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Nach Besichtigung der Höhlen erklomm ich die Spitze des Berges 
und gelangte dadurch in die vierte Region. Es ist dies eine echte Felsen
krone, entsetzlich wild, wüst, ohne alles Lehen. Man muss über 40—50 Cm 
starke Schichtenköpfe klettern, über Schichten, die bei einem Fallen von 
73Va Grad nach NNW beinahe unerklimmbar sind. Aber endlich gelangten 
wir doch hinauf und wurden für unsere Mühe durch ein majestätisches 
Landschaftsbild entschädigt. An der Spitze ist beiläufig eine Ebene von 
10—15 Quadratmetern, auf welcher die Franzosen einen langen, auf
4—5 M hohem Sockel befestigten Mast errichteten, den man schon von 
Hammam-Lif aus sieht. Das Gestein des Gipfels ist derselbe dichte, an 
Fossilien arme neocome Kalkstein, der die ganze Masse des Berges bildet.

KÜRZE ÜBERSICHT DER IN DER ZONE DES SIEBENBÜRGISCHEN ERZ
GEBIRGES VON ZÁM BIS ZUM OMPOLYTHALE ERFORSCHTEN HÖHL.N,

V o n

G. T é g l á s .

Die Resultate meiner mit Unterstützung der ung. Akademie der Wissen
schaften von 1881 bis 1885 durch geführten Höhlenforschungen werde ich dem
nächst in einer grösseren Monographie den Interessenten mittheilen. Von jenen 
zahlreichen Höhlen, Doiinen und unterirdischen Bächen und den immer wieder
kehrenden Schluchten, welche ich in meinem der ung. Akademie der Wissenschaf
ten eingereichten, umfassenden Berichte aufnahm, kommen nur sehr wenige bisher 
in der Litteratur vor und nur Frau Sofie v. Torma in ihrer im J. 1879 im Kolozsvärer 
Museums-Verein gehaltenen Vorlesung und A lbert B ielz in den Jahrbüchern des 
Nagyszebener Karpathen-Vereins erwähnten, u. zw. erstere die Kőalja-algyógver 
Höhle, letzterer die Csigmóer Höhle. Von früher her enthält L adisl. v. Kőváry’s 
Buch «Erdély földe ritkaságai» die eine Höhle Boicza’s (Kis-Bánya) nach der Reise
beschreibung des Johann v . Zeyk im J. 1835.

Es sei mir gestattet, hier die Resultate meiner ausführlichen Monographie in 
kurzem Auszuge mitzutheilen.

I. Godinesder-Thal nordöstlich von Zám. Gegen einen kleinen Bergbach 
schreitend erreichen wir das Dorf Godinesd. Bis dorthin können wir mit Abkür
zung unseres Weges bei Tamasesd eine Höhlen-Grotte sehen. Godinesd ist ein aus 
mehreren Häusergruppen bestehendes Gebirgsdorf. Der bei der Häusergruppe Szásza 
sich am linken Ufer erhebende Fels (Coleu) empfängt uns sogleich in ziemlicher 
Höhe mit einer Grotte. 1. Die Haupthalle ist 62 M lang und hat der Tropfstein 
dort eine Erhöhung gebildet. Die Wassertropfen haben die Oberfläche beckenför
mig ausgehöhlt und in dem sich so bildenden Lachen können wir auch Höhlen
perlen sammeln. Die linksseitige Halle theilt sich in drei östliche und einen 
nördlichen Zweig und überall finden wir beträchtliche Tropfsteinbildung. Die ganze 
Länge des Hauptzweiges ist 100 M.
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2. Dem Bache entlang höher gehend treffen wir bei der höchsten Häuser
gruppe, gegenüber dem Hause des Peter Krisän wieder jene Höhle, von deren prä
historischen Thon-, Knochen- und Steingeräthen ich in dem bezogenen Berichte 
spreche. In die Höhle stürzt von der Paltina Sirulu Wiese ein Bach; auch durch 
Infiltration ist sie der Ort beträchtlicher Tropfsteinbildung.

II. Die Höhlen des Guraszäda-er Thales. A ) Felső-Boj.
3. Wir bleiben oberhalb Zäm bei der Haltestelle Guraszäda der ung. Staats

bahn stehen. Oberhalb Guraszäda müssen wir in das zweite sich links zeigende 
Seitenthal eindringen, wo wir bald die Ortschaften Alsó-, dann Felső-Boj erreichen. 
Ueber der letzteren hat sich in Form eines scharfen Rückens jener Kalkzug ent
wickelt, dessen einzelne Stämme und Kegel nach Godinesd, Tamasesd, bei Zäm 
sogar auf das linke Marosufer übergehen. Yon den Felsobojer Kalkfelsen sticht 
besonders der Galbina, und von diesem östlich Vurvú Lucia hervor. Von diesen 
südlich, d. i. gegen das vom Orte eingenommene grosse Becken zeigt ein Bachaus
fluss die erste Höhle an. Der enge Höhlengang dient nur dem Wasserablaufe zum 
Canal und ist infolge des Abscheidens der Kalkbänke eigentlich erst im Entstehen.

4. Eine grössere Höhle finden wir hinter dem Vurvu Lucia. Bis dorthin 
führt unse. Weg von Süden nach Norden neben einer ausgebildeten Dolinen-Reihe. 
Diese zeigt den unterirdischen Weg des nach der eben verlassenen Höhle gerich
teten Wasserlaufes an, und ihre 20—30 M Durchmesser habende Ausbuchtungen 
sind alle Wasserschlünde. Die achte Doline macht uns das Verschwinden des 
Baches anschaulich. Hier bemerken wir rechts einen gewölbten Höhleneingang. 
Die Höhle selbst entwickelt sich bald zu einer zweitheiligen ; die beiden Zweige 
vereinigen sich dann wieder und ihr mit dicken statuenartigen Säulen bedeckter 
Boden erhöht sich zu einem oberen Stockwerk. Auch die Wölbung des rückwärtigen 
Tlieiles ziert eine reiche Tropfsteinbildung. Die Länge beträgt 100 M.

5. Einige Meter weiter finden wir eine kleinere, unansehnlichere Höhle von 
22 M Länge.

In der Nähe und hauptsächlich gegen Westen öffnen sich mein- brunnen- 
förmige Dohnen. Auf dem Gorgona-Felsen belegte das Volk ganz unmotivirt eine 
tiefe Dohne mit den Namen Pestere-Höhle.

B )  Die zwischen Kennazinesd und Danulesd befindlichen Höhlen.
6. An der Grenze der genannten zwei Ortschaften lauft der Thalbach (Nagy- 

viz — Valea more) in einer offenen Höhle, also durch einen natürlichen Tunnel. 
Bei dem untern Ausgange der offenen Höhle steht eine Wassermühle. Im inneren 
sind mehrere Seitennischen und Zweige zu sehen. Bei Hochwasserjstaut sich das
selbe manchmal in der Höhle, so dass das ganze Thal hinter ihr zu einem See wird 
und das Wasser sich gewaltsam Bahn brechend das Thal bis Guraszäda überfluthet.

7. In der Nähe der jetzt erwähnten Höhle finden wir eine bedeutend klei
nere von 25 M Länge. Ihr Name, Teufels-Höhle, berechtigte zu grossen Hoffnungen; 
doch weder in Bezug auf Ausdehnung, noch in anderer Hinsicht hat sie einen 
Anspruch auf viel Aufmerksamkeit; auch die Nachgrabungen blieben ohne Resultat.

III. Die Höhlen des Passes von Kar ácson falva-Kisbdng a. Von Déva gegen 
Maros-Németi zu das breite Maros-Thal verlassend, wird der Kajän-Bach unser 
Führer. Diesem gesellt sich der nach Kis-Bänya (Boicza) führende Postweg zu, 
welcher von Karácsonyfalva (Krecsanyesd) bis Kis-Bänya (Boicza) in einer Länge
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von drei Kilometer in ein wildromantisches Felsendefilée eindringt. Die gegenüber 
stehenden Felsmauern begrenzen jeder den Kalkrücken Magúra und weisen in 
der Höhe eine ganze Reihe von Höhlenöffnungen vor.

A)  Die karácsonyfalvaer Magúra. 8. Topographisch erreichen wir früher 
die karácsonyfalvaer Magúra. Auf schwindelnden Pfaden müssen wir beinahe bis 
an den Gipfel klettern. Dort gehen wir quer über das Defilée und finden sogleich 
am Anfänge eine Höhlenspalte. Diese zeigt eigentlich nur die Zerstörung durch 
den Wasserlauf, welcher durch eine Spalte das Gebirge angreifend, dessen Masse 
aufzulösen sucht.

9. Ueberraschender ist die weiter innen sich aufschliessende gewaltige Höhle 
Balogu, welche ich mit dem Namen des Professors der Universität und geistigen 
Leiters meiner Höhlenforschungen: Dr. J osef v. S zabó auszeichnete. Die mit 
mehreren Zweigen und Buchten abwechselnd ausgestattete Höhle dringt 81 M 
unter den Berg hinein und hat in ihrem ersten Theile eine weite Doline (Zdrin- 
digina-Csergettyü).

Die Höhle hat drei Abtheilungen, welche von einander durch Erniedrigun
gen der Decke getrennt sind. Ein Seitenzweig führt abschüssig gerade auf den 
Berg hinaus und hier finden wir Spuren, welche zur Annahme berechtigen, dass 
auch der Urmensch ihn als einen Ausgang benützte. Ueber die reichen Reste der 
urweltlichen Cultur der Höhle, die gefundenen, mannigfaltig gezierten Thonscher
ben von verschiedener Qualität, und über die kleineren Knochenwerkzeuge habe 
ich mich schon genügend ausgesprochen.

10. Obere vermauerte Höhle. (Zida ccl d’in sus). Auf der steilen Felsmauer 
windet sich unser Pfad weiter über schwindelnde Spalten, bis wir eine neue 
Höhle erreichen, deren gewölbte Oeffnung zur Zeit der türkischen Invasion ver
mauert war und hierauf bezieht sich die Benennung. Die 76 M lange Höhle zieht mit 
leichten Windungen unter den Berg ; ihre Decke erhöht sich stellenweise schlund
artig und dort bemerkt man das Einsikern je einer Doline. Die rückwärtige Partie 
wird von Fledermäusen bevölkert, was wir auch in der früheren Höhle bemerken 
konnten. Von ihrer prähistorischen Bedeutung spricht mein erwähnter Bericht. Ich 
belegte die Höhle mit dem Namen unseres verdienten Gelehrten Johann Hunfalvy.

11. Am steilen Abhange der Magma sieht man noch kleinere Höhlungen, 
die aber kaum der Erwähnung werth sind. Wir müssen uns also hinab wenden zu 
der am Fusse des Berges befindlichen unteren vermauerten Höhle. Die Spuren der 
Feuerungsstätten, ihre Thonreste habe ich auch schon beschrieben. Sie dringt 
kaum 21 M tief ein und war an der Öffnung ebenfalls vermauert.

12. Die Höhlung Feredő (Feredeo). Oberhalb der vermauerten Höhle findet 
sich eine kellerartige Vertiefung, Namens Vurties und eine eingestürzte Höhle, 
Namens Feredő.

B )  Die kisbányaer Magúra. 13. Wir müssen jetzt auf den westlichen Rand 
der Magúra übergehen, wo uns die 20 M  lange Höhle Farkas verem (Gropa Lupin) 
empfängt. Bis dahin kommen wir am Rücken der Magúra an der in die Szabö- 
höhle (Balogu) mündenden Doline Zdrindiginia (Csergettyü) und anderen trichter- 
artigen Vertiefungen vorbei. Die Höhle liegt über einer tiefen Spalte. Auf das linke 
-— kisbányaer ■ — Ufer hinübergehend, können wir die Höhe der Magúra wieder am 
leichtesten von Karácsonyfalva aus erreichen. An der nach Westen und Süden
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liegenden Seite entwickelten sich mehrere Einbuchtungen, welche beim Volke 
«Csűr» (Sure) genannt werden.

14. Die oberste Csűr gehört zum Zwillingsfelsen der Magúra, zum Vertup, 
und ist ihre Ausdehnung die kleinste.

15. Die eigentliche Felső-Csűr, oder nach meiner Benennung die Br. Roland 
Eötvös Höhle, zeichnet sich hauptsächlichst durch ihre Tropfsteinbildung aus. 
Ihre 65 M lange Halle endet mit zwei Ausbuchtungen. Jede dieser wird von den 
schönsten Tropfsteinen geziert; in der rechtseitigen verdient nichtsdestoweniger 
eine orgelartige Gruppe besondere Aufmerksamkeit. Die Bergleute sehen sie für 
einen Altar an und machen sie auch zum Sitze der Grubenfeen.

16. Weiter unten ist eine wirkliche Csűr. Eine dreifache Oeffnung bietet sich 
dar und als vierte kann der klaffende Eingang einer eingestürzten Höhle gelten. 
Besonders in letzteren sind viele prähistorische Tlionreste zu sammeln. Tropfstein
bildung zeigt sich nicht.

17. Etwas weiter unten müssen wir über das Geröll hinter einem vorsprin
genden Felsblock zur untern Csűr der Graf Géza Kuun’schen Höhle klettern. In der 
Mitte der weiten Grottenhalle öffnet sich eine essenartige Dohne bis ans Tages
licht und durch einen Seitenzweig können wir auch dorthin gelangen. Die rechts
seitige seiner Doppelöffnung führt auf eine Felsenkante. Diese Einrichtung macht 
sie besonders geeignet zur guten Stätte des Urmenschen.

IV. Die Höhle von Kis-Bánya (Boicza).
18. In der allernächsten Nähe des Bergwerksortes nach Süden zu dringt 

diese kleine Höhle in den Berg Somos Cornet ein, und ist dort unter dem Namen 
Diebshöhle bekannt. Auch diese Höhle erwähnt Kőváry in seinem Werke : Erdély 
földe ritkaságai.

V. Die Höhlungen von Barlangfalva (Pestere).
19. Ich musste mich oberhalb dieses vielversprechenden Ortes mit zwei unbe

deutenden Höhlungen an der Nordseite der von Karácsonyfalva hinziehenden 
Magúra begnügen, obzwar mir meine Führer auch darin wundervolle Wasser
fälle in Aussicht stellten.

VI. Die Höhle .von Hormendefalva (Ormingva).
20. Von Kis-Bánya gegen Barlangfalva schreitend, ist in der Felswand Dealu 

Ormindi eine nicht erreichbare Höhle zu sehen. Das Innere konnte ich nicht 
besuchen. Das Volk nennt sie Teufelshöhle.

21. Als König Sigismund das Castell Világos mit dem zugehörigen Lande 
Georg Brankovics schenkte, erwähnt er neben Kőrösbánya auch Hormendefalva. Das 
Arader Capital übergibt diese Herrschaften 1444 Johann Hunyadi. Kis-Bánya 
und Hormendefalva des Uebergabsdokumentes wurde auf Boicza resp. Ormingye 
(Ormindia) umgewandelt und die alten Namen kamen soweit in Vergessenheit, 
dass sogar behördlich die letzteren gebraucht werden. Inmitten des Ortes, gerade 
neben der Kirche links ausholend treffen wir hinter dem niedrigen Berge ganz 
unerwartet eine Höhle an : Gaunosza Ormindi. Unter der bogenartigen Oeffnung 
der Höhle dringt ein kleiner Bach ein und weiter verengt sie sich so, dass man 
kaum gehen kann. Der Bach verschwindet in einer Entfernung von 95 M und 
macht seinen weitern Weg unter der Erde. Die Höhle erhebt sich gegen ihr Ende 
und dringt mit einer engen Spalte auf die Oberfläche. Bei Regenwetter dringt auch
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hier Wasser ein und die Höhle wurde durch diese Verwüstungen hervorgebracht. 
In ihrer Mitte sind viele Tropfsteinbildungen. Ich benannte sie nach Siebenbürgens 
ausgezeichnetem Lyriker und dem vorzüglichen Professor der Dévaer Oberreal
schule : E dmund J akab.

VII. Boholt. 22. In der Nähe von Déva bei dem bekannten Eisenbad könnte 
eine kleine Höhlenbildung erwähnt werden. In ihrer Nähe ist die prähistorische 
Stätte Csatahegy.

23. Bei Bánpatak sind an den beiden Ufern eines Wasserfalles eine grössere 
und drei kleinere Höhlungen.

VIII. Gross- und Klein-Rapolt. 24. Kaum eine Stunde vom Zwillings- 
Berge vertieft sich eine kleine Höhle in den Plesiafelsen. Ihre Länge beträgt 9.8 M.

25. Von Plesia nördlich bis zum Codru-Berge finden wir 3 mächtige Dohnen.
26. Eine Doline. Namens Gaura - barlanguluj, ist nördlich vom Codru.
27. Bärenhöle (Gaura ursului). Von hier aus eine Höhlung in dem Haupt- 

tliale nach Plesia.
28. Die beträchtlichste Höhle ist die im Nebenthale des Barlangpatak (Valea 

Pestere) befindliche Goszruoa, welche ich mit dem Namen des Abgeordneten und 
eifiigen Verfechter meiner Disciplin, G eorg v . S zathmáry, benannte. Es ist eine 
49 M lange offene Höhle. Ihre Vorhalle hat eine nordsüdliche Richtung und 
20 M Breite. Die Fortsetzung richtet sich 40 M nach Westen und führt mit zwei 
Spalten ins Freie.

IX. Csigmo. 29. Von Nagy-Rápolt am rechten Marosufer über Bábolna 
nach Algyógy reisend ; bleibt Csigmo links, auf der Berührungsgrenze zwischen 
Csigmo und Algyógy finden wir die römische Militärstation Germizora (Ptolo- 
maeus — üep í̂̂ oya). Oberhalb Csigmo empfängt uns eine der so oft wiederkehren
den Magura mit einer kellerartig einmündenden Höhle. Das Volk nennt sie 
Kirche (besericuca). Lire inneren Nischen zeigen die Spuren des praeliistorischen 
Menschen. Herauskommend sehen wir in Ostwest-Richtung vier Dohnen.

X. Algyógy. 30. Rechts vom WTege nach Feredő-Gyógy sehen wir zwischen 
den Weingärten eine Kalktufferhöhung mit mehreren Höhlungen. Eine dieser liess 
Graf Kocsárd Kuun noch 1876 zu einer Gruft umändern und man grub damals 
schön verzierte Geschirrtheile mit nach oben gebogenen Henkeln und Küchenresten 
aus. Hievon machte zuerst Frau Sofie v. Torma Mittheilung.

XI. Feredö-Gyógy. 31. In der Nähe der auch von den Römern benützten Fere- 
dőgyógyer Thermen ist eine kleine, kaum 10 M lange, Räuberhöhle benannte Höhle.

XII- Máda. 32. Von Algyógy führt entlang eines Baches ein ziemlich breites 
Thal nach Bozes. Dort vereinigen sich drei aus den Richtungen von Máda, Erdő
falva und Cseb-Bánya kommende Bäche. Unsere Wanderung in dem westlichen
d. i. dem Mádaer Thal fortsetzend, kommen wir beim Dorfe Máda zu einem Felsen- 
defilée und bei dessen Ende zu einer vermauerten Höhle. Der Zustand der Mauer 
ist ganz gut, und sind noch die Schiessscharten zu unterscheiden. Zur Zeit der 
türkisch-tatarischen Streifzüge diente diese sonst nicht besonders ausgedehnte 
Höhle als Zufluchtsort.

33. In dem zwischen Plesia mare (linkes Ufer) und Plesia mike eingekeilten 
Defilée ist auf der rechtsseitigen Wand in unerreichbarer Höhe eine eingestürzte 
Höhle, Besericuca (Kirche) genannt.
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XIII. Balsa. 34. Festere Sincoisuluj, ein unterhalb Balsa aus dem Nagyágéi- 
Gebirge nordwärts tliessendes Bächlein schneidet den Flügel der Plesia mike durch; 
das Defilée zeigt eine Höhle.

XIV. Erdőfalva. 35. Im mittleren Thale bei Erdőfalva warten unser zwei Fel- 
sen-Defilées. Aus dem Defilée unter dem Dorfe habe ich die Scopte sirgilor benannte 
grosse Höhle unter dem Namen Graf Kocsárd Kuun’sche Höhle, sammt dem gegen
überstehenden Felsenfort (Cetecuja) schon in meinem früheren Berichte beschrieben.

36. Den rechten Ausgang der oberhalb des Dorfes endenden Felsenspalte 
bildet der Fels Raju (der Himmel), unter welchem schon von weitem fünf 
Höhleneingänge zu unterscheiden sind. Die bogenförmigen Oeffnungen dringen 
aber nicht tiefer ein und mit Ausnahme einer vermauerten Höhle, zeigen die ande
ren wenig Entwickelung.

37. Unmittelbar vor dem Himmels-Felsen ist ein Piatra-Pestere (Barlangkő) 
benannter Fels mit einer eingestürzten Höhle.

XV. Die Gloder Höhlen im Glód-erdőfalvaer Defilée. 38. Wenn wir bei 
Erdőfalva über den Muncsel kletternd nach Glod herübergehen, können wir von dort 
in das romantische Defilée eindringen, welches von Erdőfalva nicht zugänglich ist.

Am rechten Ufer der Ruptura-Spalte zählte ich vier kleinere Höhlungen, 
von welchen nur die «Höhle der Burschen» (Pestere ficoruluj) bemerkenswerther ist. 
Hieher flüchteten sich die Verfolgten des im Anfänge des Jahrhunderts bestan
denen Militärfanges.

39. Am linken Ufer finden wir ausser einer kleinen Höhlung wieder eine 
vermauerte Höhle (Pestere zu Zida). Die 90 M lange Höhle erhebt und verengt 
sich continuirlich nach rückwärts. Im vorderen Tlieile blieb die Schutzmauer 
unversehrt und konnten wir nur nach Ausbrechen einer Schiessscharte eindringen.

XVI. Cseb. 40. Ins dritte Thal übergehend, kommen wir bei Cseb in ein 
neues Defilée. Diess wiederholt sich weiter unten bei Bakonya, (bakonyaer 
Schlüssel — Teja Bakéi). Ueber den Wasserfällen kann ich zwei Höhlungen erwäh
nen. Von weitem würden wir sie für ausgedehnte Höhlen halten, wenn wir uns 
aber den Strapazen des Hinkommens unterziehen, sehen wir, dass die langsame 
Arbeit der Atmosphärilien die Köpfe der Kalkbänke allmählig zersetzt und bisher 
nicht mehr als zwei. Backöfen ähnliche Löcher zu Stande bringen konnte. Das 
Volk nennt auch diese Besericuca.

41. Etwas mehr Aufmerksamkeit verdient die Höhle der Schönen, Gaur a 
Mandri, obzwar auch diese nicht die ihr zugeschriebenen Fabeln bestätigt. Ihre 
Wölbung ist beinahe gänzlich zertrümmert.

Das Vorgebrachte bildet die Hauptresultate meiner fünfjährigen Thätigkeit.

LITTERATUR.
(1.) Dr. A. K o c h  : Der Fortschritt der Geologie und Mineralogie Siebenbürgens 

während der letztverflossenen 25 Jahre. (Arbeiten der vom 23—27. 
August 1888 in Tátrafüred tagenden XXIV. Wanderversammlung d. ung. 
Aerzte und Naturforscher. Budapest, 1888. S. 204—209 [Ungarisch]),

Der Verf. schildert in schöner Zusammenstellung jenen bemerkenswerten 
Forlschritt — an dem, nebenbei bemerkt, dem Verf. ein Löwenantheil zufällt —
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