. A . glutinosa Gärtn. Wie die frühere.
347. B etula  verrucosa  Ehrh. Allenthalben sehr häufig.
348. B . pubescens Ehrh. Auf Torfboden im Walde ober

halb des Rothbaches zerstreut als va r. Carpatica  (W. K.).
LTIII. Coniferae Juss.

349. A bies A lb a  Mill. (A , p ectina ta  D. C.) Im Schlagen
dorfer Walde. (S c h e r f  e 1.)

350. A . excelsa  Poir. Der grösste Theil der hiesigen 
Wälder besteht hieraus.

351. L a r ix  E uropaea  D.C. Allenthalben in den Wäldern.
352. Pinus Cembra L. Angepflanzt vor dem Bade. Schöne, 

hochgewachsene Bäume in Schmecks.
353. P . silvestris L. In allen Wäldern.
354. P. Muglius Scop. Angepflanzt vor dem Bade, wild 

in den höhern Regionen. Längs des Kohlbaches vereinzelt 
bis in die Nähe von Alt-Walddorf herabsteigend.

355. Juniperus nana  Willd. Allenthalben.
II. M o n o e o t y le d o n e a e .
L IX . Jnncaginaceae Rieh.

356. Scheuchzeria palustris L. Auf Torfmoor neben dem 
Rothbach, selten. ( S e h e  r f e 1.)
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LX. Orcliidaceae Juss.
357. Corallorrliiza innata R. Br. In Waldbeständen, beson

ders gegen die Aussicht und bei N. Schmecks, zwischen Moos 
an den Wurzeln der Fichten.

358. N eottia  nidus avis Rieh. In Waldbeständen.
359. L istera  ovata  R. Br. Hinter N. Walddorf, auf der 

Wiese diesseits des Rothbaches unter Büschen.
360. G oodyera  repens R. Br. Von mir nur an einer Stelle 

in der Nähe von Schmecks am untern Spaziergang gefunden.
361. Orchis la tifolia  L. Überall auf nassen Wiesen.
362. 0 . maculata L. Auf Wiesen unterhalb des Bades 

und gegen den Rothbach.
363. G ym nadm ia  conopea R. Br. Mit der früheren, 

doch häufiger.
364. G. a llid a  Rieh. Auf Wiesen zwischen Gebüsch 

gegen den Rothbach, bei N. Schmecks.
365. Platantherci b ifo lia  Rchb. Auf Wiesen häufig.
366. Coeloglossum viride Hartm. (P , viridis Lindl.) Hinter 

N. Walddorf auf den Wiesenabhängen diesseits des Rothbaches.

L X I. Iridaceae R. Br.
367. Gladiolus imbricatus L. Auf Wiesen, zwischen Saaten, 

selbst Erdäpfeln.
368. Crocus H eujfelianus Herbert. (C. B anaticus Heuff. 

non Gay.) Auf den Hochwiesen oberhalb des Rothbaches, doch 
bereits am Saisonbeginn in Früchten.

LXII. Asparagaceac Juss.
369. Polygonatum  verticillatum  All, (Convallaria verticil- 

lata  L.) In Waldbeständen.
370. P . officinale All. (Convallaria Polygonatum  L.) Auf 

dem Abhang vor dem Rothbach unter Bäumen und Unterholz.
371. Majanthemum C onvallaria  Web. (M . bifoliurn Schm.) 

Allenthalben in den Wäldern.

LXIII. Liliaceae D.C.
372. Lilium  M artagon  L. In Waldbeständen, an Rainen; 

hier sehr reich mit Blüten besetzt. (An einer zählte ich 11 
Blüten.)

LXIY. Colchicaceae D.C.
373. Colchicum autumnale L. Auf Wiesen.
374. Veratrum album L. var. Lobelianum  Bernh. In der 

Umgebung des Rothbaches wenig Häufig erst weiter oben.
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LXY. Juncaceae Bartl.
375. Juncus conglomeratus L. Überall an nassen Orten.
376. J. effusus L. Mit dem früheren, doch seltener.
377. J . lam pocarpus Ehrh. (J . articulatus L. p. p.) Auf 

nassen Basenplätzen, an Wegen, in Gräben.
378. J. alpinus Vill. (J . fu sco a ter  Schieb.) Auf Torf

wiesen, auch mit dem früheren.
379. J . compressus Jacq. An Wegrändern in der Nähe 

des Rothbaches.
380. J. bufonius L. Überall an nassen Stellen.
381. Luzula m axim a  D.C. ( L . silvatica  Gaud.) In Wald

beständen häufig.
382. L. albida D.C. (L . angustifolia  Gcke.) In Wäldern, 

an Rainen überall, hier meist als var. cuprina (Roch., L. 
rubella Hpe.)

383. L . erecta  Desf. (L . m ultißora  Lej.) Auf Waldrasen, 
Torfboden.

384. L. campestris D.C. Auf Wiesen, Rasenplätzen gemein.
LXYI. Cyperaceae D.C.

385. Eriophorum  angustifolium  Roth Auf Sumpfwiesen. 
Torfmooren sehr häufig.

386. E . latifolium  Hpe. Auf ähnlichen Orten wie das 
frühere, doch hier ziemlich selten.

387. E . vaginatum  L. Auf Moorgrund überall, auch nächst 
dem Bade.

388. Blysmus compressus Panz. (Scirpus compr. Fers.) 
Neben dem Neuwalddorfer- und Rothbach.

389. Scirpus silvaticus L. Neben Bächen in nassen Gräben.
390. C arex ampullacea Good. Auf Torfboden an Bach

rändern.
391. C. hirta L. Auf nassen Wiesen. — Var. hirtaeform is 

(Pers.) Auf nassen unbebauten Orten gegen den Neuwalddorfer 
Bach, an den Ufern des Rothbaches, und in Schmecks neben 
der Post.

392. C flava  L. Allenthalben auf nassen Torfwiesen.
393. C. umbrosa Host. (C  polgrrlüza  Wallr.) Auf Torf

boden zwischen Gebüsch, neben der Strasse nächst den Orien
tierungstafeln und dem Kreuze, wie auch in den Wäldern 
oberhalb des Rothbaches.

394. C. pi.lulifera  L. In Wäldern, auf Rasenplätzen 
sehr häufig.

395. C. pallescens L. Zwischen Waldrasen gemein.
396. C. panicea  L. Überall auf Wiesen. Die fruchttra

genden Ähren bisweilen schwarz.
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397. C. limosa L. Auf Moorboden oberhalb des Roth- 
baches. Die Ähren (wenigstens im letzten Sommer) zumeist 
unfruchtbar. Von hier bisher nicht bekannt. S c h e r  f e i  fand 
diese Carexart 1881. in dem entfernten Mliniczathale in der 
Krummholzregion.

398. C. B uxbaum ii Wahlb. Auf Torfwiesen gegen N. 
Walddorf.

399. C. turfosa  Fr. Auf sumpfigen Orten im Walde, 
unter Gebüsch.

400. C. vulgaris Fr. (C . Goodenowii Gay.) Auf Wiesen, 
Rasenplätzen, in Wäldern überall, auch als / .  melaena (Wimm.) 
und var. chlorostachya Rchb. — Var. stolonifera  (Hpe.) auf 
trockengelegtem Moorboden.

401. C. leporina  L. Auf Wiesen, in Wäldern häufig.
402. C. echinata Murr. (G. stellulata Good.) An quel- 

ligen, sumpfigen Orten, auf Torfboden sehr verbreitet.
403. C. canescens L. Wie die frühere.
404. C. pauciflora  Lightf. Auf Moorgrund in den Wäldern 

oberhalb des Rothbaches. Von dieser Gegend noch nicht 
bekannt. ( U e c h t r i t z  fand diese Grasart am Ufer des Fisch
sees, F r i t z e  und I l s e  in der Nähe des Csorber Sees. 
( M i h a l i k  führt dieselbe unter den Pflanzen Liptrcus [vide 
Jahrbuch XIII. 1880.] nicht an.)

405. C. dioica  L. Auf Torfmooren, zwischen Sphagnum , 
hinter der Kegelbahn, neben dem Maschinenhaus, neben der 
Strasse in der Nähe der Wegweiser und des Kreuzes, in dem 
Walde oberhalb des Rothbaches. Aus dieser Gegend ebenfalls 
noch nicht angeführt.

406. 6. D avalliana  Sm. Auf nassen Wiesen gegen N. 
Walddorf und um den Rothbach.

L X V II. Graniineae Juss.
407. Setaria viridis P. B. Zwischen Saaten auf Brachen.
408. Anthoxantlium odoratum  L. Auf Wiesen, in Wäldern.
409. Phleum pratense L. Auf Wiesen, rasigen Orten, 

meist als var. nodosum  (L.)
410. Pli. phalaroides Koel. (Ph. Boehm eri Aucf.) Auf 

trockenem Schotterboden hinter Neu-Walddorf und in der 
Schottergrube am Rande des Schlagendorfer Weges.

411. Alopecurus pratensis L. Auf Wiesen.
412. A . geniculatus L. In nassen Gräben, Sümpfen, auf 

Schlammboden.
413. Cynosurus cristatus L. Auf Wiesen und Rasenplätzen.
414. Calamagrnstis arundinacea  Roth. (C . silvatica D. C.) 

In Waldbeständen, Rodungen, an Rainen.
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415. C. Epigeios Roth. Au Rainen gegen Neu-Walddorf.
416. C. H alleriana  D. C. (C- varia  Host. non P. B.) 

In den Waldbeständen bei Schmecks häufig.
417. A grostis a/ba L. Auf Wiesen, in Wäldern, an 

Gräben und Wegen häufig. — Tar. gigantea (Gand.) Mey. An 
nassen Rainen gegen den Neuwalddorier Bach.

418. A . vulgaris With. Auf mageren Rasen, in Wald
beständen allenthalben.

419. A . canina L. Auf Waldrasen bei der Villa 
„Auerhahn“ .

420. A . rupestris All. Auf einem hervorragenden Felsen 
nächst der Schottergrube neben dem Schlagendorfer Wege. 
Wächst sonst nur in höheren Lagen, in der Krummholz- und 
Alpenregion.

421. A ira  caepiitosa  L. Auf Torfwiesen, nassen Rasen
plätzen häufig.

422. A . flexuosa  L. In Waldbeständen, auf magerem 
Torfboden allenthalben.

423. H olcus lanatus L. Nächst dem Bade im Rasen.
424. A vena  sativa L. Wird stark angebaut.
425. K oeleria  cristata Pers. Auf trockenen Hügeln hinter 

Neu-Walddorf und gegen Schlagendorf; auch neben der Villa 
„Auerhahn“ , jedoch selten.

426. D anthonia decumbens D. C. ( Triodia decumb. P. B.) 
Auf mageren Rasenplätzen allenthalben.

427. D actylis  glom erata  L. Gegen Neu-Walddorf und 
längs der Schlagendorfer Landstrasse, in Gräben und an deren 
Rändern ; hier nicht häufig.

428. Brom us secalinus L. Unter Roggensaat und vereinzelt 
im Rasen vor dem Bade.

429. B . mollis L. Im Rasen nächst dem Bade, selten.
430. Festuca arundinacea Schreb. Auf nassen Wiesen, 

neben Bächen gegen Neu-Walddorf und den Rotlibach.
431. F . elatior L. (F . pratensis Huds.). Auf fettern 

Wiesen.
432. F . rubra  L. var. genuina Hack. Auf Rasenplätzen, 

in Waldbeständen, an Rainen. Sv. grandiflora  Hack, in 
der Nähe des Bades häufig. —• Sv barbata (Schrk.) Hack, 
neben der Villa „Turteltaube“ . —  V a r .fa l/ a x  (Thuill.) Hack. 
In Schmecks hinter der Villa „Sanssouci“ .

433. F. ovina L. var. vulgaris Koch. Auf Wiesen, an 
Rainen, in Waldbeständen, auf Torfboden überall. Die 
Sclerenchyma-Schichte verläuft hier an den grundständigen 
Blättern nicht ringförmig, sondern ist beiderseits etwas 
durchbrochen, weshalb die Seiten der Blätter nicht vollkommen
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ausgebaucht erscheinen; 1 während weiter unten in der Umge
hung vom Popräder Blumenthal und von Gänöcz (also dort, 
wo zur Entwickelung mehr Zeit gegönnt ist) diese Schichte 
an den grundständigen Blättern von derselben Festuca einen 
ununterbrochenen Ring bildet. (Vergl. H a c k e l :  Monogr. 
Fest. p. 85., t. III. f. 1.).

434. G lyceria  ßu itans R. Br. In nassen Gräben, Sümpfen, 
an Bachrändern.

435. B riza  m edia L. Auf Wiesen gemein.
436. P oa silvatica Chaix. (P . Sudetica Hke.) Zwischen 

Rasen vor dem Bade und unterhalb der „Aussicht“ , ziemlich 
selten.

437. P. pratensis L. Auf Wiesen zwischen Saaten, an 
Rainen.

438. P . trivialis L. In nassen Vertiefungen, neben 
Bächen.

439. P. annua L. Auf Rasenplätzen, neben Wegen sehr 
gemein.

440. Secale C ereale L. Wird angebaut.
441. Hordeum  distichum L. Wird stark angebaut.
442. Triticum  repens L. vor. aristatum  Döll. ( T d u m e -  

torum  Schreb.) An Rainen, zwischen Gebüsch.
443. Lolium  temidentum  L. Zwischen Sommersaaten 

sehr viel.
444. L. remotum  Schrk. (L . linicolum  Sond.) Zwischen 

Leinsaaten häutig.
445. L . perenne L. An Wegrändern, Rainen gemein. 

—  Var. compositum  (Thuill.) an einem Raine gegen Neu-Wald- 
dorf. ■— Var. tenue (L.) nächst dem Bade zwischen Rasen.

446. N ardus stricta L. Auf magerem Torfboden, in 
Wäldern allenthalben.

III. Cryptogamae vaseulares.
LXVII1. Equisetaceae I). C.

447. Equisetum palustre L. Auf nassen Äckern, wüsten 
Orten und Wiesen, an Bachrändern.

448. E . silvaticum  L. Am Saume der Wälder, an Rainen, 
zwischen Bachgesträuch.

1 Dieselbe Abnormität finden wir auch an den grundständigen 
Blättern der in der Krummholz- uud alpinen Region des Felkei-Thaies 
und der Kohlbach wachsenden F . su p in a  Schur. (F . o v in a  v a r . a lp in a  
Auct. Hung., non Gaud. nec Neilr.).



DE KOLOMAN CZAKÖ.224

LXIX. Polypodiaceae K. Br.
449. P teris aquilinu L. In Wäldern, an Rainen, auf 

Äckern, unter Strauchwerk. Häufig und in ausgewachsenen 
Exemplaren an der Lehne gegen den Rothbach.

450. Athyrium  F ilix  fem in a  Roth. (Aspidium  F ilix  fern . 
Sw.) Am Saume der Wälder, unter Sträuchern, auch in 
Gemeinschaft mit der früheren.

451. Aspidium  F ilix  mas Sw. Auf nassen Stellen im 
Walde häufig.

452. A . cristatum  Sw. Auf nassem Moorboden in den 
Wäldern. Neu bei uns.

453. A . spinulosum  Sw. In Wäldern, auf nassen Torf
stellen, neben Bächen; häufig zwischen Schmecks und Neu- 
Schmecks. (S c h e r f  e 1.)

454. Phegopteris polypodioides Fee. ( Polypodium  Phego- 
pteris L.) In den Waldbeständen auch nächst dem Bade.

455. Ph. D ryop teris  Fee. (Polypodium  D ryopt. L.) Wie 
die frühere.

LXX. Opliioglossaceäe 11. Br.
456. Botrychium  Lunaria  Sw. Auf den trockenen Wiesen 

der Lehne vor dem Rothbach, selten.

LXXI. Lycopodiaceae 1). C.
457. Lycopodium  complanatum  L. Im Schlagendorfer 

Walde, unterhalb Neu-Schmecks, selten. ( S c h e r f e  1).
458. L. clavatum  L. In Waldbeständen, auch in der 

Nähe des Bades.1

1 Herr Prof. Dr. Vinzenz v. B o r b ä s war so freundlich, die in meinem 
Aitikel angeführten Rosen, ferner den D ia n th u s  und T h y m u s , ein E p ilo -  
bium , eine C e n ta u rea  und eine P o te n ti l la  durchzusehen und wo nöthig, 
auch zu bestimmen, derselben Mühe unterzog sieh Herr Dr. Karl 
S c h i l b e r s z k y  bezüglich des grössten Tbeiles der blütenlosen Gefäss- 
pflanzeh und der in der Einleitung aufgezählten Torfmoose, wofür ich 
beiden Herrn auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche.



II.

y  ER EINS AN GELEG EN H EITEN .

1. Bericht
über die am 7. August in Schmecks abgehaltenen XIII. ordent
lichen Generalversammlung des Ungarischen Karpathenvereines.

Gegenwärtig: Graf Albin Csäky, Präsident, Dr. Samuel Roth, erster 
Yizepräses, Samuel Weber, zweiter Vizepräses, Franz Denes, Kassier, 
Koloman Pater, Schriftführer und 67 Mitglieder.

1 . Nachdem Vorsitzender die Gründe angegeben, weshalb er der 
letzten Generalversammlung fern bleiben musste, wird der sorgfältig aus
gearbeitete Präs idial ber i cht  (siehe pag 226) verlesen, worauf Graf 
Emanuel  Andrässy unter Hinweis auf den schlechten Zustand der 
Spaziergänge um Schmecks und die Mängel des Kohlbacher Fahrweges 
die Nothwendigkeit des je früheren Ausbaues der Wegstrecke Schmecks- 
Csorber See hervorhebt und zu diesem Zweck 500 fl. subskribirt, welcher 
Summe Josef  v. Szent ivänyi  200 fl. beifügt.

Nachdem der geschäftsführende Vizepräses die nöthigen Aufklärungen 
gegeben hatte, wird der Bericht mit dem Zusatz zur Kenntniss genommen, 
dass die Direktionen der drei Schmeckse aufgefordert werden, die Spazier
gänge im bessern Stande zu erhalten, dass bei der Gemeinde Neu-Walddorf 
die Erlaubniss zu einer neuen Weganlage in die Kohlbach eingehohlt 
und den beiden hochherzigen Spendern protokollarischer Dank ausge
sprochen werde.

2. Der Ber i cht  des Museumkomi t es  (siehe pag. 231) gelangt 
hierauf zur Verlesung. — Derselbe wird zur erfreulichen Kenntniss ge
nommen und über Antrag des Vorsitzenden dem k. Ingenieur Al exander  
Gl ev i c zky  für seine Mühewaltung beim Musealbau und der Kollaudirung 
protokollarischer Dank votirt.

3. Wird der Bericht der Zensurirungskommission bezüglich der 
Jahresrechnungen pro 1886 (siehe pag. 234) und hierauf der V er- 
mögensauswei s  (siehe pag. 236) verlesen. — Dient zur Kenntniss und 
wird dem Kassier unter gleichzeitiger Dankvotirung das Absolutorium er- 
theilt, in die Zensurirungskommission aber die Herren Gustav Hoepfner, 
Koloman Szönyey und Moriz Kermeszky gewählt.
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4. Bei Vor l age  des Voranschl ages  wird über motivirten An
trag seitens des I. Vizepräses beschlossen, die Feststellung der Einzelposten 
dem Ausschüsse zu überlassen.

5. Die W a h l  der  F u n k t i o n ä r e  musste desshalb vorgenom
men werden, weil diese blos für ein Jahr gegolten batte. — Es wurden 
die bisherigen Funktionäre für die nächsten drei Jahre wieder gewählt 
(siehe pag. 240). An Stelle des hoffnungslos darniederliegendeu Dr. Viktor 
Emericzy wird Karl W ü n s c h e n d o r f e r  zum Obmann und D a v i d  
H u s z  in Anerkennung seiner vielfachen Verdienste zum Ehrenpräses 
des Museumkomites und schliesslich die 50 Ausschussmitglieder gewählt. 
(Siehe pag. 240).

6 . Der Redakteur des Jahrbuches, Professor M a r t i n  R ö t h  wird 
in Anerkennung seiner 10-jährigen Wirksamkeit einstimmig zum Ehren- 
mitgliede gewählt.

7. Die Anträge, einen Weg auf den Thurmberg zu bauen und hier 
eine Bank und ein schirmdach, wie auch eine. Orlen tirungsplatte hersteilen 
zu lassen, wird angenommen und die Durchführung der Sektion Tatra 
empfohlen.

2. Präsidialbericht.
Sehr geehrte General-Versammlung!

Umbraust von gefahrdrohenden Wogen hat unser Vereinsschiff auch 
im abgelaufenen Jahre seine Bahn durcheilt. Die ins Dasein gerufene 
neue Organisation war die Veranlassung vieler Unannehmlichkeiten, erzeugte 
so viel Unzufriedenheit, dass manche die Zerstückelung des Vereines, 
einige sogar dessen völlige Auflösung besorgten. Doch die zähe Lebenskraft 
derselben überwand auch diese Krisis und gelang es uns noch im Verlaufe 
dieses Jahres das grossen Gefahren ausgesetzt gewesene Schiff in den 
sicheren Hafen zu leiten.

Die gefährliche Lage erkennend gab die vorjährige Generalver
sammlung den zurückgetretenen und aufs i\eue mit ihrem Vertrauen aus
gezeichneten Funktionären die entschiedene Weisung, eine solche Basis 
undOrgani sationiu Vorschlagzu bringen, durch welche der Zentralleitung 
ein genügender Wirkungskreis gesichert würde und die, bei Wahrung der spe
ziellen Interessen der Tatra, dem Landescharakter des Vereines entspräche. 
Dem allgemeinen Wunsche Folge gebend unternahmen die neu gewählten 
Zentralbeamten den Versuch, die verschiedenen Interessen auszugleichen 
und machten sich auch alsbald an die Arbeit. Ihre Bemühungen wurden 
wesentlich unterstützt durch den von der Sektion Ostkarpathen gegen die 
Ausnahms-Stellung der Sektion Tatra gerichteten Beschlussantrag, zu 
dessen Verhandlung auf Wunsch von mehr als 100 Vereinsmitglieder eine 
ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde. Die Gelegenheit 
benützend, setzten die Funktionäre nach gründlichen und erschöpfenden 
Verhandlungen und Berathungen mit den Spitzen der Sektionen, die in den 
neuen Vereinsstatuten ausgedrückte Organisation fest und stellten das 
modifizirte Vereinsstatut auf die Tagesordnung der am 11. November 1886 
in Iglo abgehaltenen Generalversammlung. Die derselben vorausgegangene 
Ausschusssitzung, in welcher das Elaborat punktweise verhandelt wurde, 
empfahl dasselbe mit, geringen Abänderungen der Versammlung zur An
nahme. Den neuen Statuten zufolge besteht der Verein in Hinkunft aus
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der Zentrale ur.d den Sektionen. All jene Mitglieder, die sich keiner 
Sektion anschliessen, gehören zur Zentrale. Für eigene Zwecke können 
die Sektionen 60% der Mitgliedtaxen verwenden, 40% aber sind an den 
Vereinskassier abzuführeu. Von den Jahresbeiträgen der der Zentrale 
angehörenden Mitglieder sind 60% zu touristischen Zwecken der Tatra 
zu verwenden, 40% aber verbleiben jener. Von diesen 40% werden die 
Kosten des Jahrbuches, die Ausgaben zu anderen Kulturzwecken und die 
Verwaltungskosten bestritten, endlich von den noch verbleibenden Geldern 
die Sektionen subventionirt. Ausserdem sichern die neuen Statuten der 
Zentrale auch einen entsprechenden Einfluss auf die Thätigkeit der Sektionen, 
die durch jene kontrollirt werden. Die gegenwärtige Organisation befriedigt 
im Allgemeinen die gerechten Ansprüche sämmtlicher Faktoren und macht 
es möglich, dass ohne Schädigung der Tätra-Interessen in den verschieden
sten Gegenden des Landes Sektionen entstehen. Die neuen Statuten traten 
am 1. Jänner 1. J. ins Leben und schon haben sich drei neue Sektionen 
konstituirt, die Sektion „Mätra“ mit nahezu 400, die Sektion „Eisenburg“ 
mit mehr denn 100, die Sektion „Magura-Javorina“ in Altendorf mit 
beiläufig 60 Mitgliedern Ausserdem wird von mehreren Orten eine die 
Bildung von Sektionen anstrebende Bewegung angezeigt.

Zur Thätigkeit unseres Vereines im verflossenen Jahre übergehend, 
werde ich vor Allem des Zentralausschussos  Erwähnung thun. Die 
■Beilegung der entstandenen Uneinigkeiten bildete einen wesentlichen Theil 
der im Vorjahre entwickelten Thätigkeit des Ausschusses, was auch 
glücklicherweise gelang. Dieses Streben liess jedoch auch die anderen 
Aufgaben nicht vergessen. Wie in den früheren Jahren, hat der Ausschuss 
auch heuer auf die Mitgliederzunahme besondere Sorgfalt verwendet, 
um dadurch einerseits die materielle und moralische Kraft des Vereines 
zu steigern, anderseits aber die Sache der Touristik in je ausgedehnterem 
Kreise zu verbreiten. Auch dieses Streben war von Erfolg begleitet, 
insoferne mehr, als 600 neue Mitglieder eintraten und ein Touristenverkehr 
auch an solchen Orten entstand, wo dieser früher ganz unbekannt war. 
Gegenwärtig kann die Zahl der Vereinsmitglieder, abzüglich der Verluste, 
mit 3700 beziffert werden und ein Vergleich dieser Zahl mit derjenigen 
vor 3 Jahren, als die Geschäftsleitung nach Leutschau veilegt wurde, 
ergiebt eine Mitgliederzunahme von nahezu 1200. Mit der erfreulichen 
Mitgliederzunahme dehnte sich auch der Wirkungskreis aus. Der Verein, 
welcher bei seiner Entstehung seine Wirksamkeit blos in der Hohen Tatra 
zur Geltung brachte, durchforscht heute die ISaturschönheiten in ganz 
Oberungarn, macht diese zugänglich und lehrt sie gemessen; drang sogar 
gegen Süden vor, insofern die Sektion Ostkarpathen ihren Wirkungskreis 
bis zur Nordgrenze Siebenbürgens ausdehnte und in der neugegründeten 
Sektion tisenburg auch jenseits der Donau der Touristik ein eifriger 
Apostel entstand. Wenn die Sektionsgründung in der im Zuge befind
lichen Weise fortschreitet, können wir es gar bald erleben, dass die 
Thätigkeit des Ungarischen Karpathenvereines sich über ganz Ungarn 
erstrecken wird.

Die Wirksamkeit des Zentral-Ausschusses gelangte jedoch nicht 
blos in extensiver Kichtung zur Geltung; durch zweckmässige Arbeits- 
theilung, Kreirung des Buchhalterpostens und Vermehrung der Lokal
vertreter wurde die Verwaltung des Vereinsvermögens und die ganze 
Vereinsadministration in ein Geleise gebracht, dass jener besorgnisserre
gende Zustand, als ob die Existenz unseres Vereines blos von dem guten 
Willen einiger leitender Personen abhänge, beseitigt wurde.

Einen bedeutenden Theil der seitens des Ausschusses entwickelten 
Thätigkeit bildete endlichdiedie Hebung des Fremdenverkehrs bezweckenden 
Veranstaltungen. Zu diesem Behufe trat der Verein mit gleichartigen

15*
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Vereinen, mit Reisen arrangirenden Agenten, mit den Redaktionen touristi
scher Zeitschriften und zahlreichen Privatpersonen in Berührung, durch 
deren Unterstützung die Aufmerksamkeit insbesondere des ausländischen 
Reisepublikums auf die herrlichen Gebirgsgegenden unseres Vaterlandes 
hingelenkt werden soll ; diese Bestrebungen werden jedoch nur dann von 
Erfolg gekrönt sein, wenn alle interessirten Faktoren unserer Gebirgswelt, 
von demselben Geist beseelt, den Verein unterstützen werden.

Den Gegenstand wiederholter Berathungen bildete auch die Ange
legenheit des Karpathen-Museums. Die Einrichtung uud Ausstattung des 
Museums, das Gewinnen von unterstützenden Mitgliedern, Kontrollirung der 
Thätigkeit des Museumkomites, all dies stand auf der Tagesordnung der 
Ausschusssitzungen.

Mit Rücksicht auf den, im Sinne unserer Statuten separat unter
breiteten, das Museum betreffenden Bericht kann ich die darauf bezüglichen 
Daten in meinem Präsidialbericht übergehen.

Der Löwenantheil der Ausschussthätigkeit auf kulturellem Gebiete 
entfiel jedoch auf das Jahrbuch, das auch dieses Jahr reich an Inhalt 
im Monate Mai, ungarisch und deutsch in einer Gesammtauflage von 
4200 Exemplaren erschien. Endlich sei noch erwähnt, dass der Ausschuss 
die Hohe Tatra von Franz Klimkovics um 600 fl. angekauft habe und 
dieses Bild im Wege des Oeldruckes vervielfältigen zu lassen gesonnen ist. 
Die Kaufsumme ist in 3 Jahresraten je 2<)0 fl. zu entrichten und soll 
einestheils durch Spenden, anderntheils durch den, aus dem Verkauf der 
eben erwähnten Oeldruckbilder zu erzielenden Gewinn gedeckt werden. 
Durch diesen Kauf wollten wir jenen Zweig der ungarischen Kunst, welche 
die Naturschönheiten unseres Vaterlandes bekannt macht, unterstützen, 
anderseits aber waren wir bestrebt, hiedurch ein Mittel zu erwerben, die 
Aufmerksamkeit des Publikums in noch bedeutenderem Maasse als 
bisher auf unsere schöne Tatra hinzulenken.

Uebergehend zur Skizzirung der Sektionsthätigkeit, beginne ich 
mit der Sektion Ostkarpathen,  als der ältesten und in Rücksicht auf 
ihre Mitgliederzahl (572 Mitglieder), sowie auch ihres Gebietes grössten 
Sektion unseres Vereines.

Dieselbe hat sich auch im verflossenen Jahre zumeist mit der Zu
gänglichmachung der Aggteleker Höhle beschäftigt, und die nothwendigsten 
Arbeiten im Innern der Höhle grösstentheils auch beendet, hingegen gelang 
die Verwirklichung des geplanten zweiten Eingangs bislang nicht, da kein 
Unternehmer zu finden war, welcher den Durchbruch der noch lückständigen 
90 M. Felsenwand gegen ein Pauschale besorgt hätte. Ausserdem liess sie 
einen ganz neuen, beiläufig 5 Klm. langen Weg im Szadellöer Thal her- 
stellen und denselben mit den nothwendigen Brücken versehen. Die 
Sektion Ostkarpathen hielt (20. August) im Szadellöer Tbale ihre vor
jährige Generalversammlung ab und unternahm von hier aus eine mehrere 
Tage andauernde, überaus gelungene Exkursion, die Aggteleker Höhle, 
Rosenau, Krasznakorka, die Dobschauer Eishöhle und Popräd auf ihrem 
Wege berührend.

Die Sektion L i p t a u, die kleinste unseres Vereines, zählt kaum 
60 Mitglieder. Ihr Gebiet kann, insofern es hauptsächlich das Komitat 
Liptau umfasst, ein beschränktes genannt werden, ist dafür aber umso 
reicher an noch unbekannten Naturschätzen. Zu bedauern ist es, dass 
diese Sektion zufolge ungünstiger materieller Verhältnisse und des geringen 
Interesses des Liptauer Publikums auch im verflossenen Jahre keine ge
steigerte Thätigkeit zu entwickeln vermochte. Um das touristische Leben 
pulsirender zu gestalten, sowie auch die Sektionsthätigkeit zu steigern, 
votirte der Ausschuss der Sektion eine Subvention von 100 fl. zur Deckung 
der Baukosten einer auf dem Gyömber zu errichtenden Hütte Das erfor
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derliche Bauholz spendete der hochherzige Besitzer des Csorher Sees, 
Josef v. Szent-Ivanyi, der auch im Jahre 1886 einen Reitweg auf den 
Gyömber hersteilen liess.

Ich erfülle eine angenehme Pflicht, indem ich noch eines zweiten 
Wohlthäters der Sektion Liptau dankbaren Herzens gedenke. Graf Edmund 
Zichy, Gouverneur der Ärvaer Herrschaft, stellt der Sektion schon seit 
mehreren Jahren jährlich die Summe von 100 fl. zur Verfügung.

Es folgt nun der alphabetischen Reihenfolge nach die Sektion 
M ä t r a. Dieselbe konstituirte sich am 15. Hai 1. J. und zählt bereits 
mehr als 500 Mitglieder. Ihre Wirksamkeit soll, wie dies auch der Name 
besagt, auf dem Gebiete des Mätragebirges zur Geltung kommen. Bezüglich 
der ins Auge gefassten Ziele gehen uns Aufklärung die durch den Sektions
ausschuss organisirten 3 Kommissionen: das Arrangirungs-, Bau- und 
literarische und Museumkomite.

Das Arrangirungskomite hat die Aufgabe Exkursionen, Unterhal
tungen u. s. w. zu veranstalten und das Vereinsleben zu heben. Zu den 
Agenden des Baukomites gehören Entwürfe von Weganlagen, Wegmar- 
kirungen, Aussichtswarten, Schutzhütten und die Kontroll der praktischen 
Durchführung. Die literarische und Museumskommission ist berufen, die auf 
dem Gebiete der Sektion vorkommenden Naturschätze, topo- und ethno
graphische Daten, Sagen, Spracheigenthümlichkeiten zu sammeln, diese, 
so wie auch die Ziele und Thätigkeit der Sektion bekannt zu machen, 
zu fördern und neue Mitglieder zu werben.

Obwohl die Sektion erst kurze Zeit besteht, vermag sie schon 
praktische Resultate aufzuweisen. Abgesehen von den mühevollen und 
schweren Organisationsarbeiten hat sie auf ihrem ganzen Gebiete eine 
lebhafte Bewegung und Interesse erweckt. Mit grosser Begeisterung hat 
der Repräsentantenkörper der Stadt Gyöngyös die Sektionsangelegenheit 
aufgegriffen. Die Stadt beaufsichtigt die Sektionsbauten und Wege durch 
ihr Forstpersonale und hat in dem romantischen Kis-Tilalmas bei Bene und 
den benachbarten Anhöhen einen Platz ausersehen, wo es jedermann gegen 
Entrichtung einer Anerkennungsgebühr von 2 fl. für je 100 Q  Klafter 
gestattet ist, Sommerwohnungen zu bauen. Weiters hat die Stadt ihr in 
Bene befindliches Gasthaus den touristischen Anforderungen entsprechend 
umgestalten lassen. Auf Ansuchen überliess der Franziskaner-Orden sein in 
Bene gelegenes Häuschen, sein Grundstück und seinen Keller der Sektion 
auf die Dauer von 6 Jahren zu unentgeltlicher Benützung. Dieses Haus 
ist der Ausgangspunkt der Exkursionen, ebenso wie Bene das Zentrum 
des dortigen Touristenverkehres ist.

Das jenseits des Mätrarückens gelegene Bad Paräd ist 3 Stunden 
Weges von Bene entfernt. Die Sektion hat einen neuen, beinahe 3 Km. 
langen Weg von Bene, durch das Walkerthal (Kallök-völgye) zur Gyö- 
keresquelle erbauen lassen.

Geplant wird die Errichtung eines Schutzhauses und eine Aus
sichtswarte auf der Spitze des Kekes, und in die Reihe dringender 
Arbeiten fand auch die Aussteckung, Markirung und der Bau eines 
Fussweges eben dahin Aufnahme. Erwähnenswerth sind noch mehrere 
auf die Verproviantirung bei Exknrsionen bezughabende Verfügungen 
der Sektion.

Die Wirksamkeit der Sektion S z i t t n y a war auch im abgelau
fenen Jahre eine vielseitige und erfolgreiche. Nebst Wegmarkirungen 
und Bauten bildete das Fassen schöngelegener Quellen einen Haupttheil 
derselben; durch Arrangirung von Exkursionen war sie bestrebt, das 
Interesse der Bewohner von Schemnitz und dessen Umgebung für unsern 
Verein und die Touristik zu steigern. Die Bemühungen der Sektion, 
das Publikum zum Sommeraufenthalte in der Umgebung von Schemnitz
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zu veranlassen, wiesen im letzten Jahre einen grossem Erfolg auf, als in 
den frühem. In dieser Hinsicht ist insbesondere zu erwähnen, dass der 
Budapester Ferial-Kolonien-Verein zufolge Vermittelung der Sektion 34 
Knaben und 30 Mädchen in der Nähe der Stadt Schemnitz unterge
bracht hatte.

Auf die Verbreitung der Hausindustrie hat die Sektion auch dieses 
Jahr besondere Sorgfalt verwendet. Vom touristischen Gesichtspunkte 
überaus wichtig ist die bewerkstelligte photographische Aufnahme der 
schöneren Partien der Umgebung. In Hinkunft wird die Sektionsthätigkeit 
noch in rascherem Tempo fortschreiten können, indem Se. k. Hoheit, 
Herzog Philipp von Coburg-Gotha, Protektor dieser Sektion, sich bereit 
erklärte, den auf dem Berge Szittuya zu errichtenden Pavillon auf eigene 
Kosten herstellen zu lassen und somit das zu diesem Behufe gesammelte 
Geld zu anderen touristischen Zwecken wird verwendet werden können. 
Die Sektion zählte im vorigen Jahre 179* ordentliche, ein gründendes 
und 22 unterstützende Mitglieder.

Die Sektion T a t r a  strebte auf dem Gebiete der Hohen Tatra 
die Verwirklichung ihrer Aufgaben an, Hand in Hand gehend mit der 
Zentrale, die im Sinne der neuen Statuten 60°/0 der ihr zukommenden Mit
gliedsbeiträge dieser Sektion zu touristischen Zwecken überlässt, wodurch 
sich der Umstand erklärt, wie die etwa 156 Mitglieder zählende 
Sektion solche bedeutende Resultate zu erzielen vermochte. Abgesehen 
von ihren die Führer-Ordnung und das Fiakerwesen bezweckenden 
Bemühungen ist besonders ihr in Wegmarkirungen und Wegbauten 
bekundeter Eifer hervorzuheben. Auf der Südseite der Tatra hat sie 
beinahe jede wichtigere Linie mit Farben markirt und zum Verständniss 
dieser Markirungen Farbenblätter in Druck erscheinen lassen, an den 
Ausgangspunkten aber zur Orientierung der Touirsten grosse Holztafeln 
aufgestellt. Von Wegbauten ist besonders der in das Weisswasserthal 
hervorzuheben, an welchem wie im Vorjahr auch heuer emsig gearbeitet 
wurde und bald wird das ganze Wegnetz, welches dieses schöne Thal 
und dessen Seen leicht zugänglich und geniessbar machen wird, 
fertiggestellt sein. Als neu kann jene Weglinie bezeichnet werden, die 
von der Kohlbach zum Käuberstein hergestellt wurde. Durch den Aus
bau dieser Linie werden die Besucher der Kohlbach in die angenehme Lage 
versetzt, bei der Rücktour nicht denselben Weg benützen zu müssen. 
Den besten Theil ihrer Arbeit und Kraft verwendet die Sektion jedoch 
auf die Fortsetzung des Touristenweges zum Csorber See. Bis jetzt wurde 
derselbe bis zum sogenannten Kahulwasser geführt und wäre sicherlich 
auch schon weiter fortgeschritten, wenn durch die Nothwendigkeit der 
Verhandlungen mit den betreuenden Besitzern die endgiltige Vereinbarung 
nicht verschoben worden wäre. Nunmehr aber ist ein grosser Theil der 
Schwierigkeiten beseitigt, was wir Herrn Franz von Märiässy zu danken 
haben und es ist daher anzuhotfen, dass in Hinkunft die Bauarbeiten 
rascher vor sich gehen werden.

Von den in der Tatra bewerkstelligten Wegbauten sprechend, 
erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich dankend erwähne, dass 
der Besitzer von Javorina, Se. Durchlaucht Prinz Hohenlohe, durch die 
Hintern Kupferschächten bis zur Grenze seines Gebietes, statt des bishe
rigen schlechten Fussweges einen Fahrweg bauen liess und dessen 
Benützung auch den Touristen gestattete. Dieser Weg bildet einen wich
tigen Theil jener Verkehrslinie, welche in Zukunft in Gestalt eines Fahr
weges über den Sattel den Tätrarücken überschreiten wird. Auch auf der 
Südseite wird an der Herstellung dieses Weges emsig gearbeitet. Dem 
Eifer unseres Mitgliedes August Kaltstein gelang es, die Unterstützung 
der Stadt Bela und der Gemeinde Hokusz zu gewinnen und ist auch schon
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der den Rothen Lehm mit dem Touristenwege verbindende schwierigere 
Theil fertiggestellt. Der Verein hat diese Arbeiten bisher mit 250 fl. 
subventionirt.

Und nun gehe ich zu den in neuester Zeit entstandenen 2 Sektio
nen unseres Vereines über. Die Sektion E i s e n b u r g  hat sich am'3 
Juli d. J. konstituirt und hält ihre Versammlungen in Tatzmannsdorf 
(Tarcsa.) Sie dehnt ihre Thätigkeit auf das ganze Eisenburger Komitat aus, 
wird jedoch insbesondere die Herstellung einer Verbindung mit Oester
reich anstreben. Dem entsprechend wurde auch in erster Reihe der 
Ausbau der sich zwischen Tatzmannsdorf, Bänya und Bernstein hinzie
henden Weglinie , in Aussicht genommen ; für die Orientirung der in 
grosser Anzahl aus Oesterreich herüberströmmenden Touristen Sorge zu 
tragen, wird eine ihrer wichtigen Aufgaben sein. Das Eisenburger Ko
mitat gehört zwar geographisch nicht zum Gebiete der Karpathen, inso
fern jedoch die Ziele der Sektion sich mit den von unserem Vereine 
verfolgten vollkommen decken und es in unserem Interesse liegt, dass 
auf dem ganzen Gebiete unseres Vaterlandes der Touristenverkehr sich 
rege, nehmen wir diesen neuen Sprössling als „Blut von unserem Blute,“ 
mit Freuden in unsern Kreis auf.

Die Sektion M a g u r a - J a v o r i n a  konstituirte sich in einer am 
10 Juni 1. J. im Bade Kronenberg abgehaltenen Versammlung. Obwohl 
ihre Mitgliederzahl eine verhältnissmässig geringe ist, so hat sie doch 
einen wichtigen Wirkungskreis und somit auch eine sichere Zukunft. 
Wer die Umgebung Javorinas und den grossartigen Engpass der Pieninen, 
durch welchen der Dunajeczfluss seinen Lauf nimmt, kennt, wiru sicher
lich die Kunde von der Konstituirung dieser Sektion mit Freuden begrüssen. 
Diese Sektion ist berufen eine unmittelbare Verbindung zwischen den 
erwähnten z-wei prachtvollen Punkten herzustellen und dadurch den 
Fremdenverkehre zum Theile auch auf die arme, aber in vieler Hinsicht 
interessante Magura hinzulenken.

Auf die hier angeführten Thatsachen zurückblickend, bemerken 
wir überall lobenswerthe Bemühungen und eifrige Thätigkeit, und darf 
das erreichte Resultat, die zur Verfügung stehenden, verhältnissmässig 
geringen Mittel, die Vielseitigkeit der Wirksamkeit und den ausgedehnten 
Kreis in Betracht genommen, jedenfalls als ein befriedigendes bezeichnet 
werden. Und wenn in der einen oder anderen Hinsicht der errungene 
Erfolg den Erwartungen nicht entsprach, so finden wir in dem Umstande 
Beruhigung, dass die Ursache in den meisten Fällen ausserhalb des 
Vereines zu suchen ist.

Mich und meine Mitfunktionäre dem Wohlwollen der geehrten 
Versammlung empfehlend, bitte ich den verlesenen Bericht zur gefälligen 
Kenntniss zu nehmen.

4. August 1887.
G r a f  Csdky A lbin  

Vereins-Präses.

3. Bericht über die Thätigkeit des Museum- 
komites vom Jahre 1886-7 .

Vor allem andern müssen wir erwähnen, dass der im Jahre 1885. 
begonnene Bau des Museums  am 21 August 1886 vollendet wurde, und 
dass zufolge dessen das Museumkomite im Frühlinge des Jahres 1887. 
die nothwendigen Schritte that zur Transferirung der Gegenstände. Die 
Säle wurden ausgemalt und in Ordnung gebracht, so dass wir die Gegen
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stände übertragen und so einordnen konnten, wie wir dies nach dem 
Urtheile fachkundiger Männer thun mussten, wobei wir hoffen, dass die 
Aufstellung und Anordnung dieser Gegenstände ein treues Bild davon 
bieten dürfte, was die Aufgabe des Karpathen-Museums sein werde. Das 
Gebäude selbst wurde am 23 November 1886. durch den Distrikts- 
Ingenieur Herrn Gustav Scholtz kollaudirt und wenige geringfügige 
Mängel abgerechnet als zweckentsprechend befunden. Wir können nun 
unsere aufrichtige Freude ausdrücken, dass es uns gelungen ist, mit ver: 
hältnissmässig geringen Mitteln ein Werk ins Leben zu rufen, welches in 
jeder Beziehung seiner Aufgabe entspricht und eine Zierde des Karpa
thenvereines und unserer Gegend bildet.

Die Gegens t ände  vermehrten sich durch hochherzige Spenden 
derart, dass mir deren gegenwärtig bereits 10,432 besitzen, und wenn das 
Museum auch in der Zukunft dieser Unterstützung seitens des Publikums 
theilhaftig wird, dann können wir mit voller Beruhigung eine schöne 
Entwickelung desselben erhoffen. Im Jahre 1883, als die Musealgegen
stände von Kesmark nach Popräd transferirt wurden, hatten wir blos 
1292 Gegenstände übernommen, aber schon in diesem Jahre hatten sich 
88 hochherzige Spender gefunden, die das Museum mit 1751 Geschenken 
bereicherten ; — im Jahre 1884 hatte sich die Zahl der Spender auf 194 
vermehrt, welche dem Museum 2666 Gegenstände spendeten ; im Jahre 
1885 erhielten wir von 108 Spendern 1584 Gegenstände ; im Jahre 1886 
hatten 83 Spender die Musealgegenstände mit 945 vermehrt, und im 
laufenden 1887 Jahren können wir bis zum 1 August 76 Spender ver
zeichnen, die unser Mnseum mit 1450 Gegenständen bereicherten. Ich 
darf es auch nicht unerwähnt lassen, dass immer werthvollere Gegen
stände, insbesondere aber solche gespendet werden, welche als Alterthümer 
von grossem geschichtlichen Werthe sind und welche, wenn das 
Museum nicht errichtet worden wäre, aller Wahrscheinlichkeit nach 
spurlos verschwunden wären.

Auch die G e l d  s p e n den fliessen derart ein, dass wir mit den
selben vollkommen zufrieden sein können, und wenn wir, abgesehen von 
den aussergewöhnlichen Ausgaben, welche die Einrichtung des Museums 
in diesem Jahre erforderte, auch für die Zukunft diese Unterstützung 
finden, dann können wir unser Museum in jeder Beziehung als voll
kommen gesichert betrachten.

Zugleich bin ich so frei zur Kenntniss der L. Generalversammlung 
zu bringen, dass wir in diesem Jahre, insoweit es unsere schwachen 
Kräfte gestatteten, den das Musealgebäude umgebenden Ackergrund in 
einen Park umzugestalten bestrebt waren, zu welchem Zwecke wir 
verschiedene Anlagen gemacht und diese mit Bäumen und verschiedenen 
Karpathen-Pflanzen versehen haben.

Die Zahl der B e s u c h e r  des Museums hat nicht abgenommen, 
und obgleich das Museum ausserhalb des Husz-Parkes erbaut wurde, 
wird es doch von vielen in- und ausländischen Gästen aufgesucht, welche 
sich mit voller Anerkennung über das Museum äusseru. Diese An
erkennung ist für uns de}' schönste Lohn und soll uns zu erneuerter 
Thätigkeit anspornen. Die Zahl der Gäste, welche unser Museum besu
chen, können wir im Jahres-Durchschnitt mit 1000 Personen annehmen.

Aus den hochherzigen S p e n d e n  d e r  G ä s t e  haben wir einge
nommen, und zwar im Jahre 1883 — 89 fl 62 k r ; im Jahre 1884 — 
458 fl. 69 kr; im Jahre 1885 — 389 fl. 50 kr; im Jahre 1886 — 465 fl. 
72 kr; heuer aber, obgleich wir uns erst am Beginne der Saison 
befinden, können wir uns der angenehmen Hoffnung hingeben, dass 
unsere Einnahmen sich nicht vermindern, sondern im Gegentheile ver
mehren weiden.
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Was die u n t e r s t ü t z e n d e n  Mi tgl i eder  betrifft, wurde durch 
Beschluss der General-Versammlung diese Angelegenheit der geneigten 
Berücksichtigung des hochherzigen Publikums auf das wärmste empfohlen; 
leider aber wurden unsere Erwartungen in dieser Beziehung nicht erfüllt, 
da bis jetzt kaum 100 Mitglieder sich gefunden haben, die unser Museum 
zu unterstützen geneigt und demselben einen Jahresbeitrag von 1 fl. zu 
spenden willens sind, und wir erlauben uns neuerdings diesen wichtigen 
Gegenstand achtungsvoll der geneigten Berücksichtigung der L. General- 
Versammlung zu empfehlen.

Durch ministerielle Bewilligung wurde uns gestattet, eine Tombola 
zu veranstalten; da aber die Verlosung der Gegenstände erst am 6 August 
stattfinden wird, können wir von dem Resultate derselben nur später 
berichten, allein schon jetzt sind wir in der Lage, der Hoffnung Ausdruck 
zu verleihen, dass auch durch diese Verlosung unser Museum ein erfreu
liches materielles Resultat erzielen -werde.

Schliesslich kann ich nicht unerwähnt lassen, dass viele hervor
ragende Fachmänner, unter diesen ganz besonders die Iglöer Herren 
Professoren, und an deren Spitze Herr Martin ßöth, wie auch Herr Dr. 
Samuel Roth, endlich die Herren Lehrer von Felka, namentlich aber 
Herr Rudolf Dannhauser und Herr Johann Husz uns in unserem Bestre
ben und Wirken zu unterstützen die Güte hatten; — ich fühle mich 
veranlasst für diese edle Mitwirkung diesen Herren den aufrichtigsten 
und herzlichsten Dank hiermit auszusprechen !

Indem ich somit Bericht erstattet habe über unsere Thätigkeit, 
wende ich mich an alle geehrten Vereinsglieder mit der ergebenen und 
herzlichen Bitte, dem Museum auch früderhin Unterstützung und Wohl
wollen angedeihen zu lassen.

P o p r ä d ,  den 1. August 1887.

K a rl W ünschendorfer
Obmann des Museumkomites.
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i .  Bilanz fles D . K . Y . pro 1881 .
I Einnahme.

kr.

Kassarest vom Jahre 1886 : .................... •zS8 13
Jahresbeiträge pro 1885 von 16 Mitgliedern . 31 58

„ 1886 „ 56 „ . . . .126 49
„ 1887 „ 2089 „ . . . 4244 22

, „ 1888 „ 7 ................ 14 80
Sektion Ost-Karpathen 40% nach 531 Mitgliedern 424 80

» Szittnya „ „ 1 6 9  „ . , 135 20
„ Mätra „ „ 375 „ . . 300 —

„ Magura-Javorina „ 5 1  „ . . 40 80
„ Eisenburg „ „ 1 0 7  „ . . 82 —

Gründertaxen........................................................... 260 —

Spenden ................................................................ 1237 —

Verkaufte Jahrbücher............................................ 10 60
„ Vereinsabzeichen.................................. 264 —

„ M itgliederdiplom e.............................. 84 51
„ Landkarten............................................ 3 —
„ Bilder...................................................... 21 70

A n n on cen ................................................................ 163 —

Gründertaxen fürs Museum . . . . . . . . 150 —

Unterstützungsbeiträge fürs Museum.................... 53 —

Zinsen vom beweglichen K ap ita l......................... 23 11
„ „ Gründerfond....................................... 274 41

Verschiedenes...................................................... — 50
Durchgangsposten................................................. 13 23
Vorschussrückzahlung vom Museum . . . 49 —

Zusammen.................... 8295 38
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II. Ausgabe

fl. kr.

Honorar des geschäftsführenden Vizepräses . . j 100
,  „ Kassiers............................................. 100

„ Schriftführers................................... 100 —

, „ Redakteurs....................................... 100 —

S c h re ib e r ................................................................ 103 —

K a n z le i...............................................................  . 190 12
Drucksorten ............................................................ 200 10
B riefm arken ........................................................... 20 2 38
Jahrbuchversendung und Eracht . . . . . . 215 91
Einhebung der Jahresbeiträge.............................. 29 02
Vereinsabzeichen...................................................... 31 80
Subvention der Sektion Liptau .................... 100 —

., „ T a t r a .............................. 2867 —

Ausserordentliche Ausgaben................................... 202 30
Andere touristische Zw ecke.................................. 33 05
Jahrbuch, D ruck...................................................... 1442 07

„ Beilagen........................ ■ . 226 11
B ibliothek ............................................................... 86 37
Kulturelle Z w e c k e ................................................. 181 32
Durchgangsposten................................................. 13 23
Museum............................. , ................................. 325 33

„ Vorschuss............................. ..... 105 —

Einlage von Gründertaxen................................... 260 -
7214 11

B a a r ................................................................ 1081 27
Zusam m en.................... I 8295 38

L e u t s c h a u ,  den 31 Dez. 1887.
Andreas Mätyus

Zentral-Buchhalter.

Obige Rechnung wurde von uns sowohl bezüglich der Einnahms-, 
als auch der Ausgabsposten geprüft, mit den Beilagen verglichen und 
für richtig befunden.

Leutschau,  den 26 Jänner 1888.

Gustav Hoepfner
Obmann der Rechnungsprüfungs-Kommission.

Moriz Kermeszky Koloman Szönyey
Mitglieder der Kommission.
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5. Baarvermögens-Ausweis des U. K. V. 
am 31. Dezember 1887.

Bewegliches Kapital.

Kassarest...........................................
Vorschuss heim Vereinsmuseum.

Gründerfond.

Iiesmarker Bank laut Einlagsbüchel Ni 
Zipser Kreditbank „ „
Aktivschuld beim Vereinsmuseum .

Eiihrerfond.

Kesmark. Spark, laut Einlagsbüchel Ni 
Zipser Kreditbank „ „

Zusammen

Leutschau,  am 15 Jänner 1888.

f l. kr. f l. kr.

1081 27
• • 116 10 1197 37

. 819 3382 61
6357 920 84

2000 — 6303 45

9414 362 60

'

6285 48 90 401 50
7902 32 7902 32 1

Andreas Mätyus
Z entral-B uchhalter.

Gustav Hoepfner
Obmann der Bechnuugsprüfungs-Kommission.

Moriz Kermeszky Koloman Szonyey
Mitglieder der Kommission.
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6 . Vermög’ensausweis des U. K. V.

Baarvermögen am 31 Dez. 1887 . . .
Majläth-Hütte............................................
Hunfalvy-Hütte .......................................
A eg id i-H ü tte ............................................
Wetterhütte an der Schlagendorfer Spitze 

n im Mengsdorfer Thal . . . .
Einrichtung in den H ü t t e n ....................
Musealgebäude............................. ....

„ -Gegenstände.............................
B ib lio th e k .................................................
M usealgarten............................................
Vereinsabzeichen.......................................
Mitgliederdiplome.......................................
Tätrakarten................................................
B ild e r ..........................................................
Alte Jahrbücher.......................................
K anzleim öbel............................................
Kanzleiutensilien.......................................
Baarvermögen der Sektion Ost-Karpathen 
Anderweitiges V. „ „ . . .
Baavermögen der Sektion Eisenburg . .
Baar- und anderweitiges Vermögen der Sek
Sektion Magura-Javorina........................

„ M ä tra ...........................................
Schutzhütte beim Markusbrunnen . . .
Juliushütte.................................................

Zusammen . .

Leutschau,  am 6. März 1888.

H kr.

. . ! 7902 32

1000 —

400 —

80 —

100 —

100 —

13331 —

8000 —

I 2000 —

800 —

40 —

603 —

62 —

305 —

200 —

60 —

40 —

1384 28
1250 —

101 52
iva 1100 21

54 . 45
307 35
200 —

2000 —
• 4232U |13

Andreas Mätyus
Vereins-Kassier.



23« VEREINS-ANGELEGENHEITEN.

7. Jahresrechnung’ des Vereinsmuseums 
pro 1887.

Einzeln Zusammen

fl. kr. fl. kr.
1. Einnahme.

Kassarest vom Jahre 1886 ............................. 221 05
Jahresbeitrag von H u s z .................................. 200 —
Spenden: Emerich K ö v i .................................. 10 - —

Tischgesellschaft............................. 6 — —
Franz D e n e s ............................. ... 58 — -- '
Eduard G r a f ! ............................. 25 — —

Popräder Sparkassa........................ 50 — ~
Zipser Bank in Leutscliau . . . . 100 — —
Ignaz Weinmayer ................... 2 193 58

Johann Kullmann für zwei Marmortafeln . . 50 —
Eintrittsgelder bei Eröffnung des Museums . 61 13
Verkaufte Tombolalose . . . . . . . . 248 65 — —

„ Tombolagewinnste................... 29 61 278 26
B a l l .................................................... 124 —
M useum besucher.................................. 376 40
Zentralkassa zu einem S c h r a n k ............... 100 —

— 43
Unterstützende M itg lied er ...................... 73 60
Marmortafeln-Gravirung . . . . . . . 105

Zusammen . . . . 1783 47

II. Ausgabe.

E in rich tu n g ......................................... 701 98
Treppen ............................................. 82 90
Herrichtung des Bauplatzes .................. 144 22
T o m b o la ............................................ 29 42
Zinsen ................................................ 126 35
Postspesen........................................................... 12 43
Rate an Koczyau............................................... 200 —
V ersch iedenes................................................. 279 01
Gravirung der M arm ortafeln ........................ 105 —
B a a r.................................................................... 102 16

Zusammen . . . . 1783 47

David Husz
Musealkassier.

Geprüft und mit den Beilagen verglichen für richtig befunden.
Popräd,  den 6 . Januar 1888,

Karl Wiinsuhendorfer. Rudolf Dannhauser. Friedrich Peschko.
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8. Schlussrechnung1 über den Musealbau.

fl. kr. J f l . kr.

Kostenvoranschlag............................................ 13491 35
5°/0 Nachlass seitens des Unternehmers . . j 674 601
Daher ausbedungen .......................................! 12817 25
Nachträgliche M ehrbauten............................. 514 24
Somit Gesammt-Bausumme............................. i 13331 49
Hierauf baar dem Unternehmer................... 9745 53
An Baumaterial................................................. 2479 77

12225 30
Restschuld an den Unternehmer . . . 1106 19

13331 49

B aufon dr e chnnng1.

Empfang.

1. Museal-Baufond und Z i n s e n ................... 8792 17
2. Poprader B ü r g e r ....................................... 430 —

3. Stadt Popräd als Ersatz für Steine . . . 339 —

4. „ „ an Baumaterial.................... 664 13
5. Darlehen vom Verein aus dem Gründerfonde 2000 —
6 . Durch Darlehen noch zu decken . . . . 1106 19

Zusammen . . . . 13331 49

Ausgabe.

1. Dem Unternehmer h a a r ............................. 9745 53
2. Baumaterial im Werthe von . 664G3 \
3. Beschaffung der Baumateriale . 1815-64 /
4. Forderung des Unternehmers................... 1106 19

13331 49

L e u t s c h a n ,  am 31. Dez. 1887.

Dr. Samuel Kotli
I. Vizepräses.
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9. Funktionäre des U. K. V.
Präses: Graf A lb  in C sä k y , Obergespan von Zipsen (Mindszent.) 
Erster Vizepräses: Dr. S a m u e l  R o t h ,  Realschuldirektor 

(Leutschau.)
Zweiter Vizepräses: S a m u e l  W e b e r ,  Pfarrer (Bela.)
Kassier: A n d r e a s  M i t y u s ,  Apotheker (Leutschau.)
Buchhalter: A l e x a n d e r  F ä b r y ,  (Leutschau.)
Sekretär: K o l o m a n  Pa t e r ,  Advokat (Leutschau.)
Redakteur: M a r t i n  R o t h ,  Professor (Iglö.)
Obmann des Museumkomites: K a r l  W ü n s c h e n d o r f e r ,  

Pfarrer, (Popräd.)

IO. Aussehuss-Mitg-lieder,
Blasy Eduard. Bökönyi Viktor. Babura Ladislaus. Bethlenfalvy 

Anton. Bexheft Moriz. Dr. Chyzer Kornel. Cornides Daniel. Genersich 
Theodor. Geyer Julius. Dr. Greisiger Michael. Gresch August. Greschik 
Viktor. Hoepfner Gustav. Horn Valer. Husz David. Dr. Järmay Ladislaus. 
Kaczvinszky Geza. Kertscher Alexander. Kermeszky Moriz. Koromzay 
Georg. Kulmann Johann. Ladislaus Koväcs. Kaltstein August. Keler 
Paul. Kolbenheyer Karl. Kövi Emerich. Krompecher Ladislaus. Lonsky 
Adolf. Dr. Lorx Alexander. Münnich Alexander. Märiässy Franz. Nagy 
Arpäd. Novelly Alexander. Payer Eugen. Dr. Philippy Ödön. Dr. Posewitz 
Theodor. Dr. Raisz Gedeon. Dr. Roditzky Eugen. Scherfel W . Aurel. 
Schlosser Albert. Dr. Schwartz Otto. Szent-lvänyi Josef. Szolkovy 
Maximilian. Dr. Szontagh Nikolaus. Szönyey Koloman. Sponer Andreas. 
Schrickel Ödön. Dr. Tery Ödön. Weszter Paul. Weber Rudolf. Zimann 
Johann.

11. Lokalvertreter des U. K. V.
A l c s u t h ,  Holdhäzy Johann. A l t e n d o r f ,  Dr. Philippy Edmund. 

A l t s o h l ,  Stech Ludwig. A r a d ,  Kriväny Johann. A r a d ,  Vas Gustav. 
Baj a ,  Bodrogi Julius. Bel a ,  Weber Samuel. B e l e r - H ö h l e n h a i n ,  
Bohus Balthasar. B i e l i t z ,  Harok Rudolf. Bi l l ö t ,  Szöllössy Ludwig. 
B r e s l a u ,  Beck Siegfried. B r i e s, Baittrok Josef. B u d a p e s t ,  Dr. 
Posewitz Theodor. B u d a p e s t ,  Weber Rudolf. C s o r b e r S e e ,  Gebrüder 
Klimo. D ä r d a, Rapuu Aladär. D e b r e c z i n ,  Göressy Koloman. 
D o b s c h a u ,  Dr. Kellner Viktor. E  p e r i e s, Husz Hermann. E r l a u ,  
Ledniczky Hipolyt. F ü n f k i r c h e n ,  Dr. Daempf Alexander. F e 1 k a, 
Scherfel W . Aurel. F i u m e ,  Steinacker Arthur. G e o r g e n b e r g ,  Hensch 
Eduard. Göl l ni t z ,  Faller Alexander. G r o ss - S c h la g e n d o rf, Weszter 
Paul. G r o s s - W a r d e i n ,  Makröczy Franz. G y ö n g y ö s ,  Hanak Klaus. 
H e r m a n n s t a d t ,  Kolbenheyer Karl. I g l ö ,  Dr. Lorx Alexander. 
J ä s z b e r e n y ,  Teschler Emil. J o 1 s v a, Czibur Emerich. K e c s k e m e t ,  
Dr. Kovacs Paul. K e s m a r k ,  Genersich Theodor. K i k i n d a, Brettner 
Ernst. L  u b 1 a u, Flachs August. K i r c h d r a u f ,  Toperczer Edmund. 
K l a u s e n b u r g ,  Dr. Klug Ferdinand. K r a k a u ,  Gustawicz Bronislaw. 
Kr o mp a c h ,  Lorenc Viktor. L e u t s c h a u ,  Mätyus Andreas. L i p t ö -  
U jv a r , Bielek Stefan. L o s o n c z ,  Jeszenäk Rafael. M a t z d o r f ,  Höntz 
Adolf. M i s k o l c z ,  Kardos Ludwig. M o d e r n ,  Bakos Koloman. N e u -  
S c h m e c k s ,  Dr. Szontagh Nikolaus. N e u s o h 1, Medveczky Kornel 
N y i r e g y h ä z a ,  Szopkö Alfred. Ob e r - S  c h ü t z  en,  Schrickel Edmund. 
0  e d e n b u r g, Feher Samuel. Po h o r el 1 a, Emericzy Eugen. Po p r ä d ,  
Husz David. P r e s s b u r g ,  Wiegand Karl. P u d 1 e i n, Dekäny Ludwrig. 
Ra a b ,  Dr. Koltay Virgil. R a d v ä ' n y ,  Doleschal Samuel. R i m a s z o m b a t ,  
Dr. Szabö Karl. R o s e n b e r g ,  Winkler Emanuel. R ö c z e Dövenyi
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Johann. S a l g ö  - T a r j  an,  Papp Johann. S c h m e c k s ,  Maurer Adolf. 
S t e i n a m a n g e r ,  Mayer Eduard. S t u h l w e i s s e n b u r g ,  Dr. Fanta 
Adolf. S z e g e d i n ,  Kalmar Stefan. S z. L ö r i n c z, Nädossy Koloman. 
T ä t ra h ä z a, Keler Paul. T r e n t s  c h i n, Ucsnay Rudolf. T y r n a n ,  
Hodra Cyril. U n g . - A l t e n b u r g ,  Dr. Kossutäny Thomas. U n t e r -  
S c h m e c  k s, Horn Valerius. W a g e n d r ü s s e l ,  Dr. Kreichel Andreas. 
W a l l e n d o r f ,  Förster Friedrich W  i e n, Delhaes Stefan.

12. Museumkomite des U. K. V.
Obmann: Karl W ü n s c h e n d o r f e r .
Kustos und Schriftführer: Rudolf D a n n h a u s e r .
Kassier: David Hus z .
Bibliothekare: Franz D e n e s  und Friedrich Pe s e h ko .  
Abtheilungs-Vorstände : a )  Zoologie: Dr. Michael G r e i s i g e r  und 

Rudolf Da n n h a u s e r .
J) Botanik: Samuel W e h e r  und Karl Gruber .
c )  Mineralogie: Martin Rot h.
d )  Touristik und Archäologie: Eugen Payer .

Mitglieder: Kornel Fo l gen s, Franz Göt z ,  Dr. Arthur H a n k o,
Hermann Hu s z ,  Julius G e y e r ,  Karl Ko l l e r ,  Emerich K ö v i, Johann 
K u l m a n n ,  Josef M i h a l i k ,  Karl S i e g m e t h  und Johann T rom pler.-

13. Tauselwerkehr.
Yerzeicliniss jener Yereine, Gesellschaften und Redak
tionen, mit welchen der U. K. Y. in Schriftenverkehr

steht.
1 Agorda, Club Alpino Italiano 

Aussig, Naturwissenschaftlicher Verein.
Baden, Gesellschaft zur Verbreitung naturw. Kenntnisse.
Bagneres, Societe Ramond.

5 Barcelona, Associacio catalanista d’excursions.
Bekes-Gyula, Bekesmegyei regeszeti tärsulat.
Bistritz, Gewerbeschule.
Bonn, Naturhistorischer Verein.
Bologna, Club Alpino Italiano.

10 Bordeaux, Club Alpin Franfais.
Boston, Appalachian Mountains-Club.
Bremen, Natunvissensch. Verein.
Breslau, Schlesische Gesellschaft für Altertkümer.
Brünn, Naturforschender Verein.

15 Brünn, K. K. Mähr. Schles. Gesellschaft zur Beförderung der Natur
kunde.

Brüssel, Club Alpin Beige.
Budapest, K. magyar termeszet t. tärsulat.

„ M. K. földtani intäzet.
„ M. földrajzi tärsulat.

20 Cassel, Verein für Naturkunde.
Deva, nunyadmegyei törteneti tärsasäg.
Dorpat, J\ aturforscher-Gesellschaft.
Dresden, Gebirgsverein der säch. höhm. Schweiz.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 16
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Dresden. Naturwissensch. Gesellschaft.
25 Dresden, Jahresbericht für Erdkunde.

Fiume, Club Alpino.
Florenz, Club Alpino Italiano.
Freiwaldau, Gebirgsverein der mähr, schles. Sudeten. 
Frankenstadt, Gebirgsverein Radhorst.

30 Frankfurt, Naturwissenschaft. Verein.
„ Verein für Geographie und Statistik.

Genf, Club Alpine Suisse.
Gotha, Geographische Mittheilungen.
Görlitz, Riesengebirgs-Verein.

35 „ N'aturgesellschaft.
Greifswald, Geographische Gesellschaft.
Graz, Steirischer Gebirgsverein.
Hamburg, Hamb. Geographische Gesellschaft,
Halle a /S., Verein für Erdkunde.

40 „ Deutsche Akademie der Naturforscher.
r Verein für Naturkunde.

Helsingfors, Societas pro Fauna et Flora finniea.
Hermanns ladt, Siebenbürgisolier Karpathen-Verein.

„ „ „ „ Verein f. Naturwissenschaften.
45 Hermannstadt, Verein f. Siebent) Landeskunde.

Jena, Geographische Gesellschaft.
Klein-Zschachwitz, Gebirgsverein f. d. sächs. böhm. Schweiz. 
Kiew, Wissenschaftl. Verein.
Königsberg. Phys. ökon. Gesellschaft.

50 Kopenhagen, Comission für die Erforschung Grönlands. 
Karlsburg, Alsö-feherroegyei tört. tärsulat.
Klausenburg, Termeszettudomanyi Ertesitö.
Krakau, Galicziai Tätraegyesület,
Landshut, Botanischer Verein.

55 Lemberg, ussolinskische Bibliothek.
Linz, Verein für Naturkunde in Oesterreich.
Leipa, Nordböhmischer Exkursions-Club.
Leipzig, Botanisches Centralblatt, .
Leipzig, Museum für Völkerkunde 

60 Leutschau, iSzepesi törtenelmi tärsulat.
London, Alpine Club.
Madrid, Soeietad Geogratica.
Marburg, Gesellschaft zur Beförderung,der Naturwissenschaften. 
Moskau, Societe imp. des naturalistes.

65 München. Deutscher und Oesterr Alpenverein.
Odessa, Naturwissenschaft!. Gesellschaft.
Paris, Club Alpin Frangais.
Petersburg, Geologische Gesellschaft.

„ „ Jardin imperial de botanique.
70 „ „ Comite Geologique.

„ „ Academie imperial de Sciences.
Prag. K. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.
Pressburg, Pozsonymegy. regeszeti tärsulat.

„ „ Verein für Natur- und Heilkunde.
75 Reichenberg, Verein für Naturkunde.

Riga, Naturwissenschaft!. Verein.
Stuttgart, Verein für Naturkunde.
Temesvär, Delmagyarorszägi termäszettudomänyi tärsulat 
Trautenau. Riesengebirgs-Verein.
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-SO Triest, Soeietä Alpina della Giulia.
Turin, Club Alpino Italiano.
Wien, Wissenschaftl.-Club.

„ K. K . Aatnrhistorisches Museum.
„ K . K. Militär-geogr. Institut.

85  „ Verein der Geographen.
„ K. K. Geologische Keichsanstalt.
„ Kais Akademie der Wissenschaften. 
„ Oesterreicher Alpenverein.
„ Lehrer-Touristen-Club.

"90 „ Oesterr. Alpen-Club.
„ Oesterr. Touristen-Club.
„ Ornitliologischer Verein.
„ Tourist.

Wiesbaden, Deutsche Touristen-Zeitung,
”95 „ Rhein- und Taunus-Club.

14. Sektionsberiehte.
1. Sektion Lisenburg. Funktionäre. Protektor: Graf Stefan

E r d 5 d y. Ehrenpräsidenten : Graf Julius E r d ö d y ; Graf Karl
B a t t h y ä n y .  Präses: Dr. Ludwig T h o m a s .  Vizepräses : Johannes 
E b e n s p a u g e r .  Schriftführer: Kornel G r e i z i g e r ,  Friedrich K o c z o r ,  
Kassier: Geza B ä r d o s s y .  Kontrollor: Alexander P u t s c h .  Wegwart: 
Edmund S c h r i c k e l .  Zahl der Mitglieder 111.

Die Ermunterungen des Zentfalausschusses im Ung. Karpathen- 
Verein und die Bemühungen des Steinamangerer Fabrikanten Eduard 
Mayer und des Oberschützner Professors Edmund Schrickel brachten uns 
dahin, dass die „Sektion Eisenburg“ am 3 Juli 1887 ihre konstituirende 
Generalversammlung abhalten konnte. Ein grosser Theil der Mitglieder 
hätte zwar lieber die Gründung eines eigenen Vereines gesehen, aber nach 
sorgfältiger Erwägung aller Umstände waren alle darin einig, dass die 
Gründung einer Sektion doch wohl das beste sei. Die Gründung wurde 
dann auch zur Tliat.

Die konstituirende Versammlung brachte folgendes Statut: 1.
Diese Sektion organisirt sich auf Grund der Statuten des Ungarischen 
Karpathenvereins. 2. Zweck der Sektion ist, die Berge im Eisenburger 
Komitat, zunächst im nordwestliehen Theile desselben zugänglich zu 
machen, dieselben zu erforschen und deren Bereisung zu erleichtern. 
3 . Etwaige Sammlungen von Mineralien, Pflanzen oder anderen Dingen 
werden, bis ein eigenes Museum errichtet wird, der Obhut der Schulan
stalten zu Oberschützen an vertraut. 4. Die Ausschusssitzungen und Haupt
versammlungen des Vereines werden, so weit es möglich ist, in Tatz
mannsdorf und während der Badesaison gehalten.

Von den gefassten Beschlüssen nennen wir hier folgende: Es 
wurde ein Siegel angeschafft mit der Inschrift: „Magyar Kärpät-egyesület 
vasvärmegyei szakosztälya 1887.“ (Eisenburg Sektion des Ungarischen 
Karpathenvereins 1887.) Zur Markirung wurden folgende Routen be
zeichnet: 1. Tatzmannsdorf— Bergwerk— Bernstein 2. Tatzmannsdorf—
Sehlaining, Geschriebenstein — Guns. 3. Tatzmannsdorf— Drutnliug, Gross- 

jpetersdorf— Eisenbers'. 4. Tatzmaunsdorf— Oberschützen — Dreifache Grenze
13*
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in der Willersehlucht. Folgende Markirungen wurden wirklich vorge
nommen : 1. Tatzmannsdorf—Bergwerk—Bernstein (weiss-roth) ; 2. Tatz
mannsdorf—Schlaining, zwei Routen (weiss-roth-grün); 3. Tatzmannsdorf 
Drumling — Eöri — Sziget (weiss-blau). Durch freundliche Bemühung des 
Oberförsters Hauke in Rothenthurm. 4 Eisen—Zicken'—Rotheuthurm und 
von hier noch mehrere Routen (weiss-blau-roth).

Als besondere Vergünstigung haben wir zu verzeichnen, dass Graf 
Karl Batthyäny sein mit einem Thurm versehenes stockhohes Weingarteu- 
haus auf dem Eisenberg als Touristen-Schutzhaus in Gebrauch zu nehmen 
gestattete und hiedurch die Sektion zu grossem Danke verpflichtete.

O berschützen, am 4. Dezember 1887.

D r. Ludwig Thomas Johannes Ebenspangey
Präses. . Vizepiäses.
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Schlussrechnung1 der Sektion „Eisenburg“ 
pro 1887.

fl. j  kr.

Einnahme.

Baar übernommen laut Rechnung vom früheren
Kassier, E. S e h r ick e l....................................... 110 —

Jahresbeiträge von 48 M itg lied ern ................... 100 80
2 Stuck Vereinsabzeichen...................................... 2 —
Nachträglich von einem M itglied ........................ — 10

Summe . . . . 212 90
Ab Ausgabe . . . . 111 38

Kassarest . . . . 101 52

Ausgabe.

Postspesen............................................................... 1 40
B ücherkonto........................ 1 60
130 Stück Korrespondenzkarten als Einladungen 4 10
Schreibmappe.......................................................... 1 —
Einladungen zur Ausschuss-Sitzung................... — 28
An die Zentrale Jahresbeiträge ........................ 82 —
» n » für Vereiusabzeichen . . . . 21 —

Summe . . . . U l 38

Oberwart ,  den 4. Dezember 1887.
Geza Bärdossy

Kassier.

Johannes Ebenspanger Alexander Putsch
II. Obmann. Kontrollor. ■

Dr. Ludwig Thomas
Obmann.
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2. Sektion Liptau. Obmann Julius K u b i n y i ;  Obmann-Stellver
treter Julius P a l u g y a y ;  Schriftführer Josef Mi ha l i k ;  Kassier Aloys 
E ö r d ö g h. Zahl der Mitglieder 90, von denen jedoch viele die Jahres
beiträge nicht entrichtet haben. Noch immer bildete die Tilgung des 
zum Bau der Juliushütte aufgenommenen Darlehens die Hauptaufgabe 
der Sektion, doch auch dies gelang nicht. Die Sektion sah sich demnach 
gezwungen, die von der Zentrale zur Errichtung einer Hütte auf dem 
Gyömber votirte Summe von 100 fl. zu obigem Zwecke zu verwenden.

3. Sektion Magura-Javorina. Dieselbe konstituirte sich auf der am 
10 Juli 1887 im Bade Kronenberg abgehaltenen Vei Sammlung und 
wählte zum Obmann Theodor S a 1 a m o n, geschäftsführenden Obmann 
Dr. Edmund P h i 1 i p p y, Obmann-Stellvertreter Viktor S z t a v ä e s,. 
Schriftführer Dr. Ignaz K 1 e i u und zum Kassier Adolf Z a v a c z k y .  
Zahl der Mitglieder 60. Aufgabe, die Magura (Zipsen), die Pieuinen mit 
dem berühmten Dunajeczdurchbruch gangbar zu machen, beziehungsweise 
mit der Hohen Tatra zu verbinden. Der Verbindungsweg zwischen der 
Beier Höhle und den Pieninen ist schon markirt, allein die nach Javorina: 
führende Linie konnte nicht markirt werden, weil die Güterdirektion des 
Prinzen Hohenlohe auf dessen Gebiet dies untersagte.

Jahresrechnung pro 1887.
1. Empfang.

Kassarest vom Jahre 1886 ................................. fl. 4.25
Beiträge von 51 Mitgliedern . . . . . .  „ 102.—

S u m m e ................... fl. 106.25
2. Ausgabe.

Postspesen....................................................... fl. 2.50
Wegmarkirung Altendorf-Beler Höhle . . . „ 2.50
Wegweiser Oszturnya-Priszlop....................... „ 2.—
D ie n e r .............................................................. .....  1.—
40°/0.der Beiträge von 51 Mit.gl. an die Zentrale „ 40.80 fl. 51.80

B a a r ........................ fl. 54.45
Altendorf, den 31. Dez. 1888.

A d o lf Zavaczky
Kassier.

4. Sektion Mätra- Obmann: Bartholomäus K a s z a p, geschäfts
führender Obmann: Klaus H a n a k ,  Obmann-Stellvertreter: Johann
Moröcz,  Kassier: Johann Rezutsek,  Schriftführer: Adolf Deu ts c h, 
Josef H i m f y, Di. Geza K o n r i  d, Emerich M a t t y a s o v s z k j ,  
Museumkustos : Karl W i s s i n g e r.

Am 15. Mai 1887 konstituirte sich die Sektion mit 287 Mitglie
dern und wuchs deren Zahl bereits auf 520. Unser Erstes war, die 
Unterstützung seitens der Stadtkommune Gyöngyös zu erlangen, da der 
Ausschuss der Ansicht huldigte, dass vom zentralen Theil der Mätra 
Bene und dessen nächster Umgebung (Paräd, Oroszi und Solymos) unsere- 
Thätigkeit auszugehen habe. Der Vertretungskörper der Stadt brachte 
uns das wärmste Interesse entgegen und wurde beschlossen, die Auf
führung von Bauten in Bene um eine massige Anerkennungsgebühr zu 
gestatten (zwei neue Villen entstanden auch schon demzufolge), die Auf
sicht durch das Forstpersonal besorgen zu lassen, ein grösseres Hotel zu 
erbauen und unter Gratis-Bewilligung von Holzmaterial die Errichtung 
einer Aussichtswarte und einer Schutzhütte auf dem höchsten Punkte der 
Mätra zu erlauben.
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Ferner sei erwähnt, dass ein bequemer Fusspfad (5— 6 Km.) von 
Bene aus durch das herrliche Walkerthal bis zur Gyökeresquelle, ebenso 
über die Somcrwiese bis zur Härmasquelle augelegt wurde und wandeln 
hier uun Tausende von Ausflüglern. wo bisher nächst Jägern und offiziel
len Besuchern kaum 50 Personen anzutreffen waren. Dieser Pfad bildet 
einen Theil des Paräder Weges und zweigt bei genannter Wiese nach 
der Kuppe des Kekes ab.

Als erfreuliches Zeichen kapn es angesehen werden, dass 8—10 
Familien in Bene einen Theil des Sommers verbrachten.

Der hiesige Franziskaner-Orden überliess sein kleines Gebäude und 
seinen ausgezeichneten Keller in Bene der Sektion unentgeltlich auf 6 
Jahre, wie derselbe auch die Leitung der über unsere Initiative seitens 
der Landesanstalx vorzüglich eingerichteten meteorologischen Beobach
tungsstation in Gyöngyös übernahm.

Hervorzuheben habe ich auch die Thätigkeil Einzelner. Unser 
Vereinsmitglied, Eduard Nekäm, liess mit grosser Mühe bei der Gyökeres 
an der Thallehne einen ausgedehnten, prächtigen Ruheplatz durch. Abfra
gen und Aufschütten herrichten. Unser Kustos, Karl Wissinger, liegt mit 
ganzer Hingabe seiner Sache ob und, wiewohl mit Aufangsschwierigkeiten 
noch immer zu kämpfen ist, übertrifft die Entwickelung des Museums 
unsere Erwartung.

Zwecks Bekanntmachung unserer Sektion wurde im Sommer eine 
grössere Unterhaltung arrangirt.

Auch wandte sich der Ausschuss an die Direktion der ungarischen 
Staatsbahnen mit dem Ersuchen um Gewährung von Fahrpreisermässi- 
gungen für das alaun-eisenhältige Gyöngyöser Bad, und können wir dies
bezüglich laut gewordener Zusage beruhigt sein.

Gyöngyös ,  am 8. Jänner 1888.

K laus H anak.
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Schlussrechnung der Sektion „Mätra“ 
pro 1887.

fl. kr. fl. 1 kr.

Einnahme.

Jahresbeiträge von 443 Mitglieder ä 1 fl. . . 886 | --
40 Stück Vereinsabzei'ehen a 1 fl......................... 40 — — . --
57 „ „ „ 1 fl. 10 . . .  ■ 62 70 102 70
5 „ Vereinsdiplome ä 1 f l ........................ 5 — — —

“ 7 » * „ 1 fl. 10 ................... 29- 70 34 70
Spenden von H. Alovs Z im ä u y i........................ 1 90
30 Stück verkaufte Photographien................... 15 —

Summe . . . 1U40 30

Ausgabe.
Drucksorten.......................................................... 50 60
Post.spesen .......................................................... 12 74
M u s e u m ............................................................... J 20
W egbau ten .......................................................... 236 20
Photographien...................................................... 13 60
Assekuranz........................  . . . . . 3 56
Defizit bei der Sommer-Unterhaltung . . . . 109 05
Verschiedene A usgaben....................................... 6 60
An die Zentrale .................................. .... 479 10
Baar .......................................................... 121 65

Summe 1040 30

Vermögen.
Ausstände an Mitgliederbeiträgen................... 100
53 Stück Vereinsabzeichen ä 1 fl. 10 . 58 30
17 „ Vereiusdiplome „ 1 fl. 10 . . . . 18 70
15 „ Photographien „ —.30 . . . . 4 50
28 P Lampen —.15 . . . 4 20
Baar.............................• . . 121 65

Summe . . . 307 25

G y ö n g y ö s ,  den 7. Januar 1888.

Eduard Nekäm Johann Rezutsek
Rechnungsrevisor. Kassier.

Beia Szabö.
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5. Sektion Ost-Karpathen. Sitz S.-A.-Ujhely. Funktionäre. Präsident: 
Graf Aladär Audrässy.  Geschäftsführender Vizepräsident: Karl Sieg- 
me'th. II. Vizepräsident: l)r. Eugen von Rodi czky.  Sekretär: Samuel 
Fi schhof .  Kassier: Karl Stern.

Die Sektion Ost-Karpathen hält diesmal ihre X. Generalversammlung 
ah, weshalb es mir gestattet sei, einen kurzen Rückblick auf die zehnjährige 
Thätigkeit derselben zu werfen.

Die gründende Generalversammlung der Sektion „Beszkid“ fand 
am 28. März 1878 in Ungvär unter dem Präsidium des Herrn Ober- 
forstrathes, damals Oberforstmeisters Anton von Rouay statt; als Sekretär 
fungirte Karl Siegmeth.

Am 10. Juni desselben Jahres wurde in Nyeviczke die erste 
ordentliche Generalversammlung der Sektion abgehalten.

Gleich damals wurde der Grundsatz ausgesprochen, dass die Gene
ralversammlung jedes Jahr an einem andern Orte abzuhalten sei und diese 
Praxis hat nicht wenig zur Festigung der Sektion, zur Verbreitung der 
Touristik in unserem Gebiete beigetragen.

Die Generalversammlungen wurden der Reihe nach abgehalten:
I. Gen. Versammlung am 16. Juni 1878 in Nyeviczke. II. Gen. 

Versammlung am 1. Juni 1879 in Härsfalva. III. Gen. Versammlung am 
8 . Septr. 1880 in Homonna. IV. Gen. Versammlung am 14. August 1881 
in Szöbräncz. V. Gen. Versammlung am 15. August 1882 in M. Sziget. 
VI. Gen. Versammlung am 19. August 1883 in Munkäcs. VII. Gen. Ver
sammlung am 10. August 1884. in Nagybänya. VIII. Gen. Versammlung 
am 23. August 1885 in Vinna. IX. Gen. Versammlungen am 20. August 
1886 in Torna. X. Gen. Versammlung am 31. Juli 1887 Ungvär.

In der IV. Generalversammlung zu Szobräncz wurde die Vereinigung 
der Sektion Beszkid mit der Sektion Märamaros ausgesprochen und die 
Sektion nahm den Namen „Sekt i on Ostkarpathen“ an.

Im Jahre 1885 schlossen sich die in Abauj-Torna wohnenden Kar
pathenvereinsmitglieder der Sektion Ostkarpathen au und diese erweiterte 
ihren Wirkungskreis auch auf diese Gebiete und das Höhlengebiet aus.

Die Zahl der Mitglieder nahm stetig zu und war in den einzelnen 
Jahren folgende :

1878:117 Mitgl.; 1879:120Mitgl.; 1880: 165 Mitgl.; 1881: 208 Mitgl.; 
1882: 318 Mitgl.; 1883: 387 Mitgl.; 1884: 369 Mitgl.;1885: 513 Mitgl.; 
1886 :' 573 Mitgl.

Wir sehen, dass innerhalb der 10 Jahre die Zahl der Mitglieder 
auf das Fünf f ac he  gestiegen ist. Von den im Jahre 1878 eingetretenen 
Mitgliedern sind uns bis heute 46 treu geblieben; sie bilden die alte Garde, 
den Grundstock der Sektion. Die grösste Vermehrung der Mitglieder fand 
in den Jahren 1882—1885 statt.

Die Sektion kann mit Stolz auf ihre Wirksamkeit während des 
vergangenen Deceniums zurückblicken, sie hat all ihre Kraft angewendet, 
um in den einzelnen Zweigen ihrer Thätigkeit die vorgesteckten Ziele zu 
erreichen. Das Augenmerk der Sektion war auf die Förderung der Touristik 
und die Hebung der Hausindustrie gerichtet.

In erster Beziehung suchte sie besonders durch Weghauten, Errich
tung von Schutzhäusern und Aussichtswarten den Anforderungen gerecht 
zu werden. Eine bedeutende Erweiterung erhielt der Wirkungskreis der 
Sektion durch die Übernahme der Aggteleker Höhle und hat sie der 
Gangbarmachung derselben in den letzten Jahren ihre grösste Kraft zu
gewendet.

Die Agg t e l e k e r  Höhle,  dieses bisher noch zu wenig gewürdigte 
Naturwunder Ungarns, eine der grössten Höhlen der Welt, nur durch das 
bestandene System der Verpachtung an Privatpersonen beinahe dem Unter
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gange geweiht, indem die Wände durch den Fackelrauch ganz geschwärzt 
wurden, die schönsten Tropfsteiugebitde dem Vandalismus der Besucher 
preisgegeben waren; ausserdem geschah für Erhaltung der Wege und 
Brücken gar nichts und war die Höhle nahe daran, gänzlich unzugangbar 
zn werden.

Als Gefertigter sich persönlich von diesen traurigen Verhältnissen 
überzeugte, bestimmte er den Karpatbenverein, die Höhle in Pacht zu nehmen 
und seit zwei Jahren ist ein Erbpachtvertrag abgeschlossen; die Höhle 
wurde der Sektion Ostkarpathen in die Verwaltung übergeben und der 
Durchbruch des zweiten Ausganges ist in Angriff genommen, nachdem die 
Höhle genau vermessen worden.

Die Sektion hat im verflossenen Decennium folgende Arbeiten 
durchgeführt.

■ 1. Weg vom Sipotthal auf die Polonina Runa. 2. Weg zum Vihor- 
lat-Schutzhans (Dank der Muniflzenz des Herrn Grafen Anton Sztäray), 
und vom Vihorlat zum Meerauge. 3. Weg auf die Spitze des Czybles. 
4. Weg durch das Szädellöer Thal. 5. Schutzhaus am Vihorlat. 6 . Schutz
haus am Czybles. 7. bchutzhaus am Popp Ivan. 8. Aussichtswarte auf der 
Huszter Ruine. 9. Reparatur der Schutzhäuser beim Meerauge. 10. Auf
nahme der Aggteleker Höhle. 11. Wegreparaturen in der Höhle. 12. Die 
Sprengung des neuen Ausganges aus der Aggteleker Höhle ist in Arbeit 
begriffen, für diese Arbeiten hat die Sektion die Summa von 347 9 fl. 10 kr. 
in Ausgabe gebracht.

Doch blieb der zweite Faktor, die Arrangirung von gemeinschaft
lichen Exkursionen auch nicht, unbeachtet und haben die Exkursionen am 
Czybles, Vihorlat und in das Höhlengebiet sehr erfreuliche Resultate 
geliefert.

Auch die literarische Thätigkeit wurde gepflegt und die einzelnen 
Gebiete der Ostkarpathen theils im Jahrbuch  ̂theils anderwärts beschrieben. 
Im Auftrag der Zentrale wurde auch ein Führer für die Ostkarpathen 
herausgegeben.

Die Förderung der Hausindustrie liess sich die Sektion durch Ver
anstaltung von Ausstellungen angelegen sein.

Solche Ausstellungen fanden statt:
Im Jahre 1887 in Szobrancz. Im Jahre 1882 in M Sziget. Im Jahre 

1883 in Munk&cs. Im Jahre 1884 in Nagybänya. Im Jahre 1887 in Ungvär, 
Im Jahre 1885 betheiligte sich die Sektion in hervorragender Weise an 
der Austeilung des Karpathenvereines bei der Landesausstellung in Buda
pest uns erhielt die Mitarbeiter-Medaille zuerkannt.

Die Ausstellungen erfreuten sich der regsten Theilnahme seitens 
der Aussteller und des Publikums, die Textil-, keramische und Holzindustrie, 
sowie die Korbflechterei fanden dadurch bedeutende Unterstützung und es 
zeigt sich ein erfreulicher Aufschwung, welcher sich besonders in der Tep
pichweberei der Märamaros, der Holzindustrie Zemplins und der keramischen 
Industrie des Unger Komitates bemerkbar macht.

Die Sektion wirkte auch fördernd auf die Holzindustrie-Schule zu 
Homonna und die keramische Schule zu Ungvär.

Im Jahre 1886 zählte die Sektion 568 ordentliche und 5 gründende, 
also im Ganzen 573 Mitglieder.

Das Jahr schloss mit einem Kassarest von 759 fl. 10 kr., von wel
chem die Kosten des Schutzhausbaues am Popp Ivan, dessen Abrechnung 
noch nicht beendet ist, in Abzug zu bringen sind.

Bis heute haben 531 Mitglieder ihren Jahresbeituug- eingezahlt und 
der Kassastand beträgt mit Dezember 1887.

Um mit den nöthigen Geldmitteln ausgerüstet zu. sein, wurde die 
Beendigung der Arbeiten in der Aggteleker Höhle fürs nächste Jahr ver
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schoben und in diesem Jahre nur die nöthigen Reparaturen an Wegen 
und Schutzhäuserii vorgenommen.

Es bleibt nur die Bitte übrig, die verehrten Mitglieder und die 
hohen Gönner der Sektion mögen dieser ihr bisher bewiesenes Wohlwollen 
auch künftighin angedeihen lassen.

Im Anhang zu diesem, der Generalversammlung vorgelegten Bericht 
beehre ich' mich noch mitzutheilen, dass die gemeinsame Exkursion auf 
die Poloniua Runa bestens gelungen ist und die nächstjährige General
versammlung in M. Sziget abgehalten werden wird.

Mit derselben in Verbindung werden Exkursiouen auf den Popp Ivan, 
die Hoverla, zu den Theissquellen und über Breb auf den Güttin arrangirt 
werden.

Zu recht zahlreicher Betheiligung ladet die Sektion alle Freunde 
mit dem Bemerken ein, dass die detaillirten Programme seiherzeit heraus
gegeben werden und dass die Generalversammlung im Laufe des Monates 
August 1888 stattfindeu wird.

Karl Siegmeth
geschäftsführender Vizepräses.

P r o t o k o l l

der X . Jahresversammlung der Sektion Ostkarpathen des U. K. V. 
abgehalten in Ungvar am 31. Juli 1887.

Der geschäf-tsführende Vizepräses ersucht Herrn Vizegespan Peter 
Kende in Abwesenheit des Sektionspräses das Präsidium zu übernehmen, 
welcher nach kurzer Begrüssung der .anwesenden Mitglieder und Gäste 
die Generalversammlung als eröffnet erklärt.

1. Der Jahresbericht wird zur Verlesung gebracht. — Wird zustimmend 
•zur Kenntniss genommen und im Sinne des Berichtes der Kaschauer 
Handels- und Gewerbe-Kammer für die zu Zwecken der keramischen Aus
stellung gespendeten 50 fl. and der Ueueraldirektiou der ung. N. 0. Bahn 
für die gewährte 50°/0 Fahrtermässigung der Dank der Generalversamm
lung votirt

Zugleich wird dem geschäftsführenden Vizepräses Karl Siegmeth 
für die langjährige umsichtige Leitung der Sektion der Dank protok illarisch 
mit Akklamation votirt.

2. Der Kassaausweis pro 1886 kommt zur Verlesung. — Wird mit 
Befriediguug zur ICeuntuiss genommen und dem Kassier das Absolutorium 
ertheilt.

3. Der geschäftsführende Vizepräses briugt den Austritt des bishe
rigen Sekretärs, Herrn Bela Oläh, zur Kenntniss und bittet, zur Neuwahl 
eines Sekretärs zu schreiten, indem er zugleich Herrn Ingenieur Samuel 
Fischhof in Vorschlag bringt. — Herr Ingenieur Fischhof wird einstimmig 
zum Sektions-Sekretär gewählt und ihm auf Antrag des Herrn Dr. Ludwig 
Nusser 100 fl. als Ehrenhonorar votirt. Herr Fischhof dankt für das 
Vertrauen und erklärt, die Stelle anzunehmen.

4. Der geschäftsführende Vizepräses beantragt, die Generalversamm
lung möge j ähr l i c h  20 fl. zum Zwecke der Sammlung für das Vereins-  
Museum in Popräd bewilligen. — Wird einstimmig genehmigt.



VEREINS-ANGELEGENHEITEN.£/ f

5. Der geschäftsfiihvende Vizepräses bittet, zur Wahl des Ortes der 
nächsten Generalversammlung schreiten zu wollen und bringt die Einla
dung der Stadt M. Sziget zur Kenntniss. — Es wird einstimmig beschlossen 
die nächste Generalversammlung im August 1838 in M. Sziget abzuhalten, 
und wird der Stadt Sziget für die freundliche Einladung der Dank der 
Generalversammlung vo.tirt.

(i. Herr Dr. LudwigNusserbeantragt, der Stadtvertretung Uugvär. der 
löblichen Bürgerschaft und dem Lokalkomite für die gastfreundliche 
Aufnahme den Dank der Versammlung zu votiren. — Wird einstimmig 
zum Beschluss erhoben.

7. Der geschäftsführende Vizepräses bringt die Einladung zur 
Versammlung des Zentralvereines zur Verlesung. — Wird zur Kenntniss
genommen.

Ungvär, am 31. Juli 1887.
Der Präses:

Peter Kende m. p.
Karl Siegmeth m. p. Samuel Fischhof m. p.

Der geschäftsführende Vizepräses. Der Sekretär.
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6. Sektion Schlesien. Diese jüngste Sektion des TJ. K. V. konstitu- 
irte sich in Breslau am 19. November 1^87. Obmaun: Dr. C. A. 
S c h e r n  er;  Obmann-Stellvertreter und Schriftführer: Siegfried Beck;  
Kassier: Robert B a r t s c h .  Versammlungslokal Hotel „König von 
Ungarn“ in Breslau. Die Sektion hat sich derzeit zu ihrem Gebiete die 
Hohe Tatra auserkoren und soll vor Allem dabin getrachtet werden, 
den Aufstieg auf die Gerlsdorfer Spitze (2662 m.) durch vorzunehmende 
Verbesserungen!! zu erleicli(ein. Im Dezember (1»»7) betrug die Zahl 
der Mitglieder bereits 155, welch erfreuliches Resultat hauptsächlich der 
eifrigen Mitwirkung des H. Dr. Wagner in tvönigshütte zu verdanken ist.

7. Sektion Szittnya. Den Beschlüssen des Ausschusses gemäss 
hätten wir auch im verflossenen Jahre unser Hauptaugenmerk der Marki- 
rung und Erhaltung, der Wege zugewendet, und wir köimen konsiatiren, 
dass auf diesem Felde die eifrigen Bemühungen unseres Vizepräses Rudolf 
Tirts noch ein günstigeres Resultat lieferten, als in den früheren Jahren. 
Die alten Wege auf den Szittnya wurden ausgebessert und frisch markirt, 
ferner mit Umgehung eines beschwerlichen Theiles wurde, eiii neuer, viel 
angenehmerer Fussweg eröffnet. Dem allgemeinen Wunsch entsprechend 
hatten wir den Hibalkaer Spazierweg, erweitert. Die Wege zum Gedeon- 
stollen, und besonders ein ganz neuer Touristen-Weg auf den' Kerling, 
respektive hach Vilmye durch das schöne Emma-Thal, wurde neu 
markirt und hie und da aiisgebessert. Auch wurde der Aufstieg zum 
„Rothen Brunn“ über die schattigere Lehne der Kutna Hora möglichst 
hergestellt. Gründlich renovirt und markirt wurde der Fussweg nach 
Szkleno. Mit Hilfe unseres Podometers hatten wir ausser den schon 
angezeigten Messungen eine neue Distanz auf dem Szäszki-Vrch abge
messen, welche 162<)0 Schritte beträgt.

Nebst den Wegmarkierungen hatten wir auch den Quellen unser 
Hauptaugenmark zugewendet und zwar wurde auf dem Szittnya-Wege die 
Gretzer-Quelle renovirt, gereinigt und die dort verdorbenen Tische und 
Bänke wieder hergerichtet; ebenso wurde die Schosthalquelle vertieft 
und gedeckt. Geputzt und gereinigt, wurde auch die Gedeonquelle; ganz 
neu ausgegraben, geieinigt und gedeckt wurde am Szklenoer Wege auf 
der Lauko-Wiese gelegene Quelle und statt des früheren schlammigen 
Wassers kann der Wanderer sich jetzt an einem i einen erquickenden 
Trünke laben. Viel Arbeit und Unkosten verursachte die Herstellung 
der Pusztelnik-Quelle im Hodritscher Thale, welche nach dem dort gefal
lenen Honved-Oberst den Namen erhielt.. Schliesslich wurde auch 
die Herstellung der in der 'Nabe des Zsakiler Meerauges gelegenen 
Divald-Quelle in Angriff genommen.

Für billige und entsprechende Unterkunft der Touristen wurde ges'orgt 
Mit besonderer Freude heben wir hervor, dass der verfallene Pavillon 
auf der Spitze des Szittnya durch die hohe Gnade Sr. kön. Hoheit des 
Herrn Herzogs Philipp v. Coburg-Gotha, unseres hochedleu Protektors, 
der Touristik vollkommen entsprechend neu aufgebaut und der Sektion 
übergeben wurde, wodurch Se. kön. Hoheit die Sektion und die Touristik 
zum ewigeu Danke verpflichtete. Zugleich wollen wir hervorbebeu, dass 
Sr. kön. Hoheit den, zu deren vollkommener Zufriedenheit neu herge- 
stellten Pavillon am 15 August I. .1. eigenhändig photographirte uud 
die Sektion mit einem Exemplare der höchst, gelungenen Aufnahme beehrte.

Auch in diesem Jahre hatten wir an das Sommerfrischen suchende 
Publikum unsern Aufruf gerichtet, und wir können mit Befriedigung 
melden, dass dieser nicht ohne Resultat blieb, da die Zahl solcher 
Familien in Scliemnitz und- Umgebung — besonders auf der Rovna 
immer zunimmt und dadurch der ärmeren Bevölkerung eine nicht unbe
deutende Erwerbsquelle zufliesst. Auch die Budapester. Ferien-Kolonie
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hatte diesmal wieder ihren Aufenthalt hier genommen und hatten 60 
Kinder unter Führung des hauptstädtischen Professors, Josef Szabö, bei 
uns gedeihliche Erholung gefunden.

Unsere Sektion hatte im verflossenen Jahre 4 Ausflüge arrangirt, 
und zwar 2 auf den Szittnya, einen zum Zsakiler Meerauge und einen 
nach Dregely.

Wir hatten auch diesmal nicht unterlassen, die Hausindustrie zu. 
heben und sind.wir namentlich dem Vereins-Mitgliede, Frl. Rosa Versenyi, zu 
Dank verpflichtet, welches mit unverdrossenem Eifer schöne und geschmack
volle Blumenbilder verfertigte, welche insbesondere auf dem Szittnya 
guten Absatz gefunden haben. Wir hatten ferner den Absatz der Er
zeugnisse der Hodritscher Spitzenschule nach Möglichkeit gefördert, kauften 
und verkauften schliesslich auch Hodritscher Holzschnitzereien.

Derzeitig zählen- wir 184 ordentliche Mitglieder, um 5 mehr als im 
vergangenen Jahre; unterstützende haben wir 62, somit 10 mehr.

In uuserem Organe „Felvideki Hirado“ wurden unsere Vereins
angelegenheiten veröffentlicht und sind wir dem Redakteur, Franz Vörös, 
für seine ZuvorkQinmenheit überaus verbunden. Mit besonderem 
Danke müssen wir auch das Verdienst unseres Mitgliedes, Ernst Kiräiy, 
hervorheben, welcher zu Ehren unserer Sektion und derselben gewidmet 
einen schön harmonisch klingenden „Szittnya-Marsch“ komponirte. und 
hat bei der öffentlichen Produktion derselbe allgemeinen enthusiastischen 
Beifall geerntet.

Und indem wir hiemit zum Schlüsse unseres Berichtes angelangt, 
können wir nicht unterlassen dem Vizepräses unserer Sektion, dem uner
müdlichen Arbeiter und Hauptförderer unserer Erfolge, den Tribut unserer 
Dankbarkeit abzustatten.

Sehemnitz,  den 10. Dezember 1887.

Wilhelm■ Ocsovszkii Entwich Altmann
Obmann. Schriftführer.
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Schlussrechnung- der Sektion „Szittnya“ 
pro 1887.

.
fl

ikr
f l . kr.

Einnahmen.
Kassarest vom Jahre- 1 8S 6 .................................. 682 03
Eine Gründertaxe................................................ _ 50 •
169 ordentliehe Mitglieder ä 2 fl. 50 . . . . 422 50
30 unterstützende „ v „ 50 . 15 _

Spende ................................................................... 2 50
„ von J . Zsigmondy ...................................................... 10 _

43 St. verkaufte Eisenbahnlegitimationen a 10 kr. 4 30
6 „ „ Vereinsabzeiehen ä 1 fl. . . 6 —

Zinsen ............................................................................................. 1172 77
Übertrag von 1886 für Hausindustrie . . . . 67 65
Verkaufte Hausindustrie-Artikel.................................. 40 80
Zinsen .............................................................................................. 3 02 111 47

Summe . . . 1284 24
Ausgaben

Utensilien...................................................................• . . 30 20
Touristische Z w e c k e ........................................ ...... 202 29
Regie ................................................................... 58 04
An die Zentrale ................................................................... 135 20
Bar am 31. Dezember 1887 ................................. ...... 747 04 1172 77
Anschaffung von Hausindustrie-Artikeln 42 80
Baar für Hausindustrie am 31. Dezember 1887. 68 67 111 47

Summe . . . 1284 24

Vermögens-Ausweis

Baarvermögeu der Sektion Sz.ittnya........................... 747 04
Baar für Ha u s i n d u s t r i e ............................................... 68 67 815 71
Investitionen und U tensilien ........................................ 2 6 2 22
Anschaffungen im 1. Jahre 30 20

29 2 42
10% Abschre i bung ............................................................ 29 24 263 18
Hausindustrie-Artikel von 1886  ................................. 12 SO
Anschaffung im 1. J a h r ...................................................... 42 80

55 60
Verkaufte A r t ik e l ................................................................... 40 80

14 80
10% A b s c h r e i b u n g ...................................................... 1 48 13 32
8 St. Vereinsabzeichen ä 1 fl............................................ 8 — 8 —

Summe . . . 1 1UU 21
Schemnitz,  den 12. Dezember 1887.

R u d olf T irts so». Aneust T ibely
11. Obmann. Kassier.
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8. Sektion „Tatra.“ Obmann: Dr. Nikolaus Szontagh ; geschäfts
führender Obmann: Theodor G e n e r s i e h ;  zweiter Obmann: Dr.
Ladislaus J a r m a y ; Kassier: Alexander B u g s e h ;  Schriftführer :
Alexander K er t s cher ; Kassier des KesmarkerLokalkomites :PaulS tenezel .

Unsere Sektion, welche bisher über 2300 Mitglieder zählte, schmolz 
infolge der von Seite der Zentrale den Statuten gemäss getroffenen Ver
fügung, wornach alle Mitglieder, die sich nicht bestimmt für eine Sektion 
erklären, der Zentrale einzuverleiben seien, auf 155 zusammen. Da jedoch 
60°/0 der von den Mitgliedern an die Zentrale eingezahlten Beiträge für die 
in der Hohen Tatra geplanten Wegbauten und Reparaturen zu verwenden 
und zu diesem Zwecke unserer Sektion auszufolgen sind, bleibt dieser 
nach wie vor ein hervorragendes Feld der Thätigkeit gesichert.

Infolge dieser Veränderung erfuhr denn auch die Geschäftsordnung 
einige wesentliche Abänderungen und wurde mit den neuen Statuten in 
Einklang gebracht.

Uber die im Laufe des verflossenen Vereinsjahres auf dem Gebiete 
der Sektion ausgeführten Wegbauten beehren wir uns in Nachstehendem 
zu berichten. An der Strecke Scbmecks-Csorba des T o u r i s t e n w e g e s  
wurde, wie im Vorjahre — wo es den Bemühungonn des eifrigen und 
opferwilligen Ausschussmitgliedes Julius Posewitz gelang, die durch die 
Herren Ingenieure A. Fabry und M. Rechnitz unentgeltlich tracirte Weg
strecke in der Länge von 21 Km. fertigzustellen — auch heuer rüstig 
gebaut, so dass bis zur ordentlichen Generalversammlung weitere 800 m. 
dem Verkehre übergehen werden konnten. Seither wurden hei der 
überaus günstigen Witterung während des Spätherbstes, bei Szträzsko 
und am Csorber See weitere 2-8 Km. in einer Breite von 4 m. ausgebaut. 
Die Ausführung dieser Strecke ist so tadellos, dass dieselbe als Musterweg 
bezeichnet weiden kann.

Auf der strecke llöhleuhain-Sehmecks wurden unter der Aufsicht 
und Leitung des unermüdlichen Ausschussmitgliedes August Kaltstein 
namhafte Reparaturen vorgenommen. Derselbe leitete auch die Weg
bauten am Rotheu Lehm und brachte den dort hergestellten Weg mit 
dem „Drechslerhäuschen“ in Verbindung ; hiezu leisteten die Städte Bela 
und Kesmark, wie auch die Gemeinde Rokusz namhafte Beiträge und 
lieferten auch das zum Brückenbau- erforderliche Holz gratis. Von der 
grossen Hotterblösse auf den Rothen Lehm wurde eine neue Wegstrecke 
von 2120 m. Länge und auf der Weidau von 817 m. Länge ausgebaut y 
letztere war erst für das nächste Jahr präliminirt. Vom Tonristentveg 
über die Räuberei und höher im Weisswasser-Thale leitete G. E. Beck die 
Wegbauten, welche tbeils Reparaturen, theils Neubauten waren und mit 
Einschluss der 4 Brücken einen Kostenaufwand von 294 fl. 15 kr. 
erforderten.

Der 2'8 Km. lange Weg zum Räuberstein wurde mit theilweiser 
Benützung des alten Weges um den Betrag von 65 fl. tadellos ausge
führt. Von der Hunfalvy-Hütte zum Ufer des Felker Sees liess Julius 
Posewitz auf eigene Kosten einen Fussweg herstellen. Schliesslich wurde 
auch der Weg auf den Thurmberg ausgebaut und der Fusssteig von der 
Beier Höhle bis Altendorf unter Mitwirkung der Sektion Magura- 
Javorina markirt.

infolge der im Juni eingetretenen regnet ischen Witterung mussten 
im Weisswasser-Thale, wie auch im Felker- und im Kohlbachthale wieder
holt Wegreparaturen vorgenommen werden ; auf dem Wege nach letzterem 
liess Dr. Jäi nay auf eigene Kosten 12 neue Bänke aufstellen.

Zur Förderung des Führerwesens wurde auch im verflossenen 
Winter in Gross-Schlagendoif ein Führerkurs eröffnet und sämmtliche

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 17
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Frequentanten derselben — 12 an der Zahl — befähigt, so dass gegen
wärtig 32 Bergführer den Touristen zur Verfügung stehen.

Die Einrichtung der Schutzhütten, die sich eines im Aufschwünge 
begriffenen 'Besuches erfreuen, wurde ergänzt und in der Hunf'alvy-, 
»lajläth- und Rainerhütte zur Benützung bei plötzlichen Erkrankungen 
oder Unglück.sfällen Kästchen mit Medikamenten deponirt.

Endlich sei noch erwähnt, dass die Kornitatsbehörde auf Initiative 
der Sektion um strenge Verfügungen gegen Beschädigen der, Vereiuseigen- 

. thum bildenden Schutzhütten, Brücken, Wegmarkirungen und dergleichen 
angegangen wurden, da sieh ähnliche Schädigungen beinahe jährlich 
wiederholen.

Kesmark,  am 15. Dezember 18S7.

Theodor Genersich 
Geschäftsf. Obmann.

A lexan der Kertscher 
Schriftführer.
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Schlussrechnung der Sektion „Tatra“ vom 
Jahre 1887.

1. Einnahme

A. kr.

Kassarest von 1 8 8 6 ........................  . . . . 177 09
llitgliederbeitriige................................................. 190 —
Subvention von der Zentrale . ......................... 2554 —

Schutzhütten........................................................... 79 —

Verschiedenes........................................................... 339 90
V orsch u ss ............................................................... 156 01
Zinsen ................................................................ 2 59

S u m m e................... 3498 58

li. Ausgabe.
Weghauten................................................  . . 2630 40
V orsch u ss ....................................... 156 01
Schutzhaus-Eiuriehtung....................................... 12 _
W egm arkirung...................................................... 150 69
H o n o r a r e ................................................. 158 31
Versicherung . .............................. . . . 30 58
Verschiedenes..................................  . . . 74 46
Schutzhüt.teubau.................................. .... 12 _
Vereinsabzeichen...................................................... 60 78
Neue Anschaffungen . ............................................ 93 21
Kassarest . , .............................. 120 14

S u m m e................... 3498 58

Paul Stenczel.
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III.

L E I N E I T T H E I  L U N G E N .

Fremdenverkehr in der Tatra im Sommer 1887.
Im Folgenden wird zum ersten Male der Versuc k unter

nommen, auf Grund der in den verschiedenen Fremdenbüchern 
eingetragenen Gäste ein übersichtliches Bild des Fremden
verkehres in der Hohen Tatra zu geben. Die angeführten 
Zahlen beanspruchen durchaus nicht eine völlige Richtigkeit; 
sie geben nur „annäherungsw eise“ ein Gesammtbild des 
Fremdenverkehres, da die als Grundlage der Berechnungen 
dienenden Daten gegenwärtig noch zu mangelhaft sind und 
die Fremdenbücher selbst, was ihre richtige Führung betrifft, 
noch Manches zu wünschen übrig lassen, als dass man etwas 
Genaueres zu liefern im Stande wäre. Immerhin dürfte aber 
die folgende Zusammenstellung nicht jeglichen Interesses ent
behren und zur weiteren Arbeit auf diesem Felde anspornen.

I. Höhe des Fremdenbesuches.
Die Zahl der in den verschiedenen Etablissements 1 

wohnenden Tätragäste betrug 5615. Davon entfallen auf 
Ungarn 4245 =  75°/0, auf die österreichischen Provinzen 
600 =  11%, auf Deutschland 624 =  11%, auf das übrige 
Ausland 146 =  3°/0.

Von den 4245 inländischen Tätragästen kamen aus:
Zipsen 512 - 13% oder 2% der Gesammtg.
Budapest 1611 = 38 „ 11 30 „ 11 n
Oberungarn 842 = 19 „ 11 1%, n ii
Alföld 1032 = 24 „ 11 18 „ ii ii
Ton jens. der Donau 216 = 5 >, 11 4 „ ii ii

Siebenbürgen 27, aus Fiume 3 Kroatien und Slavonien 2.

1 Unter den Etablissements wurden in Betracht gezogen: 1. Die in 
der Tatra gelegenen: Drei Schmekse, Csorber See, Hotel Kohlbach und 
Matlareiiau. 2. Die am Pusse der Tatra gelegenen : Lucsivma, Park Husz, 
Fetter Touristenheim, Wester’s Hotel in Gross-Schlagendorf, Blumenthal, 
Tatrahaza und Beier Höhlenhain.
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Von den ö s t e r r e i c h i s c h e n  P r o v i n z e n  kamen 600, 
und zwar aus :
O/u. N/ Österreich1 243 = 40% oder 4°/,
Böhmen 471

12 r n H »Mähren 29)
Schlesien 129 = 21 „ „ 2-4 „
Galizien 156 = 26 „ ,• 3 n

übrige Länder 6.

der Gesammtgäste.

r> n

V  V

n n

Von D e u t s c h l a n d  kamen 624, hievon aus: 
Schlesien2 465 =  74n/0 oder 8°/0 der Gesammtgäste
den übrigen Ländern 159 =  26 „ „ 3 „ „ ,

Vom f e r n e r e n  A u s l a n d  kamen 146, und zwar aus 
Russland3 48 =  30°/0 ; England 30 =  2°/0 ; Frankreich 
25 =  2 % ; Serbien 15; Belgien 7 ; Rumänien 4 ; Dänemark 
3 ; Schweiz 2 ; Italien 2 ; Holland 1; Amerika 9 =  3%  der 
Gesammtgäste.

II. Interner Fremdenverkehr.

a) Tagesgäste in den grösseren Etablissements.
Beim Csorber See sollen ungefähr 5000 Tagesgäste ver

kehrt haben; dessgleichen betrug in den drei Schmeksen und 
auch im Beier Höhlenhain die Anzahl über 4000. Über den 
Besuch der Matlaren siehe weiter unten.

b) Besuch der Tätrathäler. 4
1. H o t e l  „Ri e s e n s t u  r z “  (Grosse Kohlbach). Im 

Fremdenbuche findet man eingetragen 823 Besucher, davon
aus Ungarn 553 — 13°/0 der Gesam.-Tätrabes. aus Ungarn
aus den oster. Provinzen6 85 =  14% „ „ „  Österreich
aus Deutschland 151 =  24% „ „ „ Deutschland

aus dem ferneren Ausland 34
Von den Ungarn kamen aus Zipsen 65, Budapest 195, 

aus den übrigen Komitaten 291.
2. H u n f a l v y - H ü t t e .  (Felker Thal). Im Fremden

buche findet man eingetragen 550 Besucher; davon
aus Ungarn 309 =  7% der Gesammt-Tätrag. aus Ungarn
österreichische Provinzen 86 =  14°/0 „ „ „ „ Österreich
Deutschland 155 =  25% „ „ „ „ Deutschland

fernes Ausland 16.

’ Davon aus Wien 232 =  38% oder 4% der Gesammtgäste.
2 Davon aus Breslau 126 =  30% oder 2% der Geaammtgäste.
8 Zumeist aus Bussisch-Polen.
4 Die hier angeführten Zahlen sub b) 1. 2. 3 und c) sind sämmt- 

lich, wie von kompetenten Personen berichtet wird,  viel  z u n i e d r i g .  
In Wirklichkeit die Zahl derselben viel mehr, als angeführt, da viele Besucher 
sich im Fremdenbuehe nicht einschrieben.

5 Davon 62 aus Wien.
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Von den Ungarn ans Zipsen 32, Budapest 131, Ober
ungarn 60, Alföld 62, jenseits der Donau 21, Siebenbürgen 2.

Von den Österreichern kamen aus Wien 21, aus 
Böhmen, Mähren und Schlesien 31, Galizien 23.

Die V e r e i n s - H ü t t e  wurde b e s u c h t  vom 25. Juni 
bis 15. September,.also durch 3 Monate; und zwar im Juni von 
11, Juli 208, August 242, September 89 Personen. —  Über
nachtet haben in der Hütte 34 Touristen.

3. M a j l ä t h - H ü t t e .  (Mengsdorfer Thal. Im Fremden
buche findet man verzeichnet 501 Gäste ; davon aus
Ungarn 274 ■= 6% der Gesammt-Tatrag. ans Ungarn
österreichischen Prov. 109 =  18% „ „ „ „ Österreich
Deutschland 118 =  19% „ „ „ „ Deutschland

ferneres Ausland 13.
Von den Ungarn kamen aus Zipsen 101, Budapest 85, 

Oberungarn 51 Alföld 24. Von den Österreichern kamen 
aus Wien 27, Galizien 29, Schlesien 22.

Der H ü t t e n b e s u c h  dauerte vom 28. Juni bis 20. 
September, also beinahe drei Monate; und zwar besuchten im 
Juni 11, Juli 172, August 222, September 97 Personen die 
Hütte. Übernachtet haben in der Hütte ungefähr 80 Personen.

4. A eg id i-H ü tte . (Grünsee-Thal). Weil nicht bewirth- 
schaftet, liegt hier noch kein Fremdenbuch auf. Ebenso wenig 
weiss man noch etwas Genaueres über den Besuch der Nord
seite des Tätragebirges.

c ) Besuch der B eier  Hölüe.
Im Fremdenbuche sind eingetragen 1079 Personen ; davon 

aus Ungarn 677 =  15% der ungarländischen Tätrabesucher.
österreichischen Provinzen 194 =  32% „ österreichischen „
Deutschland 171 =  27 %  „ deutschen „

ferneres Ausland 36.
Von den Ungarn kamen aus Zipsen 266, Budapest 194.
d ) Besuch der Dobschauer E ish öh le .1

. Die Höhle besuchten 2429 Personen; davon aus Ungarn 
1400, Österreich 217. Deutschland 198, feineres Ansland 40, 
unbekannten Wohnortes 571.

e )  Frequenz des Touristemveges (Diebsteig) zwische n 
Schmecks und Bdler Höhlenhain.

Im Fremdenbuche in der Matlareuau sind 504 Gäste 
eingetragen ; davon aus Ungarn 415, Österreich 44, Deutsch
land 42, übriges Ausland 3.

Von den Ungarn kamen aus Zipsen 162, Budapest 171. 
Die angeführten Zahlen sind auch hier viel zu niedrig. Man 
kann die Besucher cler Matlaren gewiss auf 1500 veranschlagen.

1 Wird hier erwähnt, da gewiss der grösste Theil der Höhlenbe
sucher Tätragäste sind.
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f )  Hochgebirgstouren. (Spitzenbesteigung und Passüber
gänge.

Diesen interessanten Theil der Fremdenverkehrstatistik 
Mer in derselben Weise zu behandeln ist wegen der mangelhaften 
Daten noch nicht möglich.

Es seien hier blos die aus den Fremdenbüchern der 
Vereinshütten im Felker, beziehungsweise Mengsdorfer Thale 
entnommenen Daten angeführt.

Im F r e m d e nb u c h e  der Hu n f a l v y - Hü t t e  findet man 
erwähnt, dass von den Besuchern

1) bis zum Langen See kamen 12 Personen
2) den Polnischen Kamm bestiegen 52 „
3) „ „ „ überschritten 19 „
4) die Gerlsdorfer Spitze bestiegen 7 „
Die Kleine Visoka bestieg 1, die Koncsiszta bestieg 1, 

die Schlagendorfer Spitze bestieg 1, das Kerbchen bestiegen 3.
Im Fr emdenbuc he  der Maj läth-Hütte sind folgende 

Notizen. Die Meeraugspitze wurde bestiegen von 129 Perso
nen. und zwar Zipsern 44, andern Ungarn 30. Österreichern 
21, Deutschen 32 und Ausländern 2 ; ferner wurden mehrfache 
Touren zu den Froschseen und zum Hinzensee unternommen.

Dass auch diese Daten auf Vollständigkeit keinen Anspruch 
machen machen, wurde schon oben erwähnt, da namentlich 
die in den Führerbüchein verzeichneten Hochtouren nicht 
benützt werden konnten.

Aus den angeführten statistischen Daten ist also ersicht
lich, dass ungefähr 5 ’/2 tausend die Anzahl der Tatrabesucher 
beträgt; dass davon s/ 4 aus dem Innlande kamen, die übrigen 
aus den österreichischen Provinzen und den deutschen Ländern 
und dass die Zahl der übrigen Fremden blos 3°/0 betrug. 
Von den Gästen hatten ungefähr die Hälfte in den drei 
Schmeksen ihren Wohnsitz aufgeschlagen, während über 2000 
die anderen Etablissements als Aufenthaltsort wählten.

Wie rege der Fremdenverkehr sich in der Tatra gestal
tete, beweisen die Tagesgäste in den einzelnen Etabblisse- 
ments; und es zeigt sich, dass ungefähr alle Tatrabesucher 
den Csorber See, die drei Schmeckse und die Beier Höhe 
besuchten. Ebenso erreichte der Fremdenbesuch in Matlarenau, 
an der zukünftigen Tätragürtelstrasse zwischen den Schmecksen 
und dem Büler Höhlenhain gelegen, eine ansehnliche Höhle, 
zum Zeichen, dass jeder Kommunikationsweg in der Tatra, so 
mangelhaft er auch noch sein möge, eitrigst von den Touristen 
benützt wird.

Interessant sind auch die Zahlenergebnisse betreffs des 
Besuches der Tätr&thäler, wenngleich diese, wie schon erwähnt,
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auch viel zu niedrig erscheinen. Diesen Daten zufolge besuchten 
das Kohlbachthal 13°/0 der Ungarn (davon l ‘5°/0 aus der Zips,) 

14'Yo der Österreicher, 24%  der Deutschen; 
das Felker Thal 7°/0 der Ungarn (davon 0-8% aus der Zips.)

14°/0 der Österreicher. 25°/0 der Deutschen; 
das Mengsdorferthal 6°/0 der Ungarn (davon 2 0 %  aus Zips.) 

18°/0 der Österreicher, 19% der Deutschen.
Man sieht daraus, dass die eigentlichen Bergwanderer 

und Hochtouristen noch immer in den Reihen der Ausländer 
zu suchen sind.

Der Baranyeez (2134 m.)
Der Baranyeez, die höchste Spitze der Liptauer Alpen, 

liegt von Liptö-Szent-Miklös gegen Nordosten in einer Ent
fernung von 14 Kilometer und wurde dessen Besteigung von 
mir in Gesellschaft der Herren Rudolf Repesenyi, kön. Inge
nieur und Josef Takäts, Elementarschullehrer, am 30-ten Mai 
1886 unternommen. Den Ausgangspunkt bildete Liptö-Szent- 
Miklös, woher wir Morgens 3 Uhr auibrachen. Mit Lebens
mitteln, Thermometer und einem empfindlichen Aneroid ver
sehen, gingen wir zu Euss nach Szmrecsäny, wo wir in dem 
gastfreundlichen Hause des Herrn Aristid v. Szmrecsänyi ein 
kurzes Frühstück einnahmen, und nachdem wir zum Tragen 
unseres Gepäckes einen Mann aufgenommen hatten, lenkten 
wir unsere Schritte Morgens 5 Uhr der Gemeinde Zsdjär und 
dem Baranyeez zu.

Nördlich von Szmrecsäny erstreckt sich eine ausgedehnte 
Ebene, welche der aus dem Szmrecsänyer Thale kommende 
gleichnamige Bach durchschneidet. Dieses Plateau ist zufolge 
der riesigen Geröllmassen entstanden, welche seit Jahrtausenden 
herabgeschwemmt wurden, und erhebt sich gegen den Fuss 
des Gebirges stufenweise, so dass, während die Erhebung der 
4-5 Km. langen und durchschnittlich 2-5 Km. breiten Ebene 
bei Szmrecsäny 718 m. beträgt, steigt dieselbe unmittelbar am 
Fusse des Gebirges zu einer Höhe von 890 m. Die relative 
Erhebung kann also für seine Länge von 4-5 Km. auf 172 m. 
gesetzt werden.

Vielleicht von keinem andern Orte erscheinen die Lip
tauer Alpen so schön, so imposant, wie von dieser Ebene. 
Die Berge erheben sich plötzlich aus dem breiten, ebenen 
Boden und machen auf den Beschauer infolge ihrer bedeu
tenden relativen Höhe einen mächtigen Eindruck, den die 
Wälder, Sträucher, Felsen und die reiche Farbenpracht der 
bedeckenden Moose noch lebhafter gestalten.
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Auf dieser Ebene, kaum anderthalb Km. von Zsdjär nahe 
zum Ufer des Baches, entdeckten wir unverhofft ein pracht
volles Echo. Der jenseits des Baches gelegene junge Wald und 
die umliegenden Hügel warfen den Peitschenknall eines Hir
tenknaben überraschend vielfach zurück. Die mit Revolver
schüssen angestelffen Versuche gaben einen Schuss 20— 30-mal 
zurück, anfangs mit starkem, später mit immer mehr erster
bendem Schalle.

Nachdem wir die Brücke bei dem Thaleingang passiert 
hatten, begannen wir Morgens halb 7 Uhr den eigentlichen Auf
stieg auf der südöstlichen, mit Tannen dicht bewachsenen Lehne, 
da wir nach vorhergegangener Untersuchung diese Flanke des 
Berges als den am wenigsten ermüdenden befunden hatten.

Der Aufstieg begann unter einer 40-grädigen Steigung 
des Terrains und dies, sowie die dichte und ausgedörrte Ve
getationsdecke und die herabgefallenen trockenen Nadeln 
brachten uns alle drei tüchtig in Schweiss. Eine Stunde 
mussten wir solcherart wandern, bis wir endlich den geschlos
senen Wald hinter uns hatten und auf eine Alpenmatte an
langten. Diese führt den Namen Sztara Sztauka und liegt in 
einer Höhe von 1290 m. Der Pflanzenreichtum beginnt bald 
zu schwinden; die Tannen werden augenscheinlich kleiner 
und an ihre Stelle treten Wachholder- und Heidelbeersträucher.

Nach kurzer Rast zogen wir weiter entlang dem zuerst 
breiten, später sich verschmälernden Bergrücken, der sich 
Anfangs gegen Osten, später gegen Nordosten wendet. Der 
mit Tausenden von Alchem M enj Geum montanum, Ranuncuius 
acon itifolius u. s. w. bedeckte Rasen machte bald den Gneiss- 
trümmeru Platz, auf welchen wir insoweit leichter fortkamen, 
als wir nicht bei jedem Schritte abwärts rutschten, obgleich 
auch das Gestein den Füssen keinen sichern und festen An
haltspunkt bot. Nach anderthalbstiindigem Marsche erreichten 
wir den 1722 m. hochgelegenen Punkt Holy, wo der gegen 
das Szmrecsänyer Thal ausserordentlich steile Kamm des 
Baranyecz seinen Anfang nimmt. Auf den Gneissfelsen des 
Kammes aufwärts klimmend, fanden wir in einer Höhe von 
1838 m. den letzten Krummholzbusch ; hier und dort, in den 
Vertiefungen des Rückens fanden sich einzelne Schneeflecken, 
während die nördlichen und westlichen Abhänge noch mit 
Schneefeldern bedeckt sind. Obgleich der Himmel unbewölkt 
war und die Sonnenstrahlen ohne Hinderniss ihre Wärme 
herabsenden konnten, wurde die Kühle doch immer em
pfindlicher. da ein nichts weniger als warmer, überdies sehr 
starker Wind von Osten her wehte.

Die Spitze des Berges erreichten wir um 11 Uhr Vor
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mittags, von Liptö-Szent-Miklös also in 8, vom Fusse des 
Berges in 4 '/2 Stunden. Der Gipfel besteht aus unregelmässig 
auf einander gehäuften Gneissplatten ; ausser Moosen, Flechten 
und einigen Alpenkräutern schmückt ihn kein anderer Pflan
zenwuchs und eine aus vier Baumstämmen errichtete Trian- 
gulirungspyramide bildet den höchsten Punkt.

Von der Spitze bietet sich eine schöne Aussicht besonders 
auf das Liptauer Komitat. welches von hier aus in seiner 
ganzen Ausdehnung überblickt werden kann. Schön ist die 
Aussicht ferner auf die Niedere Tatra, die Grosse Fätra, die 
Liptauer Alpen, auf das Ärvaer Komitat, die Bahia Gora und 
die Hohe Tatra, deren westliche, zerklüftete Seite mit dem 
Krummhorn des Krivän sich gleichsam als Mauer vor uns 
erhob. Diese Mauer verschliesst zwar den tiefem Einblick in 
das Gebirge, doch erheben sich die höheren Spitzen dominirend 
über die riesigen Felsblöcke. Die in Dunst getauchten Gefilde 
Galiziens kann man nur zum Tlieil sehen, da die Aussicht 
durch den Volovecz, den Rohäcs, die Jakubina, den Yiszoki 
Vrch u. s. w. behindert wird. Um so schöner aber ist, wie ich 
schon erwähnte, 'die Aussicht auf Liptau, dessen viele Ort
schaften, sich schlängelnden Gewässer, Felder und grünende 
Wälder von hier aus erblickt werden können. Die Krone der 
Niedern Tatra, der 2045 m. hohe Gyömber, mit seinen schnee
bedeckten fünf Kuppen, der Chopok und die übrigen Spitzen 
bieten* ein prachtvolles Bild, ebenso auch das Thal von 
Szmrecsäny, dessen oberer, von dem Placslivo (2126 in.), 
Priszloj» (2145 m.), Banikov.Vrch (2178 m.) umschlossener 
Theil, im Gegensätze zu den in diesem Gebirge allgemein 
herrschenden abgerundeten Kuppen, den Charakter der Hohen 
Tatra zeigt, indem überall Spuren gräulicher Zertrümmerung 
zu finden sind; die Bergrücken und Spitzen sind scharf und 
zerklüftet, die Abhänge und Thäler mit Geröll bedeckt.

Auf der Spitze zeigte 11 Uhr Vormittags die Tempe
ratur -f- 7-5° R., das Aneroid aber einen Luftdruck von 588 mm. 
(in Szent-Miklös war der Luftdruck Morgens o Uhr bei 9° R. 
722 mm, in Szmrecsäny um 5 Uhr bei 11° R. Temperatur 
701 mm. Es war hier oben so empfindlich kalt, dass ich in 
meiner erstarrten Hand kaum den Bleistift halten und Notizen 
machen konnte ; der Wind blies mit solcher Gewalt, dass der 
schwere Bergstock aus der senkrechten Richtung in die 
wagerechte gebracht wurde. Hinter einem Felsen kauernd 
schützten wir uns gegen den kalten Wind und überblickten 
so die Gegend.

Das gebirgsbildende Gestein des Baranyecz ist Gneiss. 
Hier und dort tritt zwar eine Quarzit-Masse auf, doch ist
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dies im Verhältniss zur überwiegenden Gneissformation ver
schwindend. klein. Die Kuppe fällt gegen Norden zu sattel
förmig ab und die in dieser Richtung zunächst befindliche 
Spitze, der Szmerek, ist nur schon 2089 m. hoch, also um 
95 m. niedriger, als die Spitze des Baranyecz. Nachdem der 
gegen Norden fortlaufende Kamm in dem 2126 m. hohen 
Placslivo den gegen Westen sich ziehenden und zwischen den 
Komitaten Liptau und Arva die Grenze bildenden Haupt
rücken erreicht hat, umschliesst er kesselförmig das Szmre
csänyer Thal; der Hauptrücken besteht überall aus Granit. Der 
Szmrecsänyer Bach entspringt an den südlichen Abhängen 
des eben erwähnten Placslivo aus zwei Quellen Der ungarische 
Theil des zweiten Ausläufers vom Placslivo, eigentlich der 
Hauptrücken, endigt mit dem 2065 m. hohen Volovecz.

Der obere Theil des Szmrecsänyer Thaies ist infolge der 
zerklüfteten und steilen Felsen und des Gerölls nur schwer 
gangbar, weshalb dessen Begehung eine gute Portion Unter
nehmungsgeist erfordert. Die slovakische Bevölkerung Liptaus, 
die hier ebenso herumsteigt, wie die Gemsen, findet keine 
grosse Schwierigkeit beim Erklimmen dieser Felsen. Ja es 
geschah, dass Zsdjärer und Szmrecsänyer Bauern über dieses 
schwer gangbare Hochthal nach Galizien gingen, dort einen 
Ochsen stahlen und, damit man ihnen nicht auf die Spur komme, 
dem Ochsen Bundschuhe an die Fasse gaben und ihn so 
herüberbrachten auf ungarisches Gebiet, wo er dann lustig 
verspeist wurde Es ist natürlich, dass eine solche Expedition 
keine leichte Sache war, und ich bin überzeugt, dass sie nicht 
so bald Nachahmung finden werde.

Den Abstieg ins Szmrecsänyer 'Thal begannen wir von 
jenem Sattel aus, welcher sich zwischen dem Baranyecz und 
dem Szmerek hinzieht. Anfangs empfing uns ein steiler, 
mit Gras und Flechten bewachsener Abhang, doch stieg von 
Schritt zu Schritt die Zahl der Gneissfelsen, so dass wir schon 
nach Verlauf einer Viertelstunde nur vorsichtig auf unsere langen 
Touristenstöcke gestützt, von einem Felsen auf den andern 
springend vorwärts kommen konnten. Ausserordentliche Vorsicht 
verlangte dieser Abstieg,,denn die Steine waren vom schmel
zenden Schnee schlüpfrig und lagen nur lose übereinander. 
Nach einer halben Stunde gelangten wir auf eine, die ganze 
Ostlehne durchquerende, steile Felsenwand. Wir wollten nicht 
Zeit vergeuden mit dem Umgehen derselben, deshalb begannen 
wir an derselben hinabzuklettern. Es war dies eine schwere Arbeit, 
denn, während wir Schritt für Schritt einen Stützpunkt für 
unsere Fiisse suchen mussten, lehnten wir uns mit dem obern 
Theile unseres Körpers an die Wand, damit wir nicht das
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Gleichgewicht verlieren und kopfüber in die Tiefe stürzen. 
Hier und dort fanden wir an der Wand einen hervorsprin
genden Felsen, auf dem wir ausruhten und woher wir nach der 
weiter einzuschlagenden Richtung ausspähten. In einer Höhe 
von 1934 m. trafen wir eine aus dem Gneissgestein entsprin
gende, kristallhelle Quelle, welche in zwei Strahlen aus einer 
Runse der Wand hervorschoss, mehrere kleine Wasserfälle 
bildete, hier und dort unter den Schneefeldern verschwand, 
bald aber wieder unter den moosbedeckten Felsen hervorbrach. 
Die Temperatur des Wassers war bei 10° R. Luft +  1 5° R. 
Wir tauften sie feierlich „Kossuth-Quelle“ und nachdem wir 
von dem kalten Wasser auf die Gesundheit unseres grossen 
Landsmannes getrunken hatten, kletterten wir weiter hinab auf 
der feuchten, schlüpfrigen und lockern Felsenwand.

Unter grossen Schwierigkeiten erreichten wir die Thal
sohle und den Szmrecsänyer Bach. Unser Gepäckträger, der sich 
wegen des auf seinem Rücken befindlichen Korbes an der 
Felsenwand nicht hinablassen konnte, gelangte auf Umwegen 
erst nach einer Stunde zu uns. Am Ufer des Baches zwischen 
Krummholz machten wir Nachmittags zwei Uhr ein Feuer, um 
uns das Mittagsessen zu bereiten. Um 3 Uhr wanderten wil
dem Szmrecsänyer Thal entlang gegen Szmrecsäny. Am Ufer 
des Baches führt ein ziemlich getretener Fusssteig bis zum 
Placslivo, von hier aus ein Waldweg bis in die Gemeinde 
Szmrecsäny. Um 6 Uhr Nachmittags befanden wir uns im 
Hause des Gutsbesitzers Aristid Szmrecsänyi als gern gesehene 
Gäste, wo wir nach den mit Mühe verbundenen, jedoch wun
dervollen Genüssen ein fröhliches Abendmahl einnahmen und 
woher wir um 10 Uhr Abends zu Wagen in Szent-Miklös 
anlangten. Unser Ausflug nahm also 19 Stunden in Anspruch, 
der zurückgelegte Weg aber betrug von Liptö-Szent-Miklos auf 
die Spitze des Baranyecz und zurück 37 Kilometer.

J o se f M ilialik.

Einige seltenere Tätra-PIianzen.1
In meiner Abhandlung über die Flora von Unter-Schmecks 

war ich bemüssigt. all jene Pflanzen zu übergehen, die ich 
an andern Punkten der Tätra gefunden hatte. Da es jedoch 
unter jenen mehrere gibt, welche aus dieser Gegend ent
weder nicht bekannt waren, oder mit andern Arten verwechselt 
wurden, bin ich so frei einige interessantere derselben hier
mit anzuführen.

fl Anhang zu dem Artikel „Die Sommerflora des Neusehmeekser 
Moorbodens.“ (Pag. 149).
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A)  Hieracien der Tatra

H ieracium  strictum  Fr. Auf dem Kreuzhübel am Ausgang 
des Felker Thaies. Wird unter dem Namen H. cydoniaefolium  
aus den Zentral-Karpathen schon von G r i s e b a c h  (distrib. 
Hierac. p. 33.) erwähnt. H . cydoniaefolium  Vill. ist jedoch 
eine mehr südlichere Pflanze, während auch F r i e s  (epicr. 
p. 12 t.) von II. strictum  bemerkt: „in Europa media haud raro.“

II. prenanthoides Vill. var. b) Fr. („foliis ovatis pandu- 
raeformibus.“ ) Auf der Popova zwischen Vernär und Pusztapole.

H. tridentatum  Fr. Im Walde zwischen dem Roth- und 
Kohlbach. —  Var. paradoxu m  u. v. Eine Wurzel treibt 2— 3 
schlanke Stengel mit wenigen lichtgrünen Blättern. Zur Zeit 
der Bliite noch einige grundständige Blätter vorhanden. Ähnelt 
auffallend dem nordischen II. saxifragum , nur ist es höher, 
kahler, besitzt nicht die Borsten der O r e a d e e n ,  Blätter 
bedeutend breiter, länger gezähnt, das Äeladium im Korb kurz, 
Zähne der Blumenblätter kahl, Griffel braun. Von dem eben
falls ähnlichen II. D ollin eri (II. canescens Schleich.) unter
scheidet es sich durch den reicher beblätterten Stengel, die 
mehr aufrecht stehenden Äste, die armbältterige, bisweilen ver
trocknete Rosette, seine braunen Griffe! und den Mangel an 
Borsten. Auf der Popova. — Var. grandidentatum  Uechtr. Eine 
hochgewachsene Form mit sehr breiten und dicken Blättern, 
deren Rand in der Mitte bauchig und deren lange Zähne 
nach vorn gerichtet, während die ganzrandigen Spitzen lang
gedehnt sind, Auf demselben Gebiet, wie die frühere Varietät. 
— Var. perram osum  n. v. Eine hohe (50 cm.), schon vom 
Grund aus sich verzweigende, auffallende Form mit sehr dicken, 
steifen Stengeln. Die Aste lang, im Yerhältniss zum Stengel 
dünn, aufsteigend, selten aufrecht stehend ; oben jedoch theilt 
sich letzterer in eine reiche doldentraubenartige Rispe mit 
sehr kurzem Acladium. Der Stengel hat 3— 4. die unteren 
Äste 2— 3 Blätter, welche denen der frühem Varietät voll
kommen ähnlich sind. Auf der Popova, auch als Übergangs
form zur früheren; schön entwickelt neben dem Kohlbach, 
auf dem Touristenwege.

II. ramosum  W. Iv. Im Walde zwischen dem Roth- und 
Kohlbach. Das einzige Exemplar, das ich besitze, stimmt mit 
der Beschreibung und Abbildung von W a l d  s t e i n  und 
K i t a i b e l  (descr. et ic. pl. rar. Hung. III. p. 240. t. 216.), 
ja sogar mit dem einzigen Exemplar in K i t a i b e l  s Herba
rium vollkommen überein, was jedoch nicht auffällig ist, da 
auch Wahl e nbe r g  diese Pflanze in dieser Gegend, nämlich 
im Kesmarker Langenwald gefunden hatte. Erwähnt wurde
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dieselbe deshalb, weil sie bei uns nur von Wenigen gefunden 
wurde (Kitaibel, Wahlenberg, Yrabölyi), die ausländischen 
Daten aber anzuzweifeln sind und sich wahrscheinlich auf die 
ästigen Formen von H. vulgatum  beziehen. Auch F r i e s  konnte 
in seinem Herb. norm, nur Gartenexemplare verschicken. 
(Verg. noch: F r i e s  epicr. p. 101., Ne i l re i ch  krit. Zstellg. 
p. 51., U e c h t  r i t z  in Fiele fl. Scldes. p. 276.)

ff . bifidum Kit. Auf der Popova.
H. atratum  Fr. Auf Schutthalden oberhalb des Grünen 

Sees. F r i t z e  und I l s e  (Karpatenreise i. d. Verhdl. d. Z.
B. G. 1870. p. 508.) erwähnen es vom Krivan.

f f . F ritzei F. Schultz. ( f f .  alpinum rar. foliosum  Wimm.) 
Im Blumengarten des Felker Thaies, bei den Fünf- und dem 
Grünen See gemeinschaftlich mit der Stammform f f .  alpinum, 
doch seltener.

H. cochleare Iluter. Auf berasten Felsen oberhalb des 
Grünen Sees fand ich einige Zwergexemplare.

II. Csereianum  Baumg. (II. decipiens Tausch, non Froel.) 
Auf den Felsen des Kreuzhübels.

f f .  Tdtrae Grsb. Auf der Popova. Unter diesem Namen 
sind aus den Karpathen mehrere H ieracien  bekannt. Das echte 
führen Nägel  i und P e t e r  (Archierac. p. 23.) nur von Ungarn 
an, namentlich von Lucks (wahrscheinlich Lucski) und Lippolcz 
(Lipöcz?) und in Übergangsformen aus der Umgebung von 
Geib und Hradek. Nächst Lucski auch von mir gesehen. 
Nach ihnen sind die übrigen nur verschiedene Abarten von 
f f .  bupleuroides Gmel. So kommt unter andern am Nordab- 
hange der Tatra bei Zakopane und Kosczielisko die subspec. 
scabriceps Näg. Pet. (1. c. p. 19.) und ssp. Schenkii Grsb. (1.
C. p. 22.), bei Hradek ssp. W aMenbergii. Näg. Pet. (1. c. p. 23.), 
und bei Felsö-Tärkany sspi. bupleuroides (Gmel.) Näg. Pet. 
(1. c. p. 24.) vor.

H. Rhodopeum  Grsb. ( f f .  alpicola  Schleich, rar. Rhodo- 
peum  Näg. Pet.) Auf den berasten Felsen des Blumengartens, 
bei den Fünfseen und auf den überwachsenen Schuttlehnen 
oberhalb des Grünen Sees, überall sehr vereinzelt. Bei den 
Fünfseen habe ich licht- und dunkel-, sonst nur dunkelgelbe 
gefunden. Nach N ä g e l i  und Peter  (Pilosell p. 283.) bisher 
blos vom Rhodopegebirge und vom Krivän bekannt. Vom letz
teren Standort haben es unter dem Namen ff . alpicola zuerst 
F r i t z e  und Ilse beschrieben (1. c. p. 504.). H a u s s k n e c h t  
jedoch, der es für f f . glandulife.rum  hielt, schon früher erwähnt
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B )  Einige Festucaarten aus der Tatra.

Festuca supina Schur. (F . ovi.na var. alpina Auct. Hung. 
non. Gaud. nec Neilr. N.-Österr.) Ist mit sv. v iv ipara  (L.) 
Hack, in der subalpinen und alpinen Region sehr verbreitet, 
und will ich hier blos' eine bisher nicht beschriebene, gran
nenlose Form anführen, die ich im Blumengarten gefunden, 
und die weder mit sv. oligantha Hack., noch mit F. capillata  
(F . tenuifolia  Sibth.) zu identifizieren sondern als f .  mutica 
der sv. typica  Hack, anzusehen ist.

F. amethystina L . var. Tdtrae n. v. Unterscheidet sich von 
der Stammform ausser der kurzen, armblütigen Rispe haupt
sächlich durch die dicken, steifen und ganz anders gearteten 
grundständigen Blätter. Diese sind bei der normalen F. 
amethystina borstlich, fast haarförmig, (mit den Worten 
H a c k e 1 s „subsetaceae v. fere capillares“ ), haben im Durch
messer 0-40—0-55 mm,, 5— 7 Nerven, innen 3 Rippen ; im 
Querschnitt zeigen sie ein stumpfes Sechseck und daran 7 
Sclerenchyma-Verdickungen, welche sich gegen .die Ecken 
ziehen. (Cf. H a c k e l :  monogr. Fest. p. 122. et tab. III. fig. 
14.) Die grundständigen Blätter von var. Tdtrae dagegen sind 
nahezu oder auch vollkommen binsenartig ( H a c k e l  „subjun- 
ceae v. junceae“ ), haben an höher gelegenen Orten einen 
Durchmesser von 0.65—0-78 mm., an tieferen 0-85 --0-97 mm. 
9 (sogar 11) Nerven, innen 7 (bisweilen 9) Ripen. zeigen im 
Querschnitt eine länglich-eiförmige oder eliptische Gestalt mit 
abgerundeten und nicht eckigen Seiten und bilden die Scle- 
renchyma-Schichten 9 Längsstreilen, welche die Gefässbüschel 
umschliessen und vom Aussen- bis zum Innenrande verlaufen. 
Im Drechslerhäuschen, ebenso auf dem Chocs. Bei Hradek, 
hier schon von K i t a i b e l  (mscrpt.) gefunden, kommt diese 
Schwingelart mit gleichem Habitus vor, nur ist sie höher ge
wachsen und hat eine ansehnliche Rispe. Die oben angegebenen 
grösseren Massverhältnisse beziehen.sich auf die Blätter dieser.

F. p icta  Kit. (F . nigrescens M. K non Lam„ F. hetero- 
ph ylla  var. alpina  Neilr.. F. viofacea  Hazsl.) Sehr verbreitet 
in den Alpenthälern und an den Gehängen, und will ich 
hiebei nur erwähnen, dass es in der Hohen Tatra auch eine 
solche Form gibt, deren Halmblätter nicht flach, sondern 
beinahe zusammengerollt erscheinen, weshalb dieselbe schon 
der Stammform (F . violacea Schleich, ap. Gaud.. F . violdc. 
var. genuina Hack.) nahe kommt.

D r. Kolom an Czakd.
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Hotel Weszter in Gross-Sehlagendorf.
(Begleitworte zur Beilage.)

Wenn irgendwo, so ist an der Tatra die fördernde Ein
wirkung des U. Karpathenvereines ersichtlich. Vor 16 Jahren, 
als dieser gegründet worden, hatten die Bergfahrer hier blos 
zwei Unterkunftsorte, jetzt umschliesst den ßüdabhang des 
Zipser Hochgebirges ein dreifacher Kranz von Sommerfrischen 
und Touristen-Etablissements.

Eines derselben, Hotel Weszter, bringt unsere Beilage, 
dessen künstlerisch ausgeführtes Original von Professor W. 
Forberger stammt. Das hübsche, stockhohe Gebäude liegt am 
Südende von Gross-Schlagendorf (670 m.), an der Strasse 
Popräd-Schmecks. Neben dem anheimelnden Hause dehnt sich 
an der sanftgeneigten Lehne ein wohlgepflegter Garten aus, 
bei dem sich grüner Rasen und bunte Blumenbeete, zierliches 
Buschwerk und schattige Baumgruppen zu einem harmonischen 
Bilde ergänzen. Man kann sich hier wohl befinden und dieses 
Gefühl wird noch dadurch gehoben, dass wir in diesem reizenden 
Idyll den befrackten Kellner nirgends zu Gesicht bekommen.

Die lieblich gelegene Sommerfrische ist zugleich ein 
vorzüglich geeigneter Ausgangspunkt für die verschiedensten 
Bergfahrten, namentlich in die Hohe Tatra, welche, wie dies 
auch unser Bild zeigt, den bezaubernden Hintergrund bildet.

In der Mitte desselben erhebt sich die Lomnitzer Spitze 
(2634 m.), rechts von dieser die dreigipfelige Kesmarker 
(2559 m.), mit ihrer Vorkuppe, der Hunsdorfer Spitze (2352 m.), 
ferner der zugespitzte Ratzenberg (2040 m.), das sich be
scheiden duckende Stössehen (1535 m.) und endlich die Mat
tenlehne der Beier Kalkalpen. Rechts von der Lomnitzer 
sehen wir nach einander das Horn des Nordtrabanten (2618 in.), 
die schneebedeckte Kleine Kohlbach, einen Theil der Eisthaler 
Spitze (2629 m.), den zerrissenen Mittelgratthurm (2440 m.) 
und von diesem, durch die Grosse Kohlbach getrennt, die 
breit hingelagerte Schlagendorfer Spitze (2453 m.), an deren 
Fuss die drei Schmeckse als ebenso viele weisse Punkte 
erscheinen.

MitgTiederzahl.
Unser Verein hatteim verflossenen Jahre: 2 Ehrenmitglieder, 

206 Gründer und 3589 ordentliche, insgesammt somit 3797 
Mitglieder. Von den ordentlichen Mitgliedern gehörten zur Zen
trale 2006 und zu den Sektionen 1583, und zwar zur Sektion
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Eisenburg 107, Liptau 60. Magura-Javorina 51, Mitra 510, Ost- 
Karpathen 531, Szittnya 169 und Tatra 155. Hiebei ist zu 
bemerken, dass in diesem Ausweis nur diejenigen Mitglieder auf
genommen wurden, welche den Jahresbeitrag pro 1887 that- 
sächlich entrichtet hatten.

W ie viele Berge zählt die Hohe Tatra?
Karpathen sage.

Der ausgezeichnete Kenner der slovakischen Volkssagen, 
Paul Dobsinsky, erzählt in seinem „Buch der Gebräuche und 
Sagen des slovakischen Volkes“ (Kniha obyöajou a povesti 
slovenskeho ludu) im X. Abschnitte wie folgt.

„Die wilden Öden und Felsen der Tatra sollen einst von 
wilden Riesenmenschen bewohnt gewesen sein. Meine Gross
mutter, geboren und erzogen in Liptau, erzählte mir diesbe
züglich nachstehende Sage.

Einmal begaben sich Studenten in die Lohe Tatra, um 
dort alle Berge, Gipfel und Spitzen zu zählen. Aber je 
länger sie herumzogen, desto mehr wurden sie in der Zählung 
irre. Endlich gaben sie ihr Vorhaben auf und bescülossen 
zurückzukehren, bevor aber lagerten sie sich auf einem 
schönen, grünen Platze vor der Öffnung einer Höhle, um 
auszuruhen. Sie legten sich mit den Köpfen zusammen, so 
dass ihre ausgestreckten Körper einen Kreis bildeten. Die 
Jünglinge schlummerten ein. nur der Jüngste nicht. Da tritt 
aus der Höhle ein Riesenweib, schlägt die Hände zusammen, 
dass davon die ganze Tatra widerhallt und sagt: „Alle 999
Berge der Tatra habe ich schon begangen, Wunderbares genug 
gesehen, aber solch ein Thier, wie dies noch nicht. Ich gehe 
meinen Mann holen, der soll es auch sehen“ . Damit verschwand 
sie in der Höhle. Unsere Studenten warteten aber den 
Riesenmann nicht ab. sie fürchteten sich, denn sie hatten 
von den Riesenmenschen der Tatra nichts Gutes gehört. Der 
Jüngste hatte seine Genossen geweckt und nun liefen alle 
nach Hause. Doch waren sie erfreut, dass ihnen das Riesen
weib die Zahl der Tätraberge genannt hatte.“

V. Vrany.

.Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 1 8



B i t t e .
Alle p. t. Besucher unserer Berge, insbesondere der 

Hohen Tatra werden hiermit hötiichst und dringend ersucht, 
in ihrem eigenen, wie auch im Interesse unseres Vereines 
sich auf ihren Gebirgs-Austiügen des Länuens und Schreiens, 
hauptsächlich aber des Schiessens enthalten zu wollen, da 
bei Ausserachtlassen dieser Bitte nicht nur ihnen selbst viele 
Unannehmlichkeiten erwachsen könnten, sondern sogar die 
Gewissheit nahe gerückt erscheint, dass einzelne Besitzer mit 
Rücksicht auf den W ildstand ihr Terrain dem Touristen
verkehr ganz absperren werden.

Gleichzeitig richten wir an alle Touristen die ernste 
Warnung und dringende Bitte, trotz der durchgeführten 
Markirung in der Hoben Tatra unter keiner Bedingung 
Hochtouren ohne Führer zu unternehmen.

Schliesslich bitten wir alle p. t. Touristen, sich in die 
Fremdenbücher unserer Schutzhütten eintragen und die 
einzelnen Rubriken ausfüllen zu wollen.

Das Präsidium.

Alle dem Vereinsmuseum zugedachten Sendungen 
ersuchen wir unter der Adresse des Herrn H  I V  1 II  
I I U  §  Z , Musealkassiers, Poprad, adressiren zu
wollen.

Das Museumkomite.

Zur Beachtung1!
W ir machen hiermit unsere Mitglieder aufmerksam, dass 

die verschiedensten Kartenwerke über die Karpathen im 
General-Depot des k. k. milit.-geogr. Instiutes. It. Lechner’s 
Hofbuchhandlung Wien, 31 Graben erhältlich sind.



i PARK HUSZ
(Poprad, Zipsen).

Bekaunte Sommerfrische in der Nähe der Hohen Tatra, Mittel
punkt des ungarländischen Touristenverkehrs und Ausgangsstation 
für die berühmtesten Karpathenausflüge, wie Blumenthal, Dob- 
schauer Eishöhle. Dunajecz-Durchbruch, Hernr dklamm. Beier 

Höhle, Schmecks, Csorber See, überhaupt die ganze Tatra.

Kaltwasserheilanstalt,
Dampf-, Krummholz- und warme Wannenbäder.

Auskuiiftskanzlei des Ungarischen Karpathen- 
Yerelnes.

In der Nähe

äas Mm m i  ies Umarisciien Karpathen-Tereines.

J

Die Waffenfabrik

THIEME & SCHLEGELMILCH
in Stuhl, Thüringen (Deutschland)
empfiehlt ihre nur bestens ausgeführten Erzeug
nisse in allen bewährten Arten Gewehren etc., 

nach neuesten Erfahrungen gearbeitet. Weitgehende Garantie.
Spezialität: Das beste und billigste Selbstspanner- 

(Hammerless-) Jagdgewehr.

Josef Zulehner, Firma Gebrüder Heffter
Salzburg. Ludwig Viktorplatz 5.

Erstes alpines

Bekleidungs- & Asrüstungs Geschäft
für Touristen. Jäger und Landwlrthe. Unentbehrliche 
Reise-Utensilien zu Thal-, Berg- & Gletscher-Fahrten. Dr. Gustav Jäger-sehe 
Normal wache, Tiroler, Steirer und Kärntnerloden auf Herren- und Damen- 
Anziige.

Muster und Preis-Courante prompt, franco. Auszeichnungen &, 
Anerkennungsschreiben in grösster Anzahl



Fieisch-Conserven
TOURISTEN-PROVIANT

erzeugt in vorzüglicher Qualität die

Actien-Gesellschaft für Bereitung conser- 

virter Früchte und Gemüse
vormals

Josef Ring’ler’s Söhne
k. k. Hoflieferanten BOZEN. 

Preis-Courante g-ratis und franco.

Ausgezeichnet in Wien, Budapest, Triest und Sttinamanger K
mit der goldenen Medaille.

Petänczer 
Sauerwasser

S Z E C H E N  Y I - Q U C L L E !
(Eisenburger Comitat).

Eines der ausgezeichnetsten und gehaltreichsten g  
Sauerwässer des Landes. g

Vereint in sich alle ausgezeichnetsten Eigenschaften des g
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Giesshübler, ja übertrifft dasselbe noch weitaus. 
Mit Wein gemischt, das erfrischendste Getränk g

Haupt-Niederlage in Steinamanger Lei B. Stirling
Kaufmann, Herrengasse.  ̂ g

Gastwirthe erhalten Kabatt!



Alpine botanische Gärtnerei
von

F. Sündermann Lindau in Bayern.
Anerkannt vorzügliche Bezugsquelle von Alpenpflanzen aus allen [n 

Ländern. Über Kultur und Auswahl wird bereitwilligst Auskunft fil 
ertheilt. jjj

E ine P rob esen du n g von 40 alpinen Pflanzen kostet 10 Mk. oder 6 fl. [|
Kataloge gratis.

Die eyang Sciiulansialten Oberscltzi,
gegründet 1845

bestehen aus einem Lehrerseminar, einer seehsklassigen Real
schule, sechskl assigem Gymnasium und einem weitbekannten 
Pensionate.

Unterrichtssprache deutsch und ungarisch. Aufnahme wie 
an den übrigen Schulen des Landes. Ins Pensionat können 
nur 48 aufgenommen werden, daher rechtzeitige Anmeldung 
vortheilhaft ist.

Für fachmännische Aufsicht und vorzügliche Verpflegung 
ist gesorgt. Das Klima ist ausserordentlich gesund. Für voll
ständige Verpflegung sind auf 10 Monate nur 26511. zu zahlen; 
auch die Nebenauslagen sind gering.

Letzte Rost in loco. Telegraphenstation Felsö-Eör, während 
der Badesaison Tarcsa. Eisenbahnstationen Steinamanger und 
von Wien her Aspang. Von beiden Orten Gelegenheit per Post 
oder Fiaker. 1888 wird die Eisenbahn Steinamanger-Pinkafeld 
fertig; dann ist unsere nächste Station Tarcsa-Lövö— Felsö- 
Eör, welche von Oberschützen nur 3/ 4 Stunden entfernt ist.

Weitere Aufklärungen ertheilt über Wunsch gern
d i e  H >irel2:tIo n _



Der Kurort Tatzmansdorf
(im Eisenburger Comitat, Ungarn, Eisenbahnstation Felsö-Eör—Tarcsa-Lövö) 
liegt nicht weit von der Grenze, welche Niederösterreich und Steiermark 
mit Ungarn bilden.

Von der Station Steinamanger, dem Knotenpunkte der U n gar. Süd
bahn, welche Wien, Kanizsa etc., der Ungar. Westbahn, welche Graz, Stuhl- 
weisseuburg, Budapest etc. verbindet und von der Bahnstation Wien-Aspang 
ist das Bad nur 4 Stunden entfernt.

Seine Mineralquellen gehören durch ihren Reichthum an kohlensaurem 
Eisenoxydul, freier Kohlensäure, Glaubersalz, kohlensaurem Natron, köhler- 
saurer Magnesia in die Klasse der glaubersalzhältigen Eisensäuerlinge, 
haben somit die änsserst seltene analoge chemische Zusammensetzung der 
Quellen zu Franzensbad, Elster und Cudova. Vor diesen zeichnen sie sich 
durch eineu äusserst wohlthuenden, kühlenden Geschmack aus, wodurch 
dieses Mineralwasser als diätisches Mittel zum Mischen mit Wein eine 
weite Verbreitung hat

Der heilsame Gebrauch der Trinkkur wird durch die gleichzeitige 
Anwendung der Bäder aus diesen äusserst ergiebigen Quellen, welche in 
Form von Wannen-, Douche- und Sitzbädern ordinirt werden, lebhaft 
unterstützt.

Der Kurgebrauch der Tatzmansdorfer Quelle ist von besonders 
heilsamer Wirkung in kongestionalen, chronisch entzündenden Zuständen 

weiblichen Sexualorgane, bei Chlorose, in katarrhalischen Zuständen 
des Uterus und der Vagina (weisser Fluss), hei Neigung,zu Abortus, bei 
Unregelmässigkeiten der Periode, bei aus allen vorhergenannten Zustäuden 
resultirender Unfruchtbarkeit; er ist ferner in hohem Grade förderlich zur 
Hebung von Gebärmuttersenkungen, Knickungen, sowie von Krankheiten 
der Eierslöcke. Sehr zu empfehlen ist seine Anwendung bei chronichen 
Katarrhen der Respiiations- und Verdauungsorgane, bei Blutarmuth, 
Rheumatismus und Hautkrankheiten beider Geschlechter u. s. w.

Durch eine äusserst g e s c h ü t z t e  L a g e  in einem lieblichen 
Thale, welches reich an Naturschönheiten und mit einer reizenden Um
gebung ausgestattet ist, wird die glückliche Heilwirkung seiner Quellen 
vermehrt.

Als Badearzt fuugirt Dr. med. & ehir. Thomas, welcher in 
den Sommermonaten Juni, Juli und August in Tatzmansdorf, in den 
übrigen Monaten in überschätzen, !/ä Stunde von letzterem entfernt, wohnt; 
derselbe gibt über alle ärztliche Angelegenheiten betreffende Anfragen 
bereitwilligst Auskunft

Die Eröffnung des Bades findet alljährlich im letzten Dritte] 
des Monates Mai statt.

Vormerkungen auf Wohnungen wollen gefälligst an die Badeverwaltung 
gerichtet werden.

Bestellungen auf Mineralwasser-Versendungen besorgt die Badever- 
waltung Tatzmansdorf.

Dem früheren Mangel an Wohnungen ist durch eine entsprechende 
Anzahl neuer, schöner und komfortabel eingerichteter Zimmer abgeholfen 
worden. Eine Reihe eleganter Bäder wurde neuerdings hinzugefügt.

Im Bade selbst ist ein Postamt mit täglichem Verkehre uud ein 
Telegrafenamt. Für Zerstreuung ist durch schöne Parkanlagen, Ausflüge 
in die romantische Umgebung, durch Bälle, eine stabile Kur-Musikkapelle, 
Zeitungen uud andere Lektüre gesorgt.

Besondere Beachtung verdient die Tatzmansdorf vor vielen Bädern 
auszeichnende Wohlfeilheit der Kurmittei und Leheuserfordernisse.

In diesem Jahre dürfte die Steinamanger-Pinkafelder Eisenbahn 
eröffnet werden, wodurch das Bad Stunde von der Station Oberwartli 
(Felsö-Eör) entfernt sein wird.

Prospekte werden auf Verlangen gratis versendet von der
Badeverwaltung.



Diese in der praktischen Anwendung nunmehr ausserordentlich bewährten „A titofix^-Zm cker 
hüben den ausserordentlichen Vortheil a u f  j e d e r , w ie  au ch  im m e r  g e fo r m t  -«ein m ö g en d e n  
y * * e  f e s t  u n d  beq u em  .sitzen zu  b leiben .

Diese „.-luto/lx^-Zw icker sind von grosser W ichtigkeit für j e d e n  B r il l e n d ü r f t ig e n ,  dessen 
Beruf oder dessen Vergnügungen eine heftige Bewegung des Körpers hervo>bringt, da der „ A u to f ix “ - 
Zwicker derartig gebaut >st, dass er unter dem Einflüsse einer noch so starken Erschütterung des Kör
pers, 7. in Beispiel durch Springen, Keifpn etc etc., sich weder verschiebt oder gar von d°r Nase 
berunterfällt.

Der „ A u t o f ix “ -Zwicker empfiehlt sich deshalb besonders für M ilitä r , T o u r is ten , B icy c l is te n ,  
R u d e r e r . T u rn er  etc. et*-.

Diese -A u to fix ^ -lm o k ex  laben  auch ausserdem den höchst wichtigen V oitheil, hei Personen 
mit la n g en  A u g e n w im p e r n  e in  A n s tr e i fe n  d er se lb en  a n  d en  G lä sern  zu  v e r h in d e rn  und 
das so Jästige A n la u fen  d er  G lä ser  zu  b ese itig en

Die Pieise derselben stellen sich wie fo lgt:
^Autofix"-Zwicker in feiner Stahl-Fassung

mit d. feinsten G l ä s e r n ....................... fl 2 50
^Autofix*-Zwickerin Nickel-Fassung mit d.

feinst* n Gläsern , . . . . . . .  fl 3 ._
,.JM fo/ix“ -Zwi«;ker in Senildkrot, besonders

eicht, mit den feinsten Gläsern . . fl. 3.50

B̂ l»tfo/<x“-Zwicker in Silber mit den fein
sten G l ä s e r n ............................  fl. 4 .-

, A u to fix ~-Zwicker in Gold 6 Kar. mit den
feinsten Gläsern . ...................................fl. 8 .-

..4jeto/Yx“-Zwi»ker in Gold 14 Kar. mit d. 
feinsten Gläsern . ...............................fl- t6.-

.  A u to fix * -Zwicker mit echten Rergkrvstall-Gläsern in Axe. g rs 'liflfe n , per Stück fl. 2.50 mehr. 
Zu noch gut erhaltenen Brillen- od. Zwickergläsern können solche,Antofixu-Zwicter-G estelleangepasst werden.

Brillen und Zwicker.
B r illen  oder Z w ick er  in 14 kar. Gold ohne Randeinfassung fl 10 —

* f f  6 ,  ,  ,  ,  4.50
f i -  Silber .  ,  . „ 3,—
- - Nickel . ■ „ 2 .-

F ch t B e r g k r y  s ta ll -B r il le n  oder Z w ick er  von fl. 4 aufwärts.
B r illen  oaer Z w ick er  in 14 kar. Gold mit Handeiofussung ,  12.—

- f f  >ilber „ „ ,  „ .3 .—
f - • .  Ni kel ,  .  1 6 ,-

*es We teren «mpfiehlt das opt'sche Institut seine vorzüglichen, g ese tz lich  geschützten

I I ö l ir im ie s s -F e l f ls te c l ic r .
Bei denselben sind am Ktuideckel A n e r o id -B a r o m e te r ,

H ö h e n m es ser . K o m p a ss e  und T h erm o m eter  angebracht, 
und garantiie ich für die richtige Funktionirung dieser Instru
mente.
T o u ris ten  F e ld s tec h er  m it  3  O ku la ren  für Feld. Mat ine 
und zeichnen sich dur* h die besonde e t-'ctdife der Gläser und 
die aesserordentlici kleine Form aus (8 Centim. ho:b,) Pre s
»nit Etui und R ie m e n ..............................................................fl. 2 25
G eb irg s -F e ld s teh er  mit 8 Gläsern. Etui und Riemen fl 10.—
T o u r is ten -F e rn r o h re  mit starker Vergrößerung 

und acl romatiset en Gläsern . . .  . . . .  fl, 10.—
K o m p a ss e  von M e s s i n g ................................. von 60 kr. aufw
H ö h e n m es se r  in Uhrenfoim von 2400— 4000 31
i e h e n d .......................• ...................................... von fl 20 aufw.

A n e r o id -B a r o m e te r  von fl 5 aufw .

Vereiiiwinitgl jeder g-eniesen IO'/, Krmässi
Verkaufsstelle: Nur Theater an der Wien



Bestens empfohlen zu werden verdient das berühmte

Dr. FORTI-sche Wundpflaster.
Dieses besonders von seiner heilkräftigen Wirkung in weitesten Kreisen wohl- 

bekannte und vielfach erprobte Wundpflaster bewirkt durch seine ausserordentliche Heilkraft, 
sowie zertbeilende, zeitigende und schmerzstillende Eigenschaft überraschend schnelle, 
sichere und radikale Heilung von Halsentzündungen, Luftrohren-Katarrh, häutiger Bräune 
(Croup, Angina), von jeder möglichen Art Wunden durch Verletzungen, Biss, Stich, von 
Brandwunden und Verbrühungen, Wespen- und Bienenstich, Quetschungen (Kontusionen), — 
mit ungewönnlich schneller Schmerzstillung. Ferner bewährt es sich besonders heilsam bei 
chronischen Geschwülsten, Heulen, Eiterbeulen, bösartigen Assen, überhaupt hei allen 
Eiterungen, Brandbeulen (pustula maligna), Karbunkel, Verkartungen, allen Drüsen-Affektionen, 
und ßcrophnlösen Geschwüren. Nagelflüssen (Alkeley), Fingerwurm, Nagelgeschwür, wildem 
Fleisch, Gliedschwamin, Beinfrass, Frostbeulen (Gefror), Verrenkungen, Lokal-Rheumatismus, 
ferner wird es mit Erfolg angewendet bei sogenannten Kinderfüssen. Auch bei Ohrenstechen, 
nicht minder bei Entzündung der Halsmandeln (dem sogenannten Fallen derselben) und bei 
Wunden, welche durch Aufliegen zufolge langwierigen Krankenlager entstehen, leistet es 
überraschend wirksame Dienste, indem diese Uebel durch Anwendung desselben unglaublich 
schnell behoben werden.

Ein auf irgend welche Weise in den Körper gestossener, wenn auch bereits vertiefter 
Splitter, welch’ immer B estandteiles, so auch der Stachel der Wespen oder Bienen wird 
durch den Gebrauch desselben auffallend schnell zum Vorschein gebracht, und kann sodann 
gewöhnlich mit den Fingern leicht und schmerzlos beseitigt werden, wonach die Heilung der 
Wunde albald erfolgt. Nach dem Gebrauch von Vesicatorium (Zugpflaster) oder Senfmehl- 
Ums>chlät:en angewendet, verdient es aber mit Hecht ein wahres Labsal des Kranken genannt 
zu werden, indem es nicht allenfalls blos Linderung verschafft, sondern ihn vielmehr von 
den qualvollen Schmerzen, welche erwähnte Mittel verursachen, albald vollkommem befreit 
und bewirkt, dass er seiner Schmerzen ledig, die dem Kranken im Allgemeinen so nöthige 
und woülthuende Rabe mit wonniglichem Gefühle geniessen kann.

Unbedingt noth wendig ist dieses Wundpflaster auch für Tou
risten, bei denen Verwendungen verschiedenster Alt häufig vorzu
kommen pflegen, ja wo die kleinste Wunde am Fuss, und sei es blos eine 
Hautabschürfung, oft die ganze Heise vereitelt.

Dieses unschätzbare Heilmittel, dessen Vortrefflichkeit durch viele, 
zu Jedermanns Einsicht bereitliegende Zeugnisse glaubwürdigster Personen 
längst .aufs Glänzendste dargethan worden ist, rechtfertigt seinen ausge
breiteten Huf vermöge seiner aussei ordentlichen, in den mannigfaltigsten 
Fällen erprobten Wirkung und durch die Erfolge, welche durch dasselbe 
seihst hei veralteten Uebeln stets unfehlbar erzielt werden, auf das Ekla
tanteste, so dass es zum Wohle der leidenden Menschheit mit Hecht 
bestens empfohlen zu werden verdient.

P r e i s e  t le r  1‘ a e k e t e  sammt Gebrauchsanweisung: k le i n e  
5 0  k r . ,  g r ö s s e r e  1 H ., per Post gegen erfolgte Baar-Einsendung 
des Betrages oder Berichtigung mittelst Postanweisung um 20 kr. mehr, 
während für Sendungen per JNaehnahme der Empfänger nebstdem auch 
das Postporto zu bestreiten hat. Per Post werden nur grössere Packete 
versendet.

Echt zu bekommen:
Zeixtral-Versendiings-Depöt in Budapest : 

in JOSEF v. TÖ BÖ K ’s Apotheke, Königsgasse Nr. 12, 
ferner in Wien, Graz, Prag uucl in allen Apo
theken der grösseren Ortschaften Ungarns.

Erzeuger dieses ausgezeichneten, nicht genug anzu- 
eiupfehlenden Wundpflasters ist

Ladislaus Forti.
Adresse: Budapest (Ofen), I. Bezirk Festung, Ferdinandgasse [N'än-

dor-uteza] Nr. 1.



Gegründet 1819.

Calderoni & Comp.
in  B U D A P E S T

halten stets reichässortirtes Lager von allen Instrumenten und 
Apparaten für Touristen und empfehlen dieselben zu fol

genden äusserst billig1 gestellten Preisen.
Doppel-Perspektive (Feldstecher) schwarz lackirt oder fein ver

nickelt, der Körper mit Leder überzogen, in div. Grössen 
inkl. Futteral mit Tragriemen fl. 7.—, 8.—, 10.—

Dieselben in feinerer Ausstattung mit vorzüglichen Gläsern 
fl. 10 .-, 1 2 .-, 15.—.

Dieselben neuester Konstruktion ä tirage rapide fl. 15.—, 20.— 
Einfache Perspektive (Fernrohre) mit 1, 2 und 3 Auszügen und 

Tragriemen, elegant montirt fl. 10.—, 12.—, 15.— 
Höhenmess-Aneroide (Barometer) in Taschenuhren-Form, die Hö

hen bis 4000 M. direkt angebend, in Etui fl. 10.—, 15.—,|20.— 
Ta8chenthermometer fl. —.50 bis fl. 1.50; Schrittzähler (Pedo

meter) fl. 15.—
Tasohen-Kompasse von fl. —.50 bis fl. 3.—; Taschenzirkel in

Hülsen fl. 1.50.
Schutzbrillen mit dunklen Gläsern von fl. 1.50 bis fl. 3.—; 

Taschen-Loupen von fl. 1.—  bis fl. 4.—

Photographische A pparate
für Touristen

in allen Grössen und verschiedenen Qualitäten laut sepa
rater Preisliste von fl. 30.— aufwärts bis zu den feinsten. 

Vorkenntnisse picht nothwendig
W ir bitten, sieh unsere reich illustrirten 
Kataloge kommen zu lassen, die wir um
gehend, gratis und franko Jedermann 

zusenden.
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