
IV .

Reiseskizzen aus der Märamaros.

III. *)
Von Karl Siegmeth.

Zum drittenmale lade ich den freundlichen Leser ein, 
mich auf einer Exkursion in die Maramaros zu begleiten; 
diesmal gilt die Reise dem östlichen Theil der Maramaros, 
dem Greuzland gegen Siebenbürgen und der Bukovina, ins
besondere dem Ro d n a e r  G e b i r g s z u g ,  welchem die 
höchsten Spitzen der Ostkarpathen, der Vervu Pietrosz (2305 
m.) und der Ineu (Kuhhorn 2280 m.) angehören.

Wir wollen auch gelegentlich einen Blick in das benach
barte Siebenbürgen werfen und uns darüber nicht den Ivopf 
zerbrechen, dass infolge dessen der Titel dieser Reiseskizzen 
durch den Inhalt überholt wird, oder ich wegen Gebietsannexion 
einen Prozess vom werthen Nachbarverein in Siebenbürgen 
auf den Hals bekomme; mit den Siebenbürgern lässt sich 
ja reden und, wie ich mit Vergnügen mich persönlich über
zeugt habe, sehr gemüthlich reden.

Ein prachtvoller mondheller Augustabend ist es, an dem 
ich von M.-Sziget abfahre, auf wohlbekannter und wohlge
pflegter Strasse über Bocskö, bei Lonka ins enge Theissthal 
einbiegend.

Das Wasser der Theiss schimmert silbern vom hell- 
leuchtenden Monde beschienen, es rauschet geheimnissvoll in 
stiller Nacht; tiefe Schatten wirft Wald und Fels an den 
Bergabhängen — ein prächtiges stimmungsvolles Bild, dessen 
Eindruck ich mich behaglich hingebe.

Bei Rönapolyäna mündet die von Südost kommende 
Vis so in die Theiss und bildet ein Becken; durch die Visso 
beeinflusst ändert die von Rahö und Feherpatak Nord gegen 
Süd fliessende Theiss hier ihren Lauf in einen solchen von 
Ost gegen Westen.

:) Siehe Jahrbuch des Ung. Karpathenxereines 1881 und 1882.
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Wir biegen in das Vissöthal ein, auf der nach der 
Bukovina führenden Strasse weiterfahrend.

Das Thal wird anfangs verengt einerseits durch den 
vom Popp Ivan über den Serban, die Poloninka zum Feher- 
pataker Mencsul (1368 M.) streichenden Rücken, andrerseits 
durch die von der Magura Judeleva (942 M.) ausgehende und 
mit der Jalinka endigende Bergkette.

Der erstere Rücken gehört der Zone kristallinischer 
Schiefergesteine an, welche sich bis zur Bukovina hinzieht 
und von welcher wir später noch ausführlicher sprechen 
werden; am Mencsul steht Rothliegendes an. Der letztere 
Gebirgszug besteht aus Gesteinen der Eozenformation.

Bei B i s z t r a, wo den Pferden eine längere Rast gegönnt 
wird, erweitert sich das Thal bedeutend, die devastirten Berg
abhänge bieten dem Auge kein besonders freundliches Bild 
dar. Wenden wir uns nach rückwärts, so erblicken wir das 
Bergmassiv des Popp Ivan und Serban in scharfen Umrissen, 
hell vom Monde beleuchtet.

Wir gelangen nach Petrova und Leordina, zwei Ort
schaften, welche vorherrschend von Rumänen bewohnt werden, 
während wir in Bisztra noc Ruthenen in grösserer Zahl 
antreffen.

Bei L e o r d i n a  mündet der, aus der Vereinigung der 
Rika und Kirva enslandene Ruszbach in die Vissö ein ; in 
seinem Thule liegen die Orte Ruszkova, Ruszkirva und Rusz- 
potyäna. Von einem der beiden letzteren Orte kann der 
Aufstieg auf den Mihailecu (1920 M.) oder Farcheu (1961 M.) 
bewerkstelligt werden ; der Mihailecu fällt gegen Nordorst mit 
einer steilen Felswand ab und befinden sich auf seiner süd
westlichen sanften Abdachung zahlreiche kleine Seen in einer 
Höhe von circa 1600 M. ; der höchste derselben liegt in 
1800 M. Meereshöhe.

Nachdem wir Al s o - Vi s s ö  passirt haben, ist der Vervu 
Pietrosz schon sichtbar als ein steil ansteigender Kegel mit 
dem zeltförmigen Vervu Rebri (2269 M.) gegen Süden und 
der Alpe Batrina (1713 M.) als langgezogenem Grat im 
Hintergründe.

Wir fahren noch durch I vöz e p - Vi s s ö  hindurch und 
langen früh am Morgen in Felsö-Vissö an. wo wir im ärari- 
sclien Gasthaus ein reines Zimmer erhalten und uns von den 
Strapazen der Nachtfahrt ausruhen.

Das Vissöthal und seine Seiteutluiler enthalten eine 
stattliche Anzahl von Mineralquellen, welche aber alle nur von 
der Umgebung getrunken und zum Baden benützt werden, 
obwohl mehrere davon einer grösseren Verbreitung würdig

Kärp. Egyesül Evk. XI. k. 7
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wären. Ich will im Nachstehenden nur die bekanntesten der 
Mineralquellen erwähnen:

Die Paltyinquelle, ein alkalisch-muriatischer Eisensäuer
ling am Fusse des Paltyinu mare in einem Seitenthale des 
Frumsievabaches entspringend, der Petrovaer griech. kath. 
Kirche gehörig.

Auf Ruszkirvaer Terrain finden wir 2 Mineralquellen, 
welche der Erwähnung werth sind und die Namen Runga 
Sztraczora und Skorodna führen. Beide verbreiten starken 
Geruch nach Schwefelwasserstoff und haben einen stark 
salzigen Geschmack.

Auf Ruszpolyänaer Terrain entspringen mehrere alkali
sche Eisenwässer, und zwar Kovnicza, Laszky, Bukovinka und 
Lutosza, alle reich an kohlensaurem Eisenoxydul.

Bei Közep-Vissö mündet das Thal Vale Vinului  in jenes 
der Vissö; hier findet man eine grosse Anzahl alkalisch- 
muriatischer Eisensäuerlinge. Die hervorragendsten sind die 
Quellen La Iialdare und Stubei, deren Analyse ich bereits im 
I. Theil meiner Reiseskizzen Seite 52 (Jahrbuch VIII, Seite 
121 und 176) veröffentlicht habe; bei beiden Quellen befinden 
sich bescheidene Badekabinen, welche die Benützung des 
Wassers der Umgebung ermöglichen. Besonders die Quelle 
La Ivaldare würde eine grössere Aufmerksamkeit verdienen. 
Es sind im selben Thale noch die, dem Emerich Krafcsik 
gehörigen Quellen : La pojenicza, Sub piatra, La sztrizsar zu 
erwähnen.

Ehe der Wagen kommt, der uns von F e l s  ö-V i s s ö 
weiterführt, sehen wir uns ein wenig im Städtchen um.

F.-Vissö liegt am Zusammenfluss der Borsa und jenes 
Baches, welcher aus dem W a s s e r t h a l  kommt. Dieses Thal 
wird von den Deutschen Wasserthal, von den Ungarn Vaszer- 
völgy, von den Rumänen Vale vaser genannt.

Erst von hier an führt der Fluss den Namen Visso.
Vissö selbst liegt 481 M. über dem Meere, rings von 

Gebirgen umgeben, welche direkt an das Städtchen anschlies
send der Eozenformation angehören, während im Norden und 
Südosten die kristallinischen Schiefergesteine Vorkommen; an 
der Iza, welche nur durch einen niedrigen Bergrücken von 
der Vissö getrennt ist, tritt eine Insel trachytischer Ge
steine hervor.

Felsö-Vissö zählt 1036 Häuser mit 5325 Einwohnern, 
worunter 754 Magyaren. 2048 Deutsche, 1854 Rumänen und 
285 Ruthenen. Der Religion nach gibt es hier 1762 römisch 
katholische, 1803 gr. katholische Bewohner und 1717 Juden.

Die hier befindlichen Deutschen sind Kolonisten, welche
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als Waldarbeiter und Holzfiösser seitens der ärarischen 
Domäne hier angesiedelt wurden. Die ersten Ansiedler, näm
lich 4 Familien, kamen 1778 aus Deutsch-Mokra hierher; 
im Jahre 1812 wurden aus Hobgarten in der Zips neuer
dings 25 Familien hier angesiedelt, und aus der Zips kamen 
auch die späteren Ansiedler zum grössten Theil. Jener Theil 
von F.-Vissö, wo die Kolonisten meistens wohnen, wird auch 
deshalb die Z i p s  er  ei  genannt.

Wir finden aus ähnlichen Gründen diese Benennung 
auch an andern Orten der Maramaros, wo deutsche Kolonisten 
ansässig sind, so z. B. in Rahö, Nagy-Bocskö etc.; öfters 
heisst auch dieser Theil des Ortes Handal, vom deutschen 
„Handel“, Handelsplatz, Markt.

Wir sehen, dass in F.-Vissö die Ruthenen gegenüber 
den Rumänen schon bedeutend in der Minorität sind ; je 
weiter wir im Borsathal Vordringen, desto mehr verschwinden 
sie, wir treten hier in jenes Gebiet, das beinahe ausschliesslich 
von Rumänen bewohnt wird.

Die 3 Religionen halten sich in F.-Visso so ziemlich das 
Gleichgewicht; die Deutschen und Magyaren sind meist 
römisch-katholisch, die Rumänen durchgehends griechisch- 
katholisch.

Felsö-Vissö ist ein wichtiger Stapelplatz für den Holz
handel und die erste Station der aus dem Wasser- und Bor- 
sathale kommenden Flösse.

Um Vissö herum wird Mais, wenig Weizen. Korn, Haide 
und Gerste gebaut; in Vissö selbst, das durch seine geschützte 
Lage ein milderes Klima hat, gedeihen auch edlere Obstsorten, 
besonders Aepfel sehr gut.

Die Umgebung von Vissö ist reich an Erzen, wie 
Mangan, Antimon, Galmei etc., welche wir später gelegentlich 
besprechen werden. Der Sand der Vissö ist auch etwas 
goldhaltig, weshalb seitens des Aerars im Jahre 1785 sechs 
Goldwäscherfamilien in Felsö-Vissö angesiedelt wurden; im 
Jahre 1848 wurde jedoch die Goldwäscherei als nicht lohnend 
gänzlich aufgegeben.

Ausser der Waldarbeit ist es die ausgebreitete Viehzucht, 
welche das Volk in der Umgebung ernährt.

Felsö-Vissö selbst bietet nichts Besonderes dar, es gleicht 
auf ein Haar den übrigen oberungarischen Marktflecken und 
Landstädtchen. Für den Touristen, der im ärarischen Gast
haus ganz gute Unterkunft bekommen kann, sind wohl das 
kgl. ung. Oberforstamt und das Stuhlrichteramt die wichtigsten 
Gebäude; er wird hier wie dort die freundlichste Auskunft 
über Exkursionen und bereitwillige Unterstützung erhalten.

7*
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Ich bin in dieser Beziehung Herrn Oberförster Adolf Schillinger, 
sowie Herrn Stuhlrichter Baläzs und Adjunkt Szupkay zu 
grösstem Dank verpflichtet.

ln Begleitung der letztgenannten beiden Herren verliess 
ich Nachmittag F.-Vissö und wir fuhren im Borsathale nach 
M o j s z i  n, das wir nach einstündiger Fahrt erreichten.

Der Vervu Pietrosz (2305 M.) war Anfangs in Nebel 
eingehüllt und mit einem breiten Regenbogen geschmückt, der 
sich an seinen Abhang anschmiegte, später trat er jedoch aus 
dem Nebelschleier hervor, in allen seinen Konturen deutlich 
sichtbar.

Besonders schön war er zu sehen vom Plateau unserer 
Wohnung, die wir im gastfreundlichen Hause des Herrn 
Gruber aufschlugen. Die Spitze wird aus 2 durch eine Spalte 
getrennten Felsenmassen gebildet, welche steil und scharf 
gegen ein Kesselthal abfallen; mehrere Felsengrate ziehen 
sich in scharfen zackigen Linien längst des Abhanges hin. 
Hinter dem Pietrosz tritt der Vervu Rebri (2269 m.) als 
felsiger Zeltberg hervor.

Das Dorf Mojszin zählt 2417 Einwohner, worunter 396 
Deutsche und 1937 Rumänen ; es gehören davon 1881 der 
griechisch-katholischen, 534 der jüdischen Religion an.

Wir sehen also, Mojszin wird ausschliesslich von Rumä
nen und Juden bewohnt, wir haben somit hier ein echt 
rumänisches Dorf vor uns. Es ist jetzt an der Zeit, uns etwas 
näher mit den R u m ä n e n  bekannt zu machen, deren Gebiet 
wir in den nächsten Tagen durchstreifen werden.

Selbstverständlich können wir uns hier nicht auf die 
Wiedergabe der verschiedenen Sagen und Märchen über das 
Herkommen und die Abstammung der Rumänen einlassen, 
wir müssen es dem geehrten Leser anheimstellen, sich in den 
darauf bezüglichen Spezialwerken Raths zu erholen*).

Die Rumänen werden auch Walachen genannt, und 
leitet Schwicker in Hunfalvy’s Ethnographie von Ungarn 
(Seite 334) die letztere Benennung vom althochdeutschen 
„walah“, mittelhochdeutschen „walh, walch“ her, welches 
zunächst einen Gallier bedeutete; daraus entstand die Benen
nung Walach im Deutschen und oläh im Ungarischen, 
für Rumäne.

*) Paal Hunfalvy „Die Rumänen und ihre Ansprüche“. Teschen 
Prochaska 1883. Ivan Slavici „Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen 
und der Bukovina“. Teschen, Prochaska 1831. Paul Hunfalvy „Ethnogra
phie von Ungarn“. Budapest, Franklin-Verein 1877. Szilägyi Istvän „Mira- 
maros värmegye egyetemes leiräsa“. (Monographie der Märamaros) 
Budapest 1876.
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Wenn die rumänischen Bauern von sich selbst sprechen, 
sagen sie nur schlechtwegs „oameni“ (homines), das heisst 
Menschen; man kann also von einem rumänischen Bauern 
erzählen hören, dass er mit zwei Menschen uud einem Popen 
gesprochen habe.

Nach Bunfalvy zogen die Rumänen wahrscheinlich 
schon unter Ladislaus III. in der Märamaros ein, im Jahre 
1299 erscheint bereits ein Nikolaus Voivode als Graf von 
Ugocsa und Märamaros.

Viele Namen solcher Orte, welche jetzt von Rumänen 
bewohnt werden, wie Barczänfalva, Batizfalva, Farkasrev u. s. 
w. deuten darauf hin, dass die Gegend früher von Magyaren 
bewohnt war und dass die Rumänen erst nach diesen einge
wandert sind.

Die Rumänen waren, wie die Ruthenen Anfangs nur 
Nomaden und wurden erst später an feste Wohnsitze und an 
den Ackerbau gewöhnt; die Viehzucht, besonders aber die 
Schafzucht blieb jedoch immer die Lieblingsbeschäftigung 
derselben.

Was die jetzige Verbreitung der Rumänen in der Mära- 
ma os anbelangt, kann man als die Grenzlinie zwischen diesen 
und den Ruthenen das Wasser- und Vissothal annehmen: am 
rechten Ufer gegen Norden und Westen befindet sich das 
Gebiet der Ruthenen, am linken Ufer gegen »Süden und 
Osten breiten sich die Rumänen aus ; natürlich giebt es keine 
scharfe Grenze, und an der Scheidelinie selbst finden wir 
viele Dörfer mit gemischter Bevölkerung.

Nach der neuesten Volkszählung wohnen in der Mära
maros 57,059 Rumänen, also 25-09°/0 der Gesammtbevölkerung 
des Komitates. In Siebenbürgen finden wir in allen Komita- 
teu zusammen 1.146,611 Rumänen, welche 55'02°/o der 
dortigen Bevölkerung bilden; in dem an die Märamaros 
angrenzenden Komitate Bistritz-Naszod finden wir 62,048 
Rumänen, das ist 65-03°/o der Bevölkerung.

Die Rumänen treiben, wie schon früher bemerkt, haupt
sächlich Viehzucht, ihre Heerden bevölkern die Alpenregionen 
der Karpathen, und das Leben dort oben hoch in den Bergen, 
gegen alle Unbill der Witterung nur durch ein sehr prekäres 
Dach geschützt und sich nur von den Milchproducten nährend, 
dünkt dem Rumänen der höchste Genuss. Die steilen gras
bewachsenen Gehänge und Rücken oberhalb der Waldregion 
sind sein Revier, in dem er herumstreift frank und frei, mit 
seinen Hunden die Heerde führend und beschützend.

Ausser der Viehzucht würden die Rumänen die Jagd 
mit Leidenschaft betreiben, wenn nicht die neueren Gesetze
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in Bezug des Besitzes von Schusswaffen so strenge gehand- 
habt würden; der Rumäne ist gleich seinem Nachbar, dem 
Ruthenen, ein passionirter Bärenjäger und stellt der Gemse 
eifrig nach, welche auf den Felszinnen seiner Berge haust.

Den Ackerbau betreibt er wohl auch, doch muss hier 
sein Weib die meiste Arbeit verrichten.

Die Rumänin ist es auch, welche den Hanf und Flachs 
baut, verspinnt und am Webestuhl fleissig verarbeitet, ebenso 
wie die Schafwolle. Am Wege von und zur Feldarbeit, hoch 
zu Ross nach Art der Männer reitend oder im Dorfe umher- 
geliend, immer sieht man die Rumänin mit der Spindel in 
der Hand.

Sie weiss nicht nur die Leinwand und die Wollstoffe 
für die Kleidung zu erzeugen, auch kunstvolle Teppiche webt 
ihre geschickte Hand. Gelegentlich der M.-Szigeter Ausstel
lung der Sektion Ostkarpathen hatten wir Gelegenheit viele 
dieser Produkte einer weit vorgeschrittenen Hausindustrie zu 
bewundern. Besonders ist das Izathal der Sitz einer weit
verbreiteten Teppichweberei.

Die Rumänen des Borsathales sind mittelgrosse, schlanke 
Leute mit scharfgescknittenem Gesichte, blitzenden Augen 
und schwarzen, in langen Strähnen auf die Schulter herab
hängenden Haaren.

Sie tragen eine weisse, enge Hose aus Leinwand oder 
Wollstoff (cioareci), ein kurzes Hemd, einen breiten Ledergurt 
(curea, serpar) und eine Pelzjacke ohne Aermel; im Winter 
kommt dazu noch ein Schafpelz.

Die Weiber haben mitunter sehr schöne zarte Gesichts
züge und tragen ein. an der Brust und an den Aermeln 
rothgesticktes Hemd (camase), das meist bis an die Knöchel 
reicht; wenn es kürzer ist, einen weissen Rock darüber; 
vorne und rückwärts binden sie eine gestreifte Schürze aus 
Schafwollstoff (catrinte, opreg) um. Für grossen Staat trägt 
die Rumänin ein reich- und buntgesticktes Pelzjäckchen 
(cojocel) ohne Aermel, darüber im Winter einen Schafpelz, 
wie die Männer. Sein Haus baut sich der Rumäne wie alle 
Gebirgsbewohner selbst, wohnt aber im Allgemeinen besser 
als der Ruthene. In jedem Hause findet man nahe der Decke 
des Wohnzimmers eine hölzerne Latte gezogen, auf der in 
bunter Reihe die farbig gewebten und gestickten Tücher, 
Katrinzen e tc , der Schatz der Hausfrau, hängen; ebenso 
fehlt der W7ebestuhl beinahe nirgends.

Die Rumänen der Maramaros gehören ausschliesslich 
der griechisch-katholischen Kirche an, während sich in Sieben
bürgen auch nichtunirte griechische Rumänen befinden.
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Seine Religion vermischt der Rumäne mit einer starken 
Dosis von Aberglauben und Vorurtheilen, obwohl er gegen 
Andersgläubige in Religionssachen wieder sehr duldsam ist.

Ausser den, durch die Kirche vorgeschriebenen Feier
tagen hält der Rumäne auch solche, welche sich durch Gebrauch 
eingebürgert haben oder ihn an irgendwelche böse Geister 
mahnen (ziku prilezs); an solchen Tagen muss sich der 
Rumäne etweder aller oder nur gewisser Arbeiten enthalten, 
sonst wird er durch den bösen Geist oder die Hexe (strigel 
sofort gestraft. Der Freitag gilt bei den Rumänen beinahe 
überall als Feiertag, an dem er besonders kein Getreide säen 
darf. Am Skt.-Eliastage wird der Maramaroser Rumäne z. B. 
unter keiner Bedingung Heu mähen, weil er sicher glaubt, dass 
ihn sofort „Gottes Pfeil“ treffe, er vom Blitz erschlagen werde. 
(Szilagyi Seite 288). Die 4 Hauptfasten werden sehr strenge 
eingehalten, ausserdem aber noch eine Anzahl besonderer 
Fasttage. Ziehen wir nun in Betracht, dass als Fastenspeisen 
der Rumäne nur im Wasser gekochte Bohnen, Zwiebel, 
Erdäpfel, rohe Gurken, rohes Kraut etc, und Milch geniesst, 
so können wir uns leicht vorstellen, dass dieses Fasten auf 
die Gesundheit und das Gedeihen des Volkes, gerade keinen 
sehr günstigen Einfluss übt. Wenn sich der Rumäne wegen 
eines begangenen Fehlers selbst zum Fasten verurtheilt (azsun), 
so enthält er sich vollständig jeder Speise und jedes Geträn
kes oft auch durch mehrere Tage hindurch. (Szilagyi 289). 
Die Sonne gilt den Rumänen für heilig (santul soare).

Die Wände der rumänischen Kirchen sind mit grell 
bemahlten Bildern bedeckt, welche meist die Qualen der armen 
Seelen im Fegefeuer und in der Hölle auf sehr drastische 
Art darstellen, überdies oft nicht frei von Satyre sind.

Ich erinnere hier an meinen Aufsatz „Eine Exkursion 
in die Maramaros“ (Jahrbuch V.). wo ich auch die Kirche von 
Dragomir beschreibe (Seite 103); unter den vielen dort dar
gestellten armen Sündern wird auch ein Mann auf einem 
Schiebekarren geradenwegs ins Flammenmeer befördert und 
darunter der Vizegespan, Stuhlrichter, Ortsrichter oder sonst 
eine missliebige Amtsperson gemeint.

So wie an den Satzungen der Religion halten die Ru
mänen fest an gewissen Gewohnheiten und Sitten, welche sie 
von ihren Vorältern geerbt haben. Wer nicht sein Gesetz 
hält, gilt bei ihnen für „spureat“, unrein.

Nach Ivan Slavici (Seite 115) werden die Bewohner 
jedes Dorfes in 3 Klassen getheilt: in fruntasi (Vornehme), 
in mijlocasi (den Mittelstand) oder oameni de mana adoua 
(Leute zweiter Hand) und in codasi (Hintei-männer). Ebenso
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werden die Dörfer und ganze Distrikte in 3 Klassen getheilt. 
In den Märamaroser Gebirgen sind die Bewohner des Avas
gebirges (Oasenii), in Siebenbürgen jene von Hermannstadt, 
im nördlichen Theile jene von Naszöd die Vornehmsten.

Der Rumäne wird sich bei Krankheiten nie an einen 
Artzt, sondern immer an die Sybilla, Peszkellari, an den 
Absprecher (Deskentator) oder die Absprecherin (Deskentarice) 
wenden, welche mittelst verschiedener Zauberkünste und 
Sprüche die Heilung der Krankheit bei Mensch und Vieh 
versuchen. Obwohl der Rumäne über die Geburt eines Kindes 
sehr erfreut ist, — mi a cazut noroc la casa (Mir ist das 
Glück ins Haus gefallen) — pflegt er da zu sagen — so 
geht doch die Taufe ganz stille und ohne jede Festlichkeit 
vor sich. Bei den Hochzeiten hingegen werden grosse Zere
monien und Festlichkeiten beobachtet. Die Mädchen werden 
bei den Rumänen ausserordentlich jung verheirathet, verblühen 
deshalb auch sehr früh. Jedoch soll eine Rumänin nie einen 
Fremden, dh. einen Angehörigen einer andern Nation, heirathen, 
eine solche Ehe gilt für verächtlich, wird wie ein Konkubi
nat betrachtet.

Ebensowenig soll ein Mädchen in ein anderes Dorf 
heirathen; „Si-a dat fata din sat“, (er hat seine Tochter aus 
dem Dorfe gegeben) wird von einem solchen Vater verächt
lich gesagt (Slavici 129); hingegen wird dem Vater die 
grösste Ehre erwiesen, der einen Schwiegersohn zu sich ins 
Haus nimmt; je weiter derselbe her kommt, desto besser.

In Siebenbürgen gibt es ganze Mädchenmärkte, auf 
welchen die heirathsfähigen Mädchen selbst sarnint ihrer Aus
stattung zur Schau gestellt nnd die Verlobungen gefeiert 
werden. Der berühmteste findet alljährlich am Tage des 
heiligen Petrus und Paulus auf der Gaina im Bihargebirge 
im westlichen Siebenbürgen statt. Slavici beschreibt diesen 
Markt sehr anziehend in seinem Buche „Die Rumänen“ 
(Seite 123 u. w.).

Eine ordentliche Hochzeit dauert wenigstens 3 Tage.
Am Vortage der Hochzeit werden die Kränze gebunden, 

die Verwandten und Freundinnen der Braut versammeln sich 
bei dieser und singen Klagelieder. Am Tage der Hochzeit geht 
es natürlich sehr hoch her, jeder der Geladenen muss ein 
Ehrengeschenk bringen ; in einigen Gegenden der Maramaros 
vertheilen die Eltern der Braut an die Gäste eigenthümlicher 
Weise graue Wollhandschuhe. Die Braut wird gewöhnlich 
zum Schein aus dem Hause ihrer Eltern geraubt uud in das 
ihres Bräutigams geführt. Mit Pulver, Branntwein und den 
verschiedensten Esswaaren darf natürlich bei einer ordentlichen



KARL SIEGMETH. 105

Hochzeit hier, wie überall nicht gespart werden. Auch bei 
der Beerdigung beachten die Rumänen gewisse Gebräuche: 
dem Sterbenden wird ein brennendes Licht in die Hand 
gegeben.

Der Todte wird von den Frauen beweint und beklagt, 
es werden eigens Klageweiber angestellt, welche abwechselnd 
ihre Klagelieder ertönen lassen müssen. Pie Weiber der 
Verwandschaft bezeugen ihre Trauer auch dadurch, dass sie 
eine Zeitlang mit aufgelösten Haaren herumgehen.

Die Rumänen sind natürlich mit einem reichen Schatz 
von Sagen und Märchen versehen, und bilden sich um einzelne 
Volkshelden ganze Sagenkreise.

Ein solcher Volksheld ist der Räuber Pintje Grigor, der 
rumänische Rozsa Sändor, von welchem sich das Volk in der 
Märamaros, in Nordsiebenbürgen und in der Gegend um 
Nagy-Bänya eine Menge Erlebnisse und Geschichten erzählt.

In der Nähe von Mojszin zeigte man mir den Picioru 
Lungu, auf dessen Spitze sich ein Steintisch mit Steinbänken 
befinden soll; derselbe wurde der Sage nach von Pintje Grigor 
errichtet, welcher hier mit seinen Kameraden seine Mahlzeiten 
abgehalten hat. Unter dem Tisch soll sich der Schatz des 
Räubers sammt seiner Lebensbeschreibung befinden, doch 
gelang es noch Niemandem, den Schatz zu heben.

Wem fiele bei dieser Sage nicht sofort der Schatz an 
der Csorba bei Munkacs, oder jener am Berty bei Brusz- 
tura ein ?

Wir sitzen am Plateau vor unserem Absteigquartier und 
besprechen mit den „fruntasi“ des Ortes die morgige Exkur
sion auf den Pietrosz, welcher in seiner ganzen Majestät 
sich vor uns erhebt, dessen Konturen von der Abendsonne 
wunderbar beleuchtet werden. Besonders scharf treten die 
Felsenzacken und Grate aus den grasbewachsenen Abhängen 
hervor, dem Beschauer ahnen lassend, dass sich dem Koloss 
nicht so leicht zn nahen sei.

Während wir in die Betrachtung des Bergriesen ver
sunken sind, will ich in allgemeinen Umrissen die To p o 
g r a p h i e  des R o d n a e r  G e b i r g e s  und des P i e t r o s z -  
s t o c k e s  erörtern.

Wir müssen die geographischen Verhältnisse von den 
geologischen trennen, weil . sich aus beiden verschiedene 
Schlüsse ziehen lassen.

In geographisc.her Beziehung ist der Rodnaer Gebirgszug 
ein Theil des Märamaros-Siebenbürgischen Grenzgebirges, 
welches wir in 3 Theile theilen, und zwar das L ä p o s-G e- 
b i r g e  von Kapnikbänva bis zum Vervu Gropii (1325 AL)
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reichend, mit dem Vervn Varaticu (1353 M.) als höchster 
Spitze ; lerner das C z i b 1 e s-G e b i r g e vom V. Gropii bis 
zur Stefanitia reichend, mit dem Czibles (1842 M.) als höch
stem Gipfel; endlich das R o d n a e r  G e b i r g e  mit der 
Stefanitia beginnend und in Siebenbürgen mit der Lopacsna, 
einem östlichen Ausläufer des Ineu (2280 in.), endigend.

Der Rücken des Rodnaer Gebirges bildet zwar die 
Grenze zwischen Siebenbürgen und Ungarn, jedoch nicht die 
Grenze der Ostkarpathen, welche sich meiner Ansicht nach 
bis zum Szamosthal erstrecken.

Hier müsste ich schon wieder fürchten, mit dem Sieben- 
bürgischen Karpathen-Verein in Konflikt zu gerathen, hoffe 
aber, dass derselbe nichts Anstössiges finden wird, als höch
stens einige Gläser mit feurigen Tokaejr und Siebenbürger 
Wein gefüllt. Mit diesen werden wir auf irgendeiner Spitze 
des Rodnaer Gebirges einstens anstosson und dieselben leeren 
auf das Gedeihen eines gemeinsamen Werkes, als Vorboten 
der Verbrüderung beider Vereine.

Die Hauptrichtung des Rodnaer Gebirges ist im Allge
meinen Ost gegen West; der südliche Abhang sendet seine 
Gewässer der Szamos, der nördliche der Iza und Borsa, sowie 
der Goldenen Bistritz zu.

Das Rodnaer Gebirge steigt bis zur Buhajeszka ziemlich 
rasch an, um sich nun in einer durchschnittlichen Kammhöhe 
von 2000 Meter bis zum Ineu zu erhalten, von wo an wieder 
ein rapides Fallen des Kammes stattfindet; gegen Norden, 
also die Märamaroser Seite, sind die Abhänge meistens viel 
steiler als gegen Süden, gegen die siebenbürgische Seite.

Von der Stefanitia erhebt sich der Rücken allmählig 
zur Batrina (1713 M.), von welcher der Dealu Traianu 
abzweigt, der Anfang der Wasserscheide zwischen der Iza und 
der Borsa-Vissff; von der Batrina steigt der Rücken zur 
Buhajeszka (2122 M.), au welche sich gegen Norden der 
Pietioszstock anschliesst.

Hatte das Rodnaer Gebirge bisher den Charakter eines 
abgerundeten Rückens, so verbindet von nun an gegen Osten 
zu die schroffen Felsenspitzen ein scharfer, vielfach gezackter 
Grat mit einer Durchschnittshöhe von 2000 M. Wir begegnen 
hier folgenden Spitzen: Vervu Obersia Rebri (2056 M.), 
Vervu Repede (2077 M.), Vervu Negriosa (2032 M.), dem 
Vervu Puzdreloru (2191 M.), der Gebirgszug schliesst mit 
dem Pietroszstock und dem vom Puzdreloru abzweigenden 
Arme der Fatia Muntilor (1817 M.) das Becken des Vale 
Repede ein. Ferner finden wir den Vervu Galatiului (Galatz) 
(2057 M.) mit dem Baltinisti und den Vervu Gargalöu (2160 M.)
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Zwischen beiden zweigt sich gegen Norden ein Bergrücken 
ab, der gegen das Thal Gura Funtini mit der schroff abfal
lenden Piatra Re (1696 M.) endigt. Vom Gargaleu streicht 
der Hauptrücken über den V. Clai (2119 M.) zum Vervu 
Omului (2135 M.) gegen Süden, um sich von hier wieder 
über die, einen scharfen Grat bildende Cisia (2061 M.) gegen 
Osten zum Ineu (2280 M.) zu wenden. Vom V. Omului 
zweigt die Costa Teului mit dem V. Corongisului (1994 M.) 
und der Saca (1707 M.) nach Süden ab gegen Alt Rodna zu. 
Vom Ineu gegen Osten zieht sich der Felsenrücken Preluci 
Gagi (1851 M.) und fällt mit der Lopacsna langsam ab.

Theils am Rücken des Gebirges, theils nahe dem Kamm 
am Abhange finden wir ziemlich viele H ochs een, Ozero genannt, 
und zwar 1 unter der Buhajeszka, 4 nordöstlich der Negriasa, 
1 östlich vom Puzdreloru, 2 nördlich und 2 östlich vom 
Galatiului, 1 nördlich der Cisia und l nordöstlich vom Ineu, 
den Lalasee im Lalathal.

Diese Seen sind entweder zufällige, am Rücken oder 
den Abhängen entstandene Mulden, oder Vertiefungen, welche 
durch das abstürzende Gestein ausgehöhlt wurden; die wenig
sten derselben liegen in Thälern. Seebildungen mit vorgela
gertem Steinwalle, wie wir sie in der Hohen Tatra zu sehen 
gewohnt sind, kommen hier nicht vor.

Auffallend ist es, dass mit einer einzigen Ausnahme am 
Südabhange das Rodnaer Zuges keine Seen Vorkommen; 
möglich, dass dieselben nach und nach ausgefüllt wurden.

Wenn wir nun den Pietroszstock speziell betrachten, so 
bildet der V e r v u  P i e t r o s  (2305 M.), der höchste aus 2 
Spitzen bestehende Gipfel, den Mittelpunkt, von welchem 3 
Felsengrate sich abzweigen. Gegen N. W. W. streicht ein 
Felsengrat dem Vale Dragusiu zu und endigt mit dem Sub 
Pietrosu (1047); der eigentliche Felsengrat fällt in einer 
Höhe von circa 1800 M. steil, beinahe senkrecht ab. Gegen 
N. 0. 0. streicht der Felsengrat der Piatra alba in 1832 
M. Höhe abschliessend ; gegen Süden verbindet der zeltför
mige Vervu Rebri (2269 M.), auch Marnaja genannt, den 
Pietrosz mit der Buhajeszka, also dem Rodnaer Gebirge.

Zwischen der Piatra alba und einem direkt vom Pietrosz 
gegen Norden auslaufenden Felsengrat finden wir in einer 
Höhe von circa 1870 M. einen kleinen See mit einem Abfluss ; 
ebenso befindet sich zwischen der Piatra alba und dem Vervu 
Rebri in einer Höhe von 1879 M ein See, wrelcher die Quelle 
des Repedebaches bildet. Professor Alois Alth hat im Jahre 
1855 das aus dem See abfliessende Wasser bei einer Luft
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temperatur von 15° R. gemessen und kaum +2° R. gefunden *). 
Beinahe senkrecht zu einer Höhe von circa 300 M. aus den 
grasbewachsenen Abhängen ansteigende Felsmassen charakte- 
risiren den Pietrosz; vermöge dieser Steilheit kann sich der 
Schnee auf den Abhängen nicht erhalten, bleibt aber in den 
Felsklüften und am oberen Rande der schroff abfallenden 
Hochthäler liegen; aus diesen Klüften scheinen die Hochseen 
und Hochquellen gespeist zu werden, daraus erklärt sich auch 
deren auffallend niedrige Temperatur.

In geologischer Beziehung gehört das Rodnaer Gebirge 
zwei Formationen an : der westliche Theil, welcher sich an 
den trachytischen Czibles anschliesst, gehört bis zur Batrina 
der Eozenformation an ; der östliche Theil mit dem Pietrosz- 
stock steht in Verbindung mit jenem kristallinischen Massiv, 
welches bei Kabola Polyäna beginnt und sich Nordwest gegen 
Südost mit einer kurzen Unterbrechung beim Csiböbach an 
der ungarisch-bukovinaer Grenze, in die Bukovina hinein 
erstreckt.

Die Wasserscheide zwischen der Borsa und Goldenen 
Bisztritz, der Priszlop, stellt die Verbindung her zwischen 
dem genannten Massiv und jenem südlich davon gelegenen, 
sich bis zur Szamos erstreckenden, dem der östliche Theil 
des Rodnaer Gebirges mit dem Pietrosz und Ineu angehört.

Die Natur dieses Gebirgsmassivs hat schon Fichtel in 
seinen „Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen“ 
(Wien 1791) erkannt.

Fichtel war hier nur insoweit im Irrthum, als er die 
Glimmerschiefer schon bei Ungvär beginnen lässt; er dürfte 
zu dieser Angabe durch den Uzsoker Sandstein verleitet 
worden sein.

Auch Beudant spricht in seiner „Voyage mineralogique 
et geologique en Hongrie“ (Paris 1822) im II. Band Seite 
298—299 von Grauwacken bei Kabola Polyäna. die sich bis 
zum Ruszkovabacli erstrecken, und von Glimmerschiefer in den 
oberen Partien des Vissöthales.

Das kristallinische Massiv des Rodnaer Gebirges besteht 
im Allgemeinen aus einem quarzreichen Glimmerschiefer und 
Quarzit, dem metamorpher Gneiss und gewöhnlicher, oft 
granatenführender Glimmerschiefer aufgelagert ist. An vielen 
Stellen brechen aus den höchsten Lagerungen körnige Kalke

*) „Ein Ausflug in die Manmroscher Karpathen im Sommer 1855“ . 
Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschatt II. Jahrgang 1. Heft.
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hervor, welche von Paul*) an mehreren Orten in der Buko- 
vina als zur Trias gehörig ausgeschieden wurden.

Die Glimmerschiefer sind nach Posepny**) metamor- 
phisirte Sedimentärschichten, jedoch höheren Alters als die 
dortigen paläozoischen Gesteine; er hielt sie gleichen Alters 
mit dem Laurentian in Canada.

Nach den speziellen Örtlichkeiten verschieden, finden 
wir Einlagerungen von Chloritschiefer, welche meist erzfüh
rend sind. Hornblende-, Kiesel- und Talkschiefer etc. Wir 
werden mehrere Details noch später kennen lernen.

Wir reiten um 5 Uhr Früh von Mojszin weg und sehen 
uns noch den, im Dorfe links neben der Strasse befindlichen 
Kaiser Josefsbrunnen an, welcher von einem kapellenartigen 
Steinhäuschen umgeben ist und daher seinen Namen hat, 
weil Kaiser Josef II. dort einmal gerastet und von der Quelle 
getrunken haben soll.

Der Strasse entlang reitend biegen wir bald gegen 
Süden in das Vale Dragusiu (Dragusthal) ein, wo uns der 
Weg Anfangs sehr langsam ansteigend über Wiesen führt. 
Der Pietrosz präsentirt sich uns von hier als Felsenkegel mit 
einem Kessel, der an den Gerlsdorfer Kessel der Hohen 
Tatra erinnert.

Im Bach ist viel Holz abgelagert und angeschwemmt, 
was das Reiten sehr erschwert; an manchen Stellen sind die 
Gesteinstrümmer ganz mit Aesten und Zweigen überdeckt 
und hier dann doppelte Vorsicht nöthig. Anfangs bewegen 
wir uns im Sandstein, später finden wir verschieden gefärbten 
faserigen Gneiss, Glimmerschiefer und Kalk. Wir passiven 
den Izvoru Surpului und biegen später in das Thal des Izvoru 
Magurei ab.

Von hier aus bietet die Gebirgsgruppe ein wunderschönes 
Panorama dar: der Pietrosz steigt als sehr spitzer Felsenkegel 
schroff an; ihm vorgelagert erhebt sich der Vervu Rebri als 
steile Felsenspitze und der von ihm abfallende Felsengrat 
endigt mit einer säulenförmigen Felsgruppe, deren Wände 
senkrecht ins Thal abfalleu.

Der Weg, von hier an steiler, wird oft durch überlegte 
Baumstämme versperrt. Nach dreistündigem Ritte sind wir 
am oberen Rande eines Felsensturzes angelangt, dessen steile 
Wände einen Kessel einschliessen. Am Boden desselben

*) „Grundzüge der Geologie der Bukovina“. Jahrbuch der k. k. Gep- 
logischeu Reichsanstalt XXVI. 1870.

**) „Geologisches Alter der Rodnaer Erzlagerstätten“. Verhandlungen 
der k. k. Geolog. R. A. XV. 1865.
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entspringt eine starke Quelle, welche in eine, sich in der 
Felswand öffnende Höhle fliesst und im Kalke unter eigen
tüm lich gurgelndem Geräusch verschwindet. An den Wänden 
der Höhle sind Kalksinter und Kalkmilch angesetzt.

Das Volk bezeichnet diese Quelle als den U r s p r u n g  
de r  Iza, welche jenseits des, von der Magura mare (1602 
M.) zur Batrina streichenden Kückens zu Tage kommt. Die 
Richtung, in welcher sich das Wasser verliert, und die Forma
tionsverhältnisse lassen diese Annahme als wahrscheinlich, 
wenigstens als möglich erscheinen. Wir reiten nun auf einen 
durch Buchen- und Nadelholzwald führenden Weg den Abhang 
der Batrina hinan und werden bald durch wüthendes Hunde
gebell begrüsst, während uns weidende Kühe verwunderungs
voll anstaunen; wir befinden uns in der Nähe einer Tanya, 
einer ins „Karpathengebirgische“ übersetzten Sennerei und 
haben diese auch bald erreicht.

In Mitten eines roh umzäunten Platzes, welcher von 
rumex alpinus überwuchert ist, befindet sich eine höchst 
einfache, aus Brettern und Baumrinde hergestellte Hütte, die 
Wohnung des Hirten. Hier sucht er vor den Unbilden der 
Witterung Schutz, hier schläft er, umgeben von seiner Heerde 
und den bissigen Hunden, welche auch bereit sind den Kampf 
mit dem Bären aufzunehmen, falls es Meister Petz gelüsten 
sollte, sich ein Stück aus der Heerde herausholen zu wollen. 
Die in den Alpen übliche Sennerin fehlt hier ganz, an Stelle 
der Idylle ist die Romantik getreten.

Ernst und würdevoll, auf seinen langen Beilstock 
gelehnt, begrüsst uns der rumänische Hirte und ruft die 
bellenden Hunde zurück; wenn der Reisende bei ihm einkehren 
will, wird er ihn gerne und gastfrenndlich mit frischer Milch 
oder Molke bewirthen, ihm einen Platz in seiner Hütte als 
Schlafstelle anweisen. Doch dürfte den meisten Reisenden 
der Schlaf Hiehen im Kampfe mit den vielen Inwohnern der 
Hütte, welche ihr Prioritätsrecht gegen den Eindringling 
geltend machen „im Kampfe bis aufs Blut“.

Wir ziehen lieber weiter und erreichen um 0 Uhr den 
Kamm des Gebirges. Hier eröffnet sich uns eine schöne 
Aussicht auf die westlichen Grenzgebirge gegen Siebenbürgen 
und auf das siebenbiirgische Gebirgsland, die Piatra im Vor
dergrund als schön geformter Zeltberg und der Czibles fallen 
uns besonders ins Auge.

Bald lagern wir bei einer Quelle, deren Wasser ich 
mit 2 8° C. bei 18° Lufttemperatur gemessen habe; die 
Quelle scheint der Abfluss eines Schneefeldes in den Klüften 
zu sein.
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Während wir uns bei der Quelle ausruhten, labten wir uns 
zugleich an dem schönen Bilde, das uns der Pietrosz bot, wir 
erhielten erst hier einen richtigen Begriff von dem wilden 
zerrissenen Bau des Felskolosses. Auf dem gegen das Borsa- 
thal streichenden Felsengrate zeigt sich deutlich eine tiefe 
Spalte in der Wand, deren Ueberwindung, falls von dieser Seite 
der Aufstieg versucht würde, grosse Schwierigkeiten bieten 
dürfte. Nach einstündigem Aufenthalt ritten wir noch circa 
1 Stunde am Gebirgsrücken weiter und stiegen dann zu Fuss 
auf die Bu ha j e s z ka  (2060 M.), welche wir nach 11 Uhr 
erreichten.

So zahm sich der Rücken auf der Karte ausnimmt, so 
war der Aufstieg dennoch ein fortwährendes Balanzieren von 
der ungarischen auf die siebenbürgische Seite und zurück, 
über Steinblöcke und Felsengerölle.

Die Aussicht ist jedoch eine sehr lohnende!
Gegen Norden erblicken wir den Pietrosz (2305 M.) und 

Vervu Rebri (2369 M.) vor uns; die mit Felsblöcken bedeck
ten Abhänge, die sägeförmig zerrissenen Felsgrate sind bis 
in die kleinsten Details sichtbar. Die Kalkmassen sind von 
den Geschieben der Glimmerschieferfelsen leicht zu unter
scheiden und an einzelnen Stellen so steil, dass nur die 
Gemse darüber zu klettern vermag, manchmal fallen sie 
geradezu senkrecht ab.

Zu unseren Füssen sehen wir in das Thal des Repede- 
baches (Izvoru Repede) hinein, welches steil gegen Borsa 
abfällt und sich oben in 2 Thäler scheidet. Dort, wo die- 
Buhajeszka steil ins Thal abfällt, sehen wir tief zu unseren 
Füssen einen kleinen See und in dessen Nachbarschaft mehrere 
Schneefelder.

Gegen Osten schweift unser Auge entzückt über die 
Spitzen des östlichen Rodnaer Gebirgszuges und tritt beson
ders der Vervu Puzdreloru (2191 M.j durch seine scharf 
abgegrenzten Formen in den Vordergrund; die Spitzen des 
Gargaleu (2160 M.), V. Clai (2119) und V. Omului (2135) 
bilden einen dreigezackten Zeltberg, hinter welchem die steile 
Piramide des Ineu (2280 M.) hervorragt.

Man kann hier ganz genau dem Zug des Gebirgskammes 
folgen und beobachten, wie aus diesem die Spitzen sich erbeben. 
Gegen Süden weidet sich das Auge an den Gebirgen des 
Siebenbürger Landes; an den grasbewachsenen Abhängen sieht 
man viele Heerden weiden. Das Rebrithal fällt zu unsern 
Füssen steil ab, das Gebiet des Szamosthales nnd die Gegend
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von Bistritz können wir noch halbwegs unterscheiden, doch 
über dem Mittelland schwebt eine Dunstschichte, welche jede 
Fernsicht verhindert. Gegen Südwesten sehen wir noch den 
langen Grat des Czibles fl842 M.) mit seinen bewaldeten , 
scharf kontirten Vorbergen. Gegen Westen zeigt sich in 
weiter Ferne der Güttin (1447 M.) Wir sind eben in die 
Betrachtung des Silberfadens der Iza versunken, als plötzlich 
vor uns dichter Nebel und schwarze Wolkenballen wie her- 
gezaubert auftauchen und bald jede Aussicht rauben; 
in kurzer Zeit sind wir derart von dichtem Nebel umgeben, dass 
wir keine 2 Schritte vor uns sehen können. Der Pietrosz 
ist ganz verschwunden; doch hegen wir die Hoffnung, dass 
sich der Nebel wieder verziehen werde, und beginnen den 
Aufstieg zum Vervu Rebri; zuckende Blitze und rollender 
Donner belehren uns jedoch eines Besseren, und vorsichtig, 
treten wir den Rückweg an. denn hier oben ist es nicht gut 
sein im Unwetter. Mehrere Steinhaufen, m deren Mitte 
ein Stück Holz statt des Kreuzes steckt und an denen wir am 
Grate vorbei kommen, bezeichnen die Stelle, wo Menschen ver
unglückt, ja Mitten im Sommer erfroren sind.

Da ich nicht zur Klasse der Bergfexe zähle, welcheu es die 
Hauptsache ist. einen Berggipfel erstiegen zu haben, unbeküm
mert darum, ob sie eine Fernsicht gemessen oder irgendwelche 
Beobachtungen anstellen können, welchen es genügt, den tausend 
Metern weitere 2305 M. angereiht zu haben, und da ich einsah, 
dass jedes weitere Beginnen nutzlos sei, begnügte ich mich mit den 
Resultaten des heutigen Tages und liess mir wegen der Höhen
differenz von 150 Meter kein graues Haar wachsen.

Nachmittags um 1 Uhr 30 Minuten waren wir wieder bei 
der Quelle angelangt; am Wege dahin passirten wir das Grab 
eines vor mehreren Jahren im Sommer während eines Schnee- 
sturmes erfrorenen Hirten. Nach zweistündigem Marsche waren wir 
im Vale Dragusiu angelangt und überschritten die Magura mare 
(1602 M ), auf deren westlicher Seite wir in das Thal des Izvoru 
Negru gelangten. Senkrecht ansteigende Felswände geben dem 
Thale einen romantischen Charakter ; reife Himbeeren, welche 
hier in grosser Menge Vorkommen, dienten uns zu willkommener 
Labung.

Um 7 Uhr Abends befanden wir uns in Monatstirca bei 
einer alten aus Holz gebauten Klosterkirche und eine Stunde 
darauf rückten wir wieder in Mojszin ein.

Ich habe es mir angelegen sein lassen, die verschiedenen
A u f s t i e g e a u f d e n P i e t r o s z  zu erfahren, und theile
darüber Folgendes mit:
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1. Von Mojsziu aus, auf der eben beschriebenen Route im 
Vale Dragusiu über die Batrina und Buhajeszka, sowie den
V. Rebri auf die Pietrosz-Spitze. Dieser Weg ist wohl der längste, 
aber auch der bequemste (5 Stunden Reiten, 3—372 Stunden 
Steigen) und bietet für jene, welche auch anderweitige Beobachtun
gen machen wollen, die meisten Objekte (jar.

2. Von Mojsziu aus, im Vale Dragusiu, später gegen Süd
osten in die Schlacht abbiegend, welche zwischen dem Pietrosz 
und V. Rebri ansteigt. Diese Tour ist zwar etwas kürzer, aber 
bedeutend anstrengender, weil man mehr klettern muss.

3. Von Borsa aus direkt bis an den Fuss der Piatra Alba; 
von hier eine etwas beschwerliche Kletterpartie über die Piatra 
Alba auf den Pietrosz.

4. Von Borsa im Vale Repede hinauf zum Rücken 
zwischen der Buhajeszka und dem Vervu Obersia Rebri; über 
die Buhajeszka weiter wie unter 1 beschrieben.

Die Aufstiege 1 und 3 sind die empfehlenswerthesten, und 
sind die Herren Notare von Mojszin und Borsa (letzterer zugleich 
Postmeister) gerne bereit den Touristen an die Hand zu 
gehen. Es dürfte intressant sein, die Angaben jener Beobachter 
welche am Pietrosz Höhenmessungen angestellt haben, hier zu 
vergleichen. Professor Dr. Alth, welcher im Sommer 1855 
den Pietrosz, bestieg, fand ihn 1219-3 W. Klafter oder 23118 
Meter hoch. Prof. Friedrick Hazslinszky fand ihn 1273 W. 
Klafter oder 2413-6 Meter. Beide Messungen waren barome
trische. In der Karte des k. k Militärgeographischen Institu
tes 1:144000 finden wir den Pietrosz mit 1211 W. Klafter 
oder 2296-0 Meter eingetragen. Die Karte im Maasstab 
1:75000 gibt als Resultat trigonometrischer Messung 2305 
Meter an. Die Differenzen sind also: Bei Alth +6-8 Meter, 
bei Hazslinszky -f-108-6 Meter, Karte 1:144000 —9 Meter, 
Prof. Alth kam also dem richtigen Resultat am nächsten.

Was die Flora des V. Pietrosz betrifft, können wir uns 
bei der Wagner’schen Zusammenstellung der Flora der Mära- 
maros in Szilägyi’s Monographie der Maramaros*) oder bei 
Hazslinszky Friedrich „A Borsai Pietrosz havasi viränya“ (die 
Alpenflora des Pietrosz) in den Mittheilungen der mathem. 
naturwissenschaftlichen Klasse der kgl. ung. Akademie der 
Wissenschaft IV. Band 1865—1966**) Raths, erholen. Ich will 
aus Wagners Zusammenstellung nur die für den Pietrosz 
charakteristischen Pflanzen hier anführen.

*) Maramaros -särmegfe egyetemes leirasa.
**) Mathematikai es termeszettudonränyi közlemenyek. 

Kärp. Egyesül. Erk. XI. k. 8
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Achillea setacea, Aconitum Napellus, Arabis alpina, Aroni- 
cum Clusii (Koch), Campanula alpina, Chrysanthemum alpinum, 
Delphinium elatum, Dianihus compactus, Doronicum caucasicum 
und cordifolium, Epilobium organifolium, Eriophorum Scheich- 
zeri (Hoppe) nur allein am Pietrosz gefunden, Festuca pumila 
(zwischen den Felsen), Hieracium pleiophyllum, Linum aipinum, 
Lychnis nivalis, Oxyria digyna, Pinus mughus, llanuncülus 
crenatus (an den Schneefeldern), Saxifraga adscendens, Saxi
fraga androsacea, Saxifraga carpatica. Saxifraga hieracifolia, 
Senecio abrotanifolius, Swertia perennis, Tozzia alpina, Veronica 
alpina. Veronica bellidioides,

Was die Fauna des Pietrosz anbelangt, so finden wir 
die nöthigen Daten in Frivaldszky „Adatok Maramaros vär- 
megye faunäjähoz“ (Beiträge zur Fauna der Maramaros) im 
IX. Band der Mittheilungen der mathem. naturw. Klasse der 
kgl. ung. Akademie der Wissenschaften. Dieser Schrift ist 
die nachfolgende Zusammenstellung der intressantesten, am 
Pietrosz Vorgefundenen Spezies entnommen : ich bemerke noch, 
dass die Gemse am Pietrosz und den felsigen Gebieten der 
Bodnaer Alpen heimisch ist und dass Herr Frivaldszky am 
Pietrosz zwei neue Koleopteren: Meligetlies subalpinus Friv. und 
Othiorhynchus confinis Friv. gefunden und beschrieben hat.

1. Mammalia.
Meies vulgaris Desm., TJrsus arctos L., Cervus capreolus 

L., Cervus Elaphus L., Capelia rupicapra L.

II. Aves.
Buteo vulgaris Beeilst., Haliaetus albicilla L., Accipiter 

nisus L., Bubo maximus Libb., Montifringilla nivalis L., Tetrao 
urogallus L., Bonasia sylvestris Brelm.

III. Insecta.
1. Col eo  p t e r a .

Carabus Linnei Panz., Carabus Hoppei Herr, Nebria Trans- 
sylvanica Germ., Calathus metallicus Dej., Feronia rufitarsis 
Dej., Feronia fossulata Schh.. Feronia foveolata Duft var. inter- 
ruptestriata Bielz., Feronia Jurinei Panz. var. Heydenii Herr., 
Feronia subsinuata Dej., Amara nitida St., Amara misella Mül., 
Harpalus laevicollis Duft., Trechus plicatulus Mill., Trechus 
procerus Putz., Trechus pulchellus Dej., Bembidion glaciale Heer., 
Quedius punctatellus Herr., Philonthus montivagus Heer., Aniso- 
toma ovale Schm., Meligethes subalpiuus Friv. (neue Spezies),
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Corticus tuberculatus Germ., Birrhits ornatus Panz., Morychus 
Transsylvanicus Suffr., Aphodius alpinus Scop., Elater nigrinus 
Hbst., Cryptohypnus fvigidus Kiesw., Corymbites guttatus Germ., 
Gantharis fusca L., Rhagonycha morio Kiesw., Otiorhynchus 

fuscipes Oliv., Otiorhynchus unicolor Hbst., Otiorhynchus proxi- 
mus Stier!., Otiorhynchus maurus Gyll., Otiorhynchus Asplenii 
MUL, Otiorhynchus confinis Frid. (neue Spezies), Otiorhynchus 
aerifer Germ., Otiorhynchus pauxillus Rosh., Plinthus Sturmii 
Germ., Crepidodera cyanescens Duft., Crepidodera arcuata Mill., 
Longitarsus castaneus Fcudr , Psylliodes glaber Duft., Hypnophila 
obesa Waltl.

2. L e p i d o p t e r a.
Erebia Manto Esp., Psodos alpinata Scop., Odezia furru- 

gata CI., Sciaphila pasivana Hb., Penthina rivulana Sc., Gra- 
pholita Ilohenwartiana Tr., Steganoptycha corticina Hb., Dichro- 
rampha Petiverella L., Blabopha rusticella Hb., Adela violella 
Tr., Nemotois fasciellus F., Plutella xylostella L., Leioptilus 
tephradactylus Hb.

Nach unserer Ankunft in Mojszin wurde noch beschlossen, 
dass mich der dortige Kirchenkurator bis Rodna begleiten 
soll; der brave Mann entledigte sich auch wacker seiner 
Aufgabe; leider konnte ich mit ihm kein Wort sprechen, da 
ich der rumänischen Sprache nicht mächtig bin.

Am 25. August Früh nach 9 Uhr fuhren wir von 
Mojszin ab nach Borsa, welchen Ort wir nach einstündiger 
Fahrt erreichten. B or sa  liegt 665 Meter über dem Meere und 
hat zusammen mit Borsabänya 5528 Einwohner, worunter 248 
Ungarn, 846 Deutsche, 4217 Rumänen und 62 Ruthenen. 
Davon bekennen sich 274 zur r. kath., 4090 zur gr. kath. 
Kirche, 1144 sind Juden. Die Deutschen leben meist in 
Borsabänya und sind zu jener Zeit eingewandert, als der 
Bergbau hier noch in der Blüte stand. Bei Borsa mündet 
die von Borsabänya kommende, aut der Obersia Csiszlesoru 
(1695 M.) und dem nördlichen Abhang des Ciarkanu (1849 
M.) entspringende Csiszla in den Borsalluss ein.

Der Pietrosz zeigt sich von Borsa aus als breiter 
Rücken, weil hier die Piatra Alba als Fortsetzung desselben 
erscheint; ein tief eingeschnittenes Thal, welches zwischen 
der Piatra Alba und der Pietrosz-Spitze steil ansteigt, führt zu 
dem am Nordfuss der Pietroszfelswand gelegenen Meerauge.

Beim Herrn Notär und Postmeister Preinisberger fand 
ich eine freundlichste Aufnahme und erhielt werthvolle Aus-

8*
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künfte über die Umgebung, deren Kenntniss sieb Herr Prei- 
nisberger als Weidmann angeeignet hat.

Da ich vor einigen Jahren in Begleitung zweier Freunde 
von hier aus über Borsabänya eine Exkursion unternommen 
habe, will ich die Beschreibung derselben hier einschalten.

Wir verlassen die Hauptstrasse und wenden uns links 
in das Thal des Csiszlabaches, dessen Wasser und Schotter
bett es ganz ausfüllen, so dass ein eigentlicher Weg gar nicht 
vorhanden is t ; die Fahrt geschieht demnach über die oft 
nicht gar zu kleinen Schottersteine und gehört demnach 
gerade nicht zu den grössten Annehmlichkeiten.

Wir wurden bei Herrn Grubeninspektor VVetzig, im 
stockhohen Gebäude der ehemaligen Manz’schen Bergverwal
tung sehr freundlich aufgenommen und hatten Gelegenheit, 
uns genau über die Verhältnisse zu orientiren.

Die Seehöhe von Bo r s a b ä n y a  beträgt 809 Meter, es 
liegt an der Einmündung des Seccothales (Vale Seculu) in 
die Csiszla, am südlichen Fusse der Torojaga (1939 M.). 
Gegenüber dem Orte, am Eingänge des engen Csiszlatliales, 
welches von hier aus besser den Namen einer Schlucht führt, 
erhebt sich die Piatra Baici (971 M.), an welcher die Kalk
steinfelsen sich von den überlagernden Kieselschiefern und 
Glimmerschiefern sehr scharf abheben ; die felsige Spitze der 
Magura (1604 M.) steigt hinter derselben an und im Süden 
begrenzt der Pietrosz mit den Bergspitzen der Kodnaer Alpen 
das schöne Bild. Das Seccothal (trockenes Thal) fällt steil, 
direkt von der Torojaga ab ; die im Thale befindlichen riesigen 
Massen von Steinblöcken und Gerolle geben Zeugniss davon, 
mit welcher Macht das Wasser nach Regengüssen im Thale 
herabstürzt.

Obwohl der Aufstieg ziemlich steil ist, kann doch mit 
Benützung des zu den Bergwerken führenden Saumweges die 
Besteigung der Torojaga durch das Seccothal über die Lunca 
ciasa (1050 M.) am schnellsten ausgeführt werden.

Dr. Alth charakterisirt die To r o j a ga  sehr treffend (Ein 
Ausflug in die Maramaroscher Karpathen im Sommer 1855), 
indem er sagt:

„Die Alpe Torajaga besteht aus 3 kurzen, in stum
pfen Winkeln zusammenstossenden Graten, welche 
an ihrem Vereinigungspunkte am niedersten, an 
ihren Enden die höchsten Gipfel tragen und dann 
plötzlich abfallen“.

Da die Torojaga auf der Wasserscheide zwischen der 
Borsa und dem Wasserthale liegt, so geniesst man von der 
Spitze nach beiden Seiten eine schöne Fernsicht und kann
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besonders den ganzen Zug der Rodnaer Alpen von hier aus 
am besten übersehen.

Die geologischen Verhältnisse derümgebung von Borsa
bänya Hessen sich kurz folgendermaassen darstellen.

Aus dem bereits mehrfach erwähnten kristallinischen 
Massiv, welches sich von Kabola Poiyäna bis in die Bukovina 
hinein erstreckt, erhebt sich nördlich von Borsabänya um die 
Torojaga herum eine Insel von Grünsteintrachyt; kleinere 
solcher Inseln und Grünsteintrachyt (Cotta nennt ihn Labrador
fels) erheben sich unmittelbar bei Borsabänya aus dem eoze- 
nen Sandstein, welcher den Glimmerschiefer hier überdeckt.

Ebenso lagern dem Glimmerschiefer hier öfters Klippen
kalke auf, wie dies bei der Piatra Baici der Fall ist.

Die Torojaga bildet den Zentralstock und zugleich die 
höchste Spitze der Trachytinsel; sie sendet einen schmalen 
Arm gegen Südosten aus, welcher dem Zuge des Bergrückens 
entspricht, der von der Torojaga über den Dealu Ghilu (1503 
M.) und die Magura Catarama (1644 M.) gegen den Picioru 
Sesului (1690) streicht und an der Goldenen Bistritz endigt.

An den Kuppen und Kämmen ragt der Trachyt frei 
heraus, während er an den Abhängen von Glimmerschiefer 
bedeckt ist ; diese Abhänge nun, weit hinauf bis zu den 
Kämmen bergen viele Erzlager, meistens Kupfer- und Schwe
felkiese. Jetzt sind nur mehr 2 Bergbaue im Betrieb und 
zwar Guraboje im Seccothal und Burloje im gleichnamigen 
Thale. Die Gruben im Seccothale liegen hoch oben an der 
linken Lehne des Thaies am westlichen Abhange des vom 
Secului (1»07 M.) gegen Borsabänya abfallenden Rückens.

Ein in vielfach gewundenen Serpentinen angelegter 
Saumweg vermittelt den Transport der Erze und führt zur 
Lunca ciasa hinauf.

Die Kupfer- und Schwefelkiese kommen hier im Glimmer
schiefer vor, welcher dem Grünsteintrachyt auflagert.

Im Colbeu- und Ariniesuthale, welche beide östlich von 
Borsabänya in die Csiszla einmünden und steil vom Dealu 
Ghilu abfallen, wurde früher auch Kupfer- und Schwefelkies 
abgebaut. Näheres über diese Bergbaue in der Umgebung 
von Borsabänya findet man in den beiden folgenden Ab
handlungen :

Alex. Gesell „Geologie der Märamaros mit besonderer 
Berücksichtigung nutzbarer Mineralien“ Jahrbuch VIII des 
Ung. Karpathen-V.-B. Cotta: „Die'Erzlagerstätten der süd
lichen Bukovina“. Jahrbuch der k. k. geologischen Reiclis- 
anstalt in Wien VI. 1855.
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Die Erze wurden früher in Borsabanya verschmolzen; 
jetzt werden sie aber nur mehr für Zwecke der Chemikalien
fabrik von Fritz Müller et Comp, in N. Bocskö bei M.-Sziget 
abgebaut.

Wir brechen von Borsabanya auf und reiten iii das 
C s i s z l a t h a l  hinein. Dasselbe hat von hier aus einen wilden 
Charakter, ist enge und von steilen Bergwänden eingeschlossen, 
an denen Felspartien sich mit Wald zu romantischen 
Bildern vereinen.

Am schäumenden Csiszlabache kann man oft das Schau
spiel eines an den Felsen festgefahrenen Flosses wahrnehmen 
und sehen, wie sich die armen Leute abmühen, es wieder 
flott zu machen; pfeilschnell kommen neue Flösse heran 
und schnell müssen die Leute sich durch einen Sprung ins 
Wasser retten, um nicht von den nachfolgenden Flössen 
erschlagen zu werden; bald haben sich die Baumstämme hoch 
übereinander aufgethürmt zu einer Barrikade, und lange Zeit 
währt es, ehe das Hinderniss beseitigt ist.

Nach einstündigem Kitte sind wir bei der A l e x a n d e r 
q u e l l e  angekommen, deren Analyse ich im 1. Theil dieser 
Reiseskizzen mitgetheilt habe. Die Quelle sprudelt aus dem 
verlassenen Alexanderstollen hervor und entspringt in dem
selben circa 40 Meter vom Eingänge entfernt; es ist dies 
eine der wasserreichsten Quellen, welche ich kenne; auch ist 
das Wasser von vorzüglich erfrischendem prickelnden Geschmack, 
etwas zusammenziehend. Die Temperatur habe ich mit 5° 
Celsius bei 24° Lufttemperatur gemessen. Wie aus der 
Analyse ersichtlich ist, hat die Quelle ein sehr bedeutendes 
Quantum von kohlensaurem Eisenoxydul und enthält viel 
Iodnatrium, so dass sie bezüglich ihrer Heilkraft von unschätz
barem Werthe sein würde, wenn sie nicht gar so abgelegen 
wäre von den Eisenbahnen, so entfernt von aller Kultur.

Als wir vor 7 Jahren die Exkursion unternahmen, war 
bei der Quelle eine primitive Badeanstalt verbanden, beste
hend aus einem hölzernen Wohnhaus und Badekabinen ; heute 
ist jedoch Alles im verfallenen Zustande.

In dem etwas oberhalb der Alexanderquelle von Süden 
her einmündenden Vale Vinisor entspringt ebenfalls ein 
Eisensäuerling. Im Bereiche von Borsabanya finden wir noch 
die Mineralquellen: Szeszuri na tri maguri, Vallere und 
Preluca. alle 3 erdige Eisensäuerlinge, von welchen die 
letzteren zwei petroleumhältig sind.

An der Einmündung des Cataramathaies in das Csiszla
thal befindet sich in letzterem eine Klause zum Zwecke des 
Holzflössens uud hier verlassen wir das Csiszlathal, in die
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C a t a r a m a  einbiegend. Eine wahrhafte wilde Natur tritt hier 
den Reisenden entgegen, man kann sich eines gewissen 
beängstigenden Gefühles nicht erwehren: der Wildbach stürtzt 
schäumend in zahllosen Katarakten über Felsen und kaum 
findet sich Platz an der steilen Lehne für den schmalen 
Saumpfad, welcher übrigens oft durch gefällte Baumriesen ver
sperrt wird, die hier unhenützt verfaulen. Wir wenden uns 
in das gegen Norden abzweigende Burlojethal  (Burläja), um 
hier ein wahres Todtenfeld der Natur zu finden: die steilen 
Abhänge sind kahl, ohne Gras und Baumwuchs, nur ver
morschte Baumstrünke ragen aus dem Gestein und Gerolle 
hervor; Leichensteine früheren Lehens!

Obwohl man dieses Absterben der Vegetation im Bur
lojethal dem früheren Betrieb der Rost- und Schmelzöfen zu 
schreiben will, liegt doch der Hauptgrund iu der sinnlos 
durchgeführten Abstockung der Lehnen, wodurch dem Erdreich 
jeder Halt genommen und es durch die Regengüsse herabge
schwemmt wurde; die wenigen stehen gebliebenen Bäume 
wurden dadurch an den Wurzeln kahl gelegt und starben ab. 
Nun ragen überall die kahlen Felswände hervor ohne Humnus, 
ohne Aussicht auf erneuerte Anpflanzung.

In diesen Zuständen der Hochthäler, welche jede 
Quellenbildung unmöglich machen, indem das Wasser statt in 
den Boden einzusickern, rasch über die Berglehnen herab- 
fliesst, in der Abstockung der Hochgebirgswälder, der Regu
latoren und Accumulatoren der Niederschläge, müssen wir 
eine der Haupturschen unserer so plötzlich eintretenden und 
solche Verherrungen anrichtenden Hochwässer suchen.

Wo die Hochgebirgsthäler gut bewaldet sind, dort nimmt 
nicht nur der Wald als solcher eine bedeutende Wassermenge 
auf, sondern das Wasser sickert in den Boden ein und läuft 
in Form von Quellen langsam ab ; die plötzlich eintretenden 
Hochwässer kommen dann viel seltener und nie so verhee
rend vor.

Hoch über der Thalsohle, knapp am gähnenden Abgrund 
vorbei führt der Pfad den steilen Abhang entlang zum Bur- 
lojestollen, wo auf Kupfer- und Schwefelkies, sowie auch 
Fahlerz gegraben wird.

Die Bergleute wohnen die ganze Woche hier oben in 
einem armseligen Blockhaus und gehen nur Samstag Abends 
zu ihren Familien beim nach Borsabänya; eine traurige 
Existenz, ein mühevoller Broderwerb.

Wir steigen, die Pferde am Zügel führend den Abhang
zum De a l u  Ghi l u  (1503 M.) noch über 300 Meter hinauf und
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gemessen vom Grat die schöne Aussicht, die sich uns 
darbietet.

Gegen Süden treten uns die Berge entgegen, welche die 
Wasserscheide zwischen der Csiszla und Borsa bilden; beson
ders schöu zeigt sich der Ciarkanu (1849 M.); hinter ihm 
sind die Rcdnaer Alpen mit dem Pietrosz und Ineu sichtbar. 
Gegen Nord west ragt die Torojaga hervor, auch glaubte ich 
den Popp Ivan zu erkennen ; gegen Norden zeigen sich die 
Galizischen Grenzgebirge, besonders die Suligulialpe (1694 M.) 
und der Lustan (1646 M.).

Weiter reitend entringt sich uns unwillkürlich ein 
Ruf des Wohlbehagens, wir sind auf einer köstlichen Alpen
wiese angelangt, deren duftiges, mit farbigen Blumen übersäetes 
Grün einen wohlthuenden Gegensatz zu der eben durchwan
derten Wildniss bildet. Wir folgen einem Wasserriss, welcher 
steil den Abhang nordwärts hinabführt und gelangen bald in 
ein Thal, welches auch Cataramathal heisst, wie jenes Seiten
thal der Csiszla, jedoch seine Wässer dem Wasserthale zuführt.

Im Thale befindet sich der Karolinenschacht, in welchem 
noch zur Zeit meiner Exkursion auf Schwefelkies gegraben 
wurde, jetzt aber die Arbeit eingestellt ist.

Das Thal bildet hier oben eine enge Felsschlucht mit 
spärlicher Vegetation, meist stehen die kahlen grauen Felsen 
zu Tage; je mehr wir aber herabsteigen, desto entwickelter 
erscheint die Vegetation, desto mehr verliert das Thal seinen 
düsteren Charakter.

Eine Klause für die Holzflösserei, die Cataramaklause, 
passiren wir und haben bald das Wasserthal erreicht, ein 
prächtiges Waldthal mit saftigen Wiesengründen, zwischen 
denen das kristallreine Wasser des Baches dahin fliesst.

In vollen Zügen athmet man den Balsam der Nadel
wälder ein; das Auge wendet sich erquickt vom dunkeln 
Grün der Tannenwälder zum saftig grünen Teppich der 
Wiesenflächen ; der Wanderer hat die wilde Natur zur Genüge 
bewundert und freut sich nun doppelt des kräftigen, üppigen 
Pflanzenwuchses.

Zum allgemeinen Wohlbehagen trägt auch viel die gute 
Strasse bei, auf weicher wir gemüthlich weitertraben können. 
An der Försterwohnung zu Fajna vorbei, reiten wir i-echts 
auf einem stärker ansteigenden Weg in ein Seitenthal hinein 
und gelangen in kurzer Zeit zum Bade und den Mineral
quellen Sul i gul i .  Es befinden sich hier 2 alte und eine 
dritte in neuester Zeit aufgefundene Quelle, deren Analyse 
eben jetzt in Ausführung begriffen ist.
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Die Hauptquelle, deren Analyse ich im ersten Theil 
meiner Reiseskizzen veröffentlichte, ist ein Säuerling von sehr 
angenehmem Geschmack nnd zeichnet sich besonders durch 
einen grossen Gehalt an freier Kohlensäure aus ; viel getrun
ken wirkt das Wasser wie berauschend, und müssen besonders 
vollblütige Personen vor übermässigem Genuss desselben 
gewarnt werden. Die Quelle ist eingefasst und darüber ein 
Pavillon erbaut, in welchem die Füllung der Flaschen stattfindet. 
Das Wasser ist als Zusatz zum Weine sehr beliebt und wird 
auch versendet.

In einem Nebengebäude sind 3 Badekabinen eingerichtet 
und am Hügel befindet sich ein Wohngebäude mit 3 Zimmern 
für Badegäste und der Wohnung des Badewärters.

Den Zimmern fehlt jedoch jede Einrichtung, so dass wir 
im durchnässten Zustand mit einem Lager am Fussboden 
vorlieb nehmen mussten, dessen Härte durch eine zollhohe 
Schichte von Gerstenstroh nicht besonders gemildert wurde. 
In neuester Zeit geht man daran, die Quelle entsprechend zu 
verwerthen. In erster Linie wird für eine entsprechende 
Vertiefung und Fassung der Quellen Sorge getragen und 
werden auch die nöthigen Vorkehrungen getroffen werden, um 
das Zufliessen von süssem Wasser zu verhindern.

Die Füllung des Wassers und Versendung soll im grossen 
Maasstabe durchgeführt werden und sind in dieser Beziehung 
Verhandlungen mit der Englisch-Ungarischen Gesellschaft 
zur Ausbeutung der Mineralwässer im Zuge. Man beabsich
tigt einen grossen Export nach England einzuleiten.

Ferner ist der Bau von 3 Häusern und eines neuen 
Pavillons bereits genehmigt und wird im Frühjahre 1884 
damit begonnen werden; die Einrichtung der Badekabinen ist 
für das Jahr 1885 Vorbehalten.

Wenn man bedenkt, dass ausser den heilkräftigen 
Quellen noch die balsamische Waldluft mitwirkt, um Suliguli 
zu einem Aufenthalt für Kranke zu gestalten, so muss man 
die obenerwähuten Vorkehrungen nur mit Freude begriissen.

Die Bahn Sziget-Szucsava wäre für das Bad Suliguli 
von unberechenbarem Werthe, es würde dadurch der Kultur 
viel näher gerückt werden und in kurzer Zeit einen grossen 
Aufschwung erlangen.

Vorläufig müssen wir uns damit begnügen, dass wenig
stens durch die Versendung des Wassers der in der Quelle 
vergraben liegende Schatz theilweise gehoben wird.

Im Wasserthal und seinen Nebenthälern, sowie in der
nächsten Umgebung von Felsö-Vissö finden sich noch eine
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grosse Anzahl Miueralwässer vor, von denen ich nur folgende 
nenne.

Mihdly und Losztun in den gleich oberhalb Fajna ein
mündenden Seitenthälern gleichen Namens entspringend; es 
sind dies zwei, dem Suliguli-Wasser sehr ähnliche Quellen. 
Weitere Quellen sind : Fajnaquelle, In szeszura, In dszosz. In 
priszlopas, Pa gyulu bolui und eine gleich bei Felsd-Vissö 
entspringende Quelle.

Alle diese Quellen sind Eisensäuerlinge ohne weitere 
Bedeutung.

In dem unweit von F.-Vissö in das Wasserthal einmün
denden Vale Scradie (Szkragye) entspringt eine Quelle, welche 
sich durch die vorhandenen schwefelsauren Salze vor den 
andern Quellen ausgezeichnet.

Nach Togniols Analyse umgerechnet, enthält die Quelle 
in 10000 Theilen folgende fixe Bestaiultheile :

Schwefelsaures Kali . . . 0-027
Schwefelsäuren Kalk . . . .  0-269 
Schwefelsäure Magnesia . . . 0-075

. Schwefelsaures Aluminiumoxyd . 17-558 
„ Eisenoxydul. . 9-608

C hlor-N atrium .............................. 1-109
K iese lsäu re ...................................0‘352
Summe der fixen Bestaiultheile . 28-998 

Spezifisches Gewicht 1-0154.
Temperatur bei 24° Lufttemperatur 10° Cels. Das Wasser 

der Szkragye-Quelle zeichnet sich also durch Alaun und 
Eisenvitriolgehalt besonders aus und enthält deren ungleich 
grössere Mengen, als das ähnlich zusammengesetzte Wasser 
von Erdöbenye im Komitate Zemplin.

Das Szkragye-Wasser ist nicht ganz durchsichtig, ohne 
Geruch, mit stark zusammenziehendem, hinten nach tintenarti
gem Geschmack.

Diese Quelle würde werth sein, dass sie durch eine Bade
anstalt dem Heilgebrauch zugänglich gemacht würde.

Wir setzen unsere Reise im Wagen auf vorzüglich 
erhaltener Strasse im Wasserthale fort. Einzelne hochgele
gene Alpenhütten, mehrere im Thale arbeitende Sagemühlen, 
sowie mahlerisch aus dem Wald hervortretende Felspartien 
beleben die Szenen anmutliig und bieten dem Auge während 
der Fahrt eine angenehme Abwechslung. •

Besonders schön ist die Partie am N o v i c s o r u  (Novici- 
oru 1454 M.) und an den Felsgehängen des Sojmul (1204 M.), 
an dessen Spitze sich Gruben auf Manganerz und Galmei
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befinden, wefche an Glimmerschiefer gebunden sind. Gegen 
Yissö zu treten wir in die Region des eozenen Sandsteines, 
welcher im Thale den aus Glimmer, Quarz und Kalk gebil
deten Konglomeraten aufgelagert ist.

Im Gebiete des Wasserthaies finden wir mehrere Klausen 
für die Holzflössung und zwar: die Koman-Klause (1000 M.) 
nahe den Quellen des Wasserthaies, die Kataramaklause im 
gleichnamigen Thal, die Stevioraklause am Zusammenfluss 
der Steviora mare und Steviora mica, die Botizulklause 
(799 M) im gleichnamigen Thale, die Rosiuklause im Yale 
Novetiu (Novezthal).

Nach vierstündiger Fahrt sind wir von Suliguli in F.- 
Vissö angelangt und kehren nun nach Borsa zurück, um von 
dort aus unsere Reise fortzusetzen.

Ich fuhr um 1 Uhr Nachmittags von Borsa ab, der 
vorzüglich erhaltenen Strasse entlang und weidete mich an 
dem schönen Anblick des Ciarkanu (1849 M.), welcher gerade 
vor mir prächtig sichtbar war, während rechts der Pietrosz 
noch immer mein Auge fesselte. Die Fatia Misilor (1666 M.) 
präsentirt sich als spitzer Kegel, und im Hintergrund taucht 
der Stjaul (1613 M.) als massiger Rücken auf.

Wir begegnen auf der Strasse sehr vielen Leuten mit 
Kröpfen, über die sich mein rumänischer Führer lustig machte, 
„oameni en doe capurui“ (das sind Leute mit zwei Köpfen), 
pflegte er spottend zu sagen.

Nach mehr als einstündiger Fahrt waren wir in G u r a  
F u n t i n i, dem Quartier des kgl. Wegmeisters Herrn Markovits, 
angelangt, wo sich auch eine Sägemühle befindet. Im S. öffnet 
sich hier das Seitenthal, V a l e  F u n t i n i .  gegen welches 
die Felswand des Piatra Re (1696 M) steil abfällt. Ich be
ging das Thal und befand mich nach 20 Minuten an der 
Einmündung des Yale Cimpoiesa in das Yale Funtini; hier 
entspringt auf einer Wiese eine Mineralquelle, welche in 
einen Baumstamm gefasst ist; gleich neben derselben quillt 
eine zweite Quelle hervor, deren Wasser an der Oberfläche 
stark opalisirt, aber nicht rein ist. Das Wasser war von 
erfrischendem prickelnden Geschmack und reihe ich dasselbe in 
die Klasse der alkalisch-mineralischen Eisensäuerlinge ein. Bei 
18° Luftemperatur hatte dasselbe 10°C. In der Nähe der 
Quelle sind einige, ziemlich defekte Holzhütten erbaut, welche 
mehreren jüdischen Familien zur Unterkunft dienen ; zwei 
Badewannen ermöglichen den Gebrauch von Bädern und wird 
hiezu das Wasser mittelst heiss gemachter Steine gewärmt. 
Die Lebensmittel werden den Badegästen alle zugeführt, auch 
scheinen dieselben durch fremde Besucher nicht sehr viel
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gestört zu werden, wenigstens waren mir die' sämmtlichen 
„Badegäste“ während meines dortigen Aufenhaltes immer auf 
den Fersen und beobachteten staunend meine Manipulation 
mit dem Quellenthermometer. Die guten Leute scheinen 
übrigens in mir ein Organ der kgl. ung. Steuererfindungs- 
Kommission vermuthet zu haben, da sie meine Fragen über 
Anzahl der Wannen, der Badegäste, der Wohnräume u. s. w. 
mit äusserster Zurückhaltung beantworteten, im Geiste schon 
eine „Gura Funtini-Badesteuer“ über ihre belockten Häupter 
schwebend sehend.

Eine Idylle aus dem alten Testament!
Weiter oben, in einem Seitenthale des Cimpoiesa im 

Izoru Stanzului befindet sich eine zweite Mineralquelle mit 
starkem Geruch nach Schwefelwasserstoff; es sollen sich 
ausserdem noch mehrere Quellen im Thale befinden, doch 
sind dieselben von geringer Bedeutung.

Ich wandelte im Thale weiter hinauf und befand mich 
bald am Fusse der P i a t r a  Re ;  die senkrecht aufsteigende, 
zerklüftete und vielfach zerrissene Kalkfelswand macht von 
hier aus einen imposanten Eindruck ; man begreift, dass die 
Umwohner diesem Felsen den Namen „bösser Fels“ gegeben 
haben, da derselbe von hier aus absolut nicht zu erklimmen 
ist. Westlich von der Piatra Re steigt der Baltiniste als 
spitzer Kalkfelsen und neben ihm der Vervu Galatiului 
(Galatz 2057 M.) als breiter Rücken in die Höhe, gegen 0. 
ragt der Gargaleu (Gergeleu 2160 M.) hervor. An seinem 
nördlichen Abhang lassen sich deutlich die chloritischen 
Glimmerschiefer mit anwechselnden Lagern körniger Kalke 
unterscheiden. In den ersteren finden wir eisenglimmerreiche 
Chloritschiefer, in welchen sich aufgegebene Schürfe auf 
Eisenglanz und Magnetkies befinden. Während der Galatiului 
mehr eine einfache Erhebung des Rückens bildet, ohne beson
ders scharfe Formationen, steigt der G a r g a l e u  felsig und 
schroff an.

Das Rodnaer Gebirge erweitert sich zwischen diesen 
beiden Spitzen gegen N. zu einer Art abgedachten Plateaus, 
das erst von der Piatra Re und dem Stiolu (Stjaul) schroffer 
abfällt. Gegen S. senkt sich der Grat mit mehr gleichmässiger 
Neigung zum Thalgebiet des Yale Aniesu mare herab. 
Florian v. Porcius hat in seinem Aufsatz „Die Umgebung von 
Alt-Rodna mit besonderer Rücksicht auf ihre botanischen 
Verhältnisse“ *) die Flora des Galatz und Gargaleu beschrieben

:) Jahrbuch III des Siebürgischen Karpathen-Vereines 1883.
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und bemerkt, dass er auf den südlichen felsigen, schwer 
zugänglichen Abhängen des Gargaleu die Swertia alpestris 
sammelte, die er sonst nur am Corongis vorfand; über die 
Flora des Galatz berichtet obgenannter Forscher unter andern, 
dass er an bemoosten, trockenen Stellen des Hauptkammes 
Nardus stricta L sammelte, welche sonst nur auf moorigem 
Grund der tieferen Regionen vorkommt.

Um 4 Uhr Nachmittag fahren wir von G u r a  F u n t i n i  
ab, noch immer in den Anblick der Piatra Re versunken. 
Die Strasse beginnt hier den Priszlop zu erklimmen und 
windet sich in zahlreichen, sehr schön angelegten Serpentinen 
zur Höhe hinan Das enge Thal, das wir jetzt durchfahren, 
heisst die T a t  a r e n-S c h 1 u c h t, zur Erinnerung an fol
gendes Ereigniss.

Im Jahre 1717 brach der Sohn des Tataren-Khans der 
Krimm aus der Moldau an der Spitze von 15,000 Tataren 
über den Borgopass nach Siebenbürgen ein und kam mordend 
und plündernd bis Szamos-Ujvär; ein Theil kehrte von hier 
in die Moldau zurück, der andere Theil zog verheerend durch 
das Szatmärer und Ugocsaer Komitat, von Kärolyi und 
Martigny verfolgt. Doch ehe ihnen diese beiden Heerführer 
an den Leib rückten, fiel Bagosy die Tataren in einer Nacht 
mit nur 100 Mann an und jagte ihnen einen solchen Schre
cken ein, dass sie, Alles im Stiche lassend, in die Märamaros 
flohen und mehr als 1000 mitgeschleppte Gefangene zurück- 
liessen. Auf ihrer Flucht wurden sie während eines Guss
regens in der Tatarenschlucht vom ergrimmten Landvolke 
überfallen und von den Höhen mit Steinen beworfen, wobei 
viele der Tataren erschlagen wurden. Gefangene und vieles 
geraubte Gut zurücklassend, flüchteten sie in voller Auflösung 
über die Grenze auf Nimmerwiedersehen *).

Bald sehen wir den Bach tief unter uns ; wo sich in 
den Thalerweiterungen Platz für Wiesengründe findet, liegen 
zerstreut die Hütten der Gebirgsbewohner und geben dem 
Bilde ein lebendigeres Ansehen; der Baumwuchs fängt hier 
schon an zu verkümmern.

Wir sind bald bei der Strimtura-Klause angelangt; der 
ruhige grüne Wasserspiegel des Klausenteiches, umgeben von 
Tannen und Fichten, ist tief unten sichtbar; ein aumuthiges 
Bild, von dem man sich nur schwer trennt. Beim Einbiegen 
in die erste Serpentine sehen wir vor uns den P r i s z l o p  
(Prislopului Cotezin 1453 M.), den wir in einer Höhe von 
1418 M. überschreiten werden ; von der zweiten Serpentine

;) Fessler-Klein „Geschichte von Ungarn“ V. Bd. S. 198 Leipzig 1883.
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erhalten wir einen Einblick in das Borsathal und können den 
Pietrosz in seiner ganzen Majestät bewundern; wir sehen 
uns gegenüber die Strasse, wie sie sich höher und immer 
höher den Berg hinanwindet, und werden auf der dritten 
Serpentine überrascht von dem prächtigen Anblick, den uns 
der Ciarkanu hier darbietet. Er zeigt sich als schlanke, 
scharf kontirte Felsspitze, an die sich ein niedriger Felsrücken 
anreiht, der östlich mit der Obersia Cisleloru (1737 M.) endigt.

Von Zeit zu Zeit kommen wir an einem Wächterhaus 
vorbei, in welchem je zwei Strassenräumer wohnen, und 
ergötzen uns an den wechselvollen Bildern, die sich vor uns 
aufrollen, je nachdem die Serpentinen uns einen Anblick des 
Ciarkanu und der ungarisch-bukovinaer Grenzgebirge gewäh
ren, oder wir einen Einblick in das Borsathal erhalten und 
die Rodnaer Gebirgskette betrachten können.

Um 7 Uhr Abends sind wir auf der Höhe des P r i s z- 
1 o p-P a s s e s angelangt; wir befinden uns in 1418 M. Höhe 
auf einer prächtig erhaltenen Kunststrasse, in einer Höhe, 
welche, jener des Plateaus unserer Polonina Runa gleichkommt, 
welche die höchste Spitze des Vihorlat um 344 M. übersteigt. 
Es ist dies ein Werk, welches alle Ac tung verdient und 
umsomehr unseren Beifall erhalten muss, als diese Strasse 
einen wichtigen Verkehrsweg zwischen der Märamaros und 
der Bukovina bildet. Professor Alth musste 1855 noch auf 
einem Saumpfad herüberreiten, spricht aber schon von der 
projektirten Strasse. Wir müssen hier mit Befriedigung 
konstatiren, dass diese Strasse nicht nur gebaut wurde, um 
dann, wie so viele Strassen in Ober-Ungarn ihrem Schicksal 
überlassen zu bleiben; die Erhaltung derselben muss trotz 
der grösseren Schwierigkeiten,- die sich ihr so hoch im 
Gebirge entgegen stellen, eine vorzügliche genannt werden, 
was insbesondere der Energie und Sachkenntniss des Herrn 
kgl. Ober-Ingenieurs, Georg Nagy, zu danken ist.

Um wie vieles wichtiger jedoch wäre der Bau der pro
jektirten Eisenbahn von M.-Sziget nach Szucsava, deren Trace 
durch das Vissö- und Borsathal mit Unterfahrung des Priszlop 
durch einen Tunnel ins Thal der Goldenen Bistritz führen 
würde. Diese Bahn würde nicht nur lokalen Intressen, son
dern ausser strategischen Zwecken auch dem Welthandel 
dienen.

Wenn wir bedenken, dass die jetzige Route Wien-Kra- 
kau-Lemberg-Szucsava 1110 Km. beträgt und dass nach dem 
Ausbau der Linie M.-Sziget-Szucsava dieselbe Wien-Budapest- 
Miskolcz-Sziget-Szucsava 976 Km., Wien-Pressburg-Sillein- 
Ivaschau-Sziget-Szucsava 971 Km.; Wien-Bpest-Debreczin-Sziget-
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Szucsava 957 Km. beträgt: so lässt sich leicht ermessen, 
welch grossen Vortheil diese um 134. 139. resp. 163 Km. 
verkürzte Boute für den Transitohandel vom Schwarzen Meer 
nach Mittel-Europa bieten würde. Die Schwierigkeiten, welche 
sich dem Bau dieser Bahn entgegenstellen, sind weder tech
nischer, noch finanzieller A rt; wir wollen demnach hoffen, 
dass der Bau zu Stande kommt, zum Wohle unseres Karpathen
landes, zum Wohle Ungarns !

Wir gemessen nochmals die prächtige Fernsicht, welche 
sich uns vom Priszlop darbietet, und schenken unsere Auf
merksamkeit besonders dem im S. als schlanke Piramide 
aufsteigenden Ineu. Am westlichen Abhang des Priszlop 
befinden sich die Q u e 11 e n d e r B o r s a .

Im Wegräumerhaus, welches nebenbei gesagt, erst in 
neuerer Zeit hierher auf die Wasserscheide versetzt wurde, 
weil es tiefer unten *) immer Schneeverwehungen ausgesetzt 
war. richten wir uns unser Nachtquartier so gut als möglich 
ein. Ein mächtiger Ofen füllt einen grossen Theil des 
Zimmers aus; er spielt hier oben, wo es 10 Monate des 
Jahres Winter ist und der ohne Uebergang eintretende Sommer 
nur 2 Monat dauert, eine sehr wichtige Bolle.

Obwohl das Weinen eines kleinen Kindes im Zimmer 
nicht zu den angenehmen Zugaben eines Nachtquartiers 
gehört, schlief ich doch bald ein und träumte von der Bahn
linie Sziget-Odessa

Am 26. August 5 Uhr früh machten wir uns wieder auf 
den Weg und fuhren am östlichen Abhang des Priszlop in 
das Thal der Goldenen Bistritz hinab; neben der ersten 
Serpentine, gleich unterhalb des Wegräumerhauses befindet 
sich ein Säuerling von angenehmem Geschmack.

An der Magura Barsabii oder Bersaba (1561 M.), welche 
wir in weitem Bogen umfahren, befindet sich eine Schürfung 
auf Kupferkies und Sphaerosiderit im chloritischen Glimmer
schiefer. Bald sind wir auf der Thalsohle der G o l d e n e n  
B i s t r i t z  angelangt, welche am Nordabhang des Gargaleu 
entspringt und ihren Namen von den, früherer Zeit in ihr 
eifrig betriebenen Goldwäschereien führt. Das Thal ist enge, 
von felsigen, dicht bewaldeten Abhängen eingeschlossen, und 
im engen Bette fliesst das wunderbar klare Wasser der 
Goldenen Bistritz schnell dahin. Doch nicht lange währt es, 
und wir bemerken bedenkliche Lücken in den Wäldern; 
mehrere Sägewerke, an denen wir vorbeifahren, belehren uns

*) ln der Generalstabskarte 1:75000 ist das Haus noch an der alten 
Stelle eingezeiehnet.
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auch, zu welchem Zweck hier devastirt wird; die Goldene 
Bistritz führt das Holz als eine neue Form des Goldes weg 
in die Bukovina.

Bei Valkanieszku, einer Kolonie mit einem Sägewerk, 
linden wir einen Schürf auf Bleiglanz und Kupferkies ; der 
Glimmerschiefer bildet abwechselnd mit dem Kalke ganze 
Felswände, welche das Thal einengen. Wir befinden uns nun 
dicht am Fusse des Ineu (2280 M.), von welchem die Thäler 
Yale Ineului und Yale Lali in das Thal der Goldenen Bistritz 
einmünden; das Thal ist hier vollständig devastirt, bald wird 
auch das Gold der Wälder keinen Gewinn mehr abwerfen. 
Wir sind in die Region des eozenen Sandsteines eingetreten, 
welcher hier als schmales Band das kristallinischen Massiv 
durchbricht.

Um 7 Uhr früh halten wir dei der Brücke, welche über 
die Bistritz führt, Rast neben einem Wegräumerhaus, in 
welchem mir die deutsche Frau des Wegräumers bereitwilligst 
ein Frühstück bereitete. Etwas unterhalb der Brücke mündet 
das vom Dealu Cosiorbi (1723 M.) herabkommende Vale 
Rusai in die Bistritz und am Ausgange dieses Thaies befinden 
sich Schürfe auf Magneteisenstein, welcher im Glimmerschie
fer vorkommt, der theils in Chloritschiefer, theils in Gneiss 
übergeht und Einlagerungen von körnigem Kalk zeigt.

Von der Brücke geniesst man einen schönen Anblick 
des Ineu, dessen schlanke Spitze hinter den bewaldeten Vor
bergen zum Vorschein kommt. Die Strasse führt zu dem, 
noch circa eine Stunde entfernten Kirlibaba in der Bukovina. 
wo sich Eisenwerke befinden; ungefähr auf halbem Weg 
bildet der Czihöbach die Grenze zwischen der Bukovina und 
Ungarn, die Bistritz bildet schon von der Bersaba die Grenze 
zwischen Ungarn und Siebenbürgen, so dass hier alle 3 
Grenzen an einander stossen. Wir fahren nun über die 
Brücke und verlassen das Thal der Goldenen Bistritz, um 
auf die, über die Rotunda führende Kunststrasse zu gelangen ; 
wir befinden uns in Siebenbürgen, das mein Fuss nun zum 
erstenmal betritt.

Im dichten Nadelholzwald windet sich die Strasse dem 
Abhang der Rotunda entlang hinan und nach l ' / 4 ständiger 
Fahrt sind wir auf der Wasserscheide in 1257 M. Höhe 
angelangt; der Rücken oder eigentlich die Kuppe, auf der 
wir uns befinden, heisst R o t u n d a  und bildet die Verbindung 
des vom Ineu streichenden Preluci Gagi mit der Uopacsna.

Bald darauf bekam ich eiu Gebäude in Sicht, es war 
die Gensdarmerie-Kaserne, worin sich beständig ein exponirter 
Bosten von 5 Mann befindet; dieser Posten hat die Aufgabe,
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die umliegenden Gebirge zu durchstreifen, weil hier öfters 
räuberische Anfälle und Schlägereien zwischen den einzelnen 
Alpenhirten vorgekommen sind. Ich traf hier auch mit dem, 
auf einer Reise begriffenen Herrn Stuhlrichter Issipu aus 
Rodna zusammen und wurde von ihm mit einem vorzüglichen 
Rossbraten traktirt; noch nie leuchtete mir der grosse Nutzen 
der Gensdarmerie-Kasernen so ein, wie damals, als ich nach 
langer Pause, während welcher meine Mahlzeiten aus Brinsen- 
käse und Brod bestanden, wieder Fleisch zu essen bekam.

Nun erst konnte ich das schöne Panorama, welches der 
Ineu mit dem Ineutiu und der Gebirgskette der Preluci Gagi 
bietet, mit Gemüthsruhe betrachten; eine fortlaufende Reihe 
spitzer Kegelberge steigt aus dem scharfen Kamm hervor, an 
den Abhängen ist noch überall Schnee zu sehen.

Um 11 Uhr fahren wir von der gastfreundlichen Kaserne 
ab. An den Abhängen neben der Strasse fliessen in schroff 
abfallenden Wasserrissen die Q u e l l b ä c h e  de r  S z a m o s  
herab, deren Quellgebiet die Rotunda und Lopacsna bilden. 
Wh sehen tief unten die Fortsetzung unserer Strasse und 
fahren an schauerlich steilen Abhängen vorbei, die-Serpentinen 
hinab. Die Fahrt mit unruhigen Pferden wäre hier mit 
Lebensgefahr verbunden, während unsere braven Gebirgs- 
pferde so ruhig und sicher hinabfahren, dass sie gar keiner 
Leitung bedürfen.

Um 12 Uhi Mittags sind wir an der Thalsohle der 
Szamos angelangt, dort, wo sich ihre 2 Hauptquellbäche ver
einigen, wovon einer aus dem Vale Smeului von der Lopacsna, 
der andere zwischen dem Dealu Preluci (1330 M.) und Catrafoi 
(1270 M.) längst der Strasse von der Rotunda herabkommt. 
Die Strasse ist so reich an landschaftlich-schönen und wild
romantischen Partien, dass die Fahrt äusserst intressant und 
für Touristen sehr lohnend ist.

Wir kommen an mehreren Häusern vorbei, in welchen 
aus Baiern und Böhmen eingewanderte Kolonisten wohnen 
und hier Siebreifen in grossen Mengen erzeugen. Die Strasse 
führt durch ein Felsenthor, dann wird das Thal breiter und 
lässt an seiner Sohle Platz für saftige Wiesenflächen. Es 
befinden sich hier auch mehrere primitive Sägemühlen.

Um 1 Uhr 40 Minuten sind wir in N e u-R o d n a, 
(Rodna nuova) angelangt, in welchem Orte eben die rumäni
sche Bevölkerung in ihrem Sonntagsstaat spazieren geht, die 
Sonntagsruhe geniessend. Die Tracht unterscheidet sich in 
so ferne von jener der Märamaros, als hier die Männer lange 
weisse Röcke tragen, welche mittelst eines Riemens oder

Kärp. Egyesül. Evk. XI. k. 9
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breiten Lederguites zusammengellalten werden; über dem 
Rock tragen sie eine gestickte Weste ohne Aermel.

Mehrere Männer waren in der Szamos eben mit Fisch
fang beschäftigt, indem einige im Wasser vorausgingen und 
mit langen Stöcken auf die im Wasser befindlichen Steine 
schlugen, um die Fische aus ihren Verstecken herauszutreiben, 
während andere in einer Reihe mit kegelförmigen Netzen 
nachgingen. Um 3/43 waren wir in A 1 t-R o d n a angekommen, 
und bald hatte ich im dortigen Wirthshause Quartier gefunden. 
Rodna liegt 531 M. über dem Meere am Zusammenfluss der 
Szamos und des Izvoru Bailor am Südfusse der vom Ineu 
und dem Rodnaer Gebirgszng gegen die Szamos zu streichen
den Vorberge.

Im S. von Rodna, am linken Ufer der Szamos beherrscht 
die Magura caselor (1118 M.) als schöner Kegelberg die Um
gebung. Unterhalb Rodna bildet die Szamos ein Becken bis 
Dombhät. Der Ort liegt am Südrande des kristallinischen 
Massivs, an der Grenze der Eozenformation Nordsiebenbür- 
gens; beide Formationen werden von mehreren jener trachy- 
tischen Inseln durchbrochen, welche den Uebergang vom 
Vihorlat-Guttiner Trachytzug zur Hargitta vermitteln.

Rodna hat 3088 Einwohner, wovon 618 Magyaren. 143 
Deutsche und 2090 Rumänen ; 828 gehören der röm.-kath 2080 
der gr.-kath. und 98 der jüdischen Religion an Der Ort
war ehemals eine deutsche Bergstadt. Der Sage nach hat 
eine Anzahl Zipser Deutschen die Bergstadt Rodna gegründet 
und zwar noch vor der allgemeinen Besiedelung Siebenbürgens 
durch Deutsche; es ist übrigens möglich, dass die Ansiedelung 
gleichzeitig mit jener von Dees erfolgte, wohin Deutsche aus 
Szatmär einwanderten, um dort Bergbau zu treiben *) So 
viel steht fest, dass Rodna zur Zeit der Tataren-Einfälle 
(1240—1242) schon eine blühende, reiche Bergstadt war, 
welche 1241 von den Tataren überfallen wurde. Rogerius, 
ein Dommherr von Grosswardein, beschrieb in seinem „Car
men miserabile“, welches er an den Kardinal Toletanus, 
Bischof von Preneste, richtete, den Ueberfall folgendermassen. 
Ein Theil des Heeres Batu Khan’s zog nach der Eroberung 
Kiew’s längst der östlichen Karpathenkette hinab und trennte 
sich in zwei Haufen, wovon der eine unter Kajdan’s Führung 
im nordöstlichen Siebenbürgen einfiel. Die deutschen Bürger 
von Rodna gingen ihm muthig entgegen und schlugen einen 
Thleil des Heeres, wahrscheinlich nur den Vortrab, zurück, 
welcher sich in scheinbarer Flucht von Rodna entfernte. Am

j  Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen von Sc-hwicker.
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31. März 1241 am Osterfeste feierten die Bürger den Sieg 
über die Tataren durch fröhliche Gelage, wurden aber plötz
lich von der Hauptmacht Kajdan's überfallen und mussten die 
Waffen strecken. Kajdan Hess unter der Bedingung die Stadt 
unversehrt, dass ihr Berggraf Ariskald sich mit 600 Bewaffne
ten seinem Heere anschliesse ’).

Im Verlaufe der weiteren Raubzüge der Mongolen wurde 
Rodna 1242 doch zerstört, allein wieder aufgebaut; dies 
bezeugen noch die Ruinen eines Thurmes und des Portales 
der Kirche, worauf sich eine Aufschrift befindet, nach welcher 
dieselben 1242 zerstört, 1859 erneuert wurden.

XJeberall in der Stadt findet man Katakomben, welche 
tlieils vermauert sind, theils als Keller benützt werden. Die-' 
selben sind ganz regelmässig eingewölbt, wie ich dies bei jenen 
sah, die sich unter dem Gasthause befinden. Diese Kata
komben waren meist mit einander in Verbindung und büsste 
der Besitzer des Gasthauses die oberflächliche Untersuchung 
seines Kellers mit einer ziemlichen Anzahl Weinflaschen, deren 
Abgang er sich so lange nicht zu erklären wusste, bis er 
nicht einen Seitengang auffand, der unter ein anderes Haus 
führte ; natürlich wurde dieser sofort vermauert.

Ein Dokument, welches über die amtliche Wirksamkeit 
der Stadt Rodna berichtet und vom Jahre 1268 datirt ist, 
gibt uns heute noch Zeugniss davon, dass der Bergbau in 
Rodna schon im XIII. Jahrhunderte in ausgedehntem Maasse 
betrieben wurde.

Die ungarischen Königinnen, namentlich Maria, die 
Gemahlin Bela IV., hatten besondere Privilegien in Bezug 
auf den Besitz von Rodna und die Umgebung, welche Stefan, 
der jüngere König, (nachmaliger König Stefan V.) gelegentlich 
der Streitigkeiten mit seinem Vater für sich in Anspruch 
nahm, was von Seite Papst Urban IV. im Jahre 1264 eine 
Intervention zu Gunsten der Königin zur Folge hatte 2).

Nach neuerlichen Beweisen von der Abneigung seiner 
Mutter gegen ihn zog Stefan die Besitzungen Rodna, Bistritz, 
Szöllös und Kirälyi in Siebenbürgen ein 3).

Die grosse Bedeutung der Bergwerke von Rodna im XIV. 
Jahrhundert ist auch aus dem Vertrage ersichtlich, demzufolge 
der siebenbürgische Voivode Ladislaus Apor, als er König Karl 
Robert anerkannte, diesem 1310 die königlichen Einkünfte 
übergab, unter welchen ausdrücklich auch die der „argenti *)

*) Fessler-Klein. „Geschichte von Ungarn“. I Seite 366. 
s) Magyarorszäg „Bänyäszatänak kritikai törtenete“. Seite 133. 
s). Fessler-Kleiu. „Geschichte von Ungarn I. Seite 410“.

9
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fodina de Rodna“ (Rodnaer Silberbergwerk) genannt sind. 
In der 2-ten Hälfte des XV. Jahrhundertes haben die Berg
werke von Rodna durch feindliche Angriffe grosse Verwüstun
gen erlitten und ging das Rodnaer Thal durch kgl. Schenkung 
an die Stadt Bistritz über. König Mathias schloss die Gemeinde 
Rodna samint Zubehör ganz an die Gemeinde Bistritz an.

Infolge des. Aufschwunges, welchen inzwischen das Berg
wesen genommen, gab König Ludwig II. im Jahre 1520 der 
Gemeinde Rodna ihre Selbständigkeit wieder. König Ferdi
nand I. verschrieb 1533 Rodna als selbständiges Gut seinem 
Rathe, dem sächsischen Grafen Markus Pempflinger, gegen 
Zahlung von 150,000 Goldgulden. Gegen Ende des XVI. 
'Jahrhundertes scheint der Bergbau von Rodna ganz im Ver
fall gerathen zu sein *).

Johann Beza weiss in seiner „Newe Beschreibung des 
Königreichs Ungarn und darzugehöriges Land Städten und 
vornehmsten Oerther etc. —“ Leipzig 1664 von Rodna nur 
Folgendes anzugeben!

„Radna ein Ort in Siebenbürgen allda wie auch zu 
Offera. Silber und Kupffer mit Gold und Silber 
vermischt, in den Bergwerken zu finden is t ; wie 
David Frölich schreibet“.

Rodna ist der Sitz einer kgl. ung. Bergverwaltung und 
wird jetzt dort Bergbau auf silberhaltige Bleierze getrieben. 
Das Aerar besorgt den Betrieb, jedoch ist die Familie Deschau 
Besitzerin von */4 Antheil. Die jährliche Erzeugnng beträgt 
200—300 Meterzentner Scheiderze und 100.000 q. Pocherze 
aus welchen circa 4500 q. Schliche gewonnen werden.

Diese werden sammt den Erzen mit 2500 q. Blei. 
312 q Silber und D5 Kgr. Goldiiihalt bei der Rodnaer Hütte 
im Werthe von 70,025 fi. eingelöst.

In der Hütte befindet sich ein Schmelz-Halbhohofen, 
1 Fortschaufiungs-Rostofen und ein Treibherd im Betrieb. 
Die Endprodukte der Hütte sind goldhaltiges Silber und 
Bleiglätte. Beim Bergbau und Hüttenwerk sind im Ganzen 
244 Mann in Verwendung.

Diese, sowie andere Daten verdanke ich der Güte des 
Herrn Bergverwalters Süssner in Rodna.

Ich fand, dass sowohl die rumänische, als auch die 
übrige Bevölkerung von Rodna ein ganz gesunder und schöner 
Menschenschlag sei, kann mich daher mit der Bemerkung, 
welche Heinrich Johann von Crantz in seinem „Gesundbrunnen *)

*) Wenzel Gusztav : M. o. bänyäszatänak kritikai törtenete. Bpest 
1880. Seite 132—134 und 225.



KARL SIEGMETH.

der oesterreichischen Monarchie. Wien 1777“ über die Rodnaer 
macht, nicht einverstanden erklären. Er schreibt Seite 229 : 

,,Ein grosser Theil der Einwohner ist durch nicht 
kleine Kröpfe verunstaltet, und hirinfals übertrift 
das Frauenvolk die Manspersonen, indem einige 
Wässer dieses Ortes eine solche Kraft haben, dass 
sie nicht nur Menschen, sondern auch den Wasser
vögeln, Gänsen und Aenten die Kröpfe zuziehen“.

Die „Gänse und Aenten“ von Rodna habe ich leider 
bezüglich der Kröpfe nicht untersucht, kann also hierüber 
kein Urtheil abgeben.

Die in Rodna wohnenden Vertreter des Siebenbürgischen 
Karpathen-Vereines: Herr Bergverwalter Franz Siissner,
Apotheker Friedrich Deichent, Stuhlrichter Ivanu Issipu. 
Vizekapitän Florian v. Porzius nahmen sich meiner auf das 
Freundlichste an und bald war das Arrangement für die am 
nächsten Tage auszuführende Besteigung des Inen getroffen, 
die ich in Begleitung des Herrn Lehrers Jakobenszky 
unternahm.

Ehe ich zur Beschreibung dieser Exkursion schreite, 
will ich die g e o g r a p h i s c h e n  und geologischen Ver
hältnisse des Inen und der umliegenden Gebirge, sowie der 
Bergbaue erörtern.

Der I n e u  (2280 M.) ist der östlichste Pfeiler des 
Rodnaer Gebirges ; er selbst bildet das Zentrum, von welchem 
sich strahlenförmig mehrere Gebirgsrücken abzweigen. Sein 
Name ist nicht, wie Herr Posepny meint, das romanisirte 
Mons aeneus *) sondern „Ineu“ stammt vom magyarischen 
Ünö (die junge Kuh) her, was auch mit der deutschen 
Benennung K u h h o r n  und der Form der Spitze stimmt. 
Die Magyaren nennen den Berg Ünö-kö.

Gegen N. W. verbindet der messerscharfe, zerrissene 
Grat der Cisia den Ineu mit dem Vervu Omului und mit den 
übrigen uns bereits bekannten Spitzen der Rodnaer Alpen. 
Von V. Omului streicht ein Rücken in südlicher Richtung 
der Szamos zu, bei Rodna endigend. Die Richtung desselben 
wird fixirt durch die Spitzen V. Corongisului (Corongis, 
Koronjisch 1994 M.), Vervu Saca (Szaka 1707 M.), V. Petrosului 
(1549 M.), V. Capatini (1257 M.), V. Chirpoii (1204 M.). Dieser 
Rücken bildet die Wasserscheide zwischen dem Vale Aniesiu 
und V. Izvoru Bailor, welch letzteres direkt vom Ineu herab
streicht und das vom V. Omului herabführende V. Lazilor in

*) lieber die Erzfährungsverhältnisse der Rodnaer Alpen. Jahrbuch 
XV. der k. k. geologischen R. A.
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sich aufnimmt. Von der Cisia zweigt gegen N., gegen die 
Goldene Bistritz zu der Tonmaticu-Rücken ab.

Vom Ineu direkt streicht gegen die Goldene Bistritz 
der Picioru Plescutii, ein scharfer Felsengrat, welcher beson
ders in der Fortsetzung des Ineu arg zerrissen ist. Beide 
schliessen das Vale Ineului ein, gegen welches die Felswände 
des Berges in eine Tiefe von circa 400 M. senkrecht 
abfallen.

Gegen 0. bildet der gleichfalls felsige Preluci Gagi die 
Verbindung des Ineu mit der Lopacsna, dem östlichsten Aus
läufer der Rodnaer Alpen. Der Picioru Plescutii und Preluci 
Gagi schliessen das Vale Lali (Lalathal) ein, in welchem sich 
in einer Höhe von circa 1800 M. der Lalasee befindet, gegen 
welchen der Ineu ebenfalls sehr steil abfällt. Auf dem 
durch das Lalathal von der Goldenen Bistritz führenden 
Weg kann der Ineu von der Märamaroser Seite bestiegen 
werden. Vom V. Rosiu (2225 M.) streicht ein Rücken nach S. 
gegen Neu-Rodna. Vom Ineu endlich streicht gegen S. der 
Curatelu ab, mit dem Cadu Benesiu (Benesch 1588 M.) und 
Vervu Lazi bei Alt-Rodna ausgehend.

Was die g e o l o g i s c h e n  Verhältnisse anbelangt, so 
befinden wir uns an der Grenze des kristallinischen Massivs 
und der nordsiebenbiirgischen Eozenformation, aus welcher hier 
mehrere trachitisclielnseln hervorragen. Das kristallinische Massiv 
ist dasselbe, welches wir schon früher bei Augabo der geolo
gischen Verhältnisse des Rodnaer Gebirges besprochen haben. 
Es reicht im S. bis zur Szamos derart, dass diese Grenze 
sich mit dem Szamoslauf in einem spitzen Winkel schneidet. 
Die Kreuzungsstelle liegt ungefähr bei Neu-Rodna, so dass 
östlich davon der Szamoslauf noch im Gebiete des Massivs 
liegt, während westlich davon gegen Alt-Rodna sich das 
Massiv nördlich von der Szamos zurückzieht, hier dem Eozen 
und den Trachytinseln den Platz überlassend.

Als westliche Grenze des Massivs kann die Rebra ange
sehen werden, welche östlich von Naszöd in die Szamos 
fliesst. Im 0. reicht das Massiv bis zur Lopacsna. Dem 
Glimmerschiefer, der in den oberen Schichten hier beinahe 
überall granatführend ist, liegen körnige Kalke auf. Diese 
treten vorzüglich im Gebiete der Mihaiasa (1801 M.) süd
östlich vom Vervu Repede, (durch ihn mit dem Kalke des 
Vervu Rebri in Verbindung stehend) des Galatz, der Cisia 
bis gegen das Lalathal und die Goldene Bistritz, ferner 
südlich des Ineu am Benesch und. westlich am Corongis und 
der Saca auf. Die Kalke kommen immer geschichtet vor, 
mit bituminösen Kalken und schwarzen Schiefern vermischt.
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ein deutliches Zeichen einer stattgehahten Metamorphose 
aller Sedimentärformationen.

Was die Trachyte anbelangt, so hat man in der Umge
bung von Rodna 3 grosse Trachytstöcke zu unterscheiden, 
welche im Eozen liegen und auch noch im Glimmerschiefer 
als zahlreiche kleinere Stöcke und Gänge auftreten. Posepny 
bezeichnet als Zentralpunkte dieser 3 Stöcke : den Muntelui 
Corui, (1447 M.) südlich von Neu-Rodna sich im S. bis zur 
Ilva erstreckend; die Magura mare, südwestlich von Alt-Rodna 
sich vorzüglich im Gebiete der Ilva ausbreitend ; endlich den 
Dealu Runculi (924 M.) westlich von Oläh-Szt-György.

Stäche zählt die Gesteine der beiden ersteren Stöcke 
zu den Grünsteintrachyten, jenes des 3-ten Stockes zu den 
Daziten.

Prof. Koch hat diese Trachyte neuester Zeit genau 
untersucht *) und sie in Quarztrachyte und Andesite geschie
den. Letztere theilt er in Amphibolandesite mit Spuren von 
Biotit, in Amphibol-Augitandesite und in Biotit-Amphibolan- 
desite ein, Quarzandesite fand er auch unter der Teufelsschlucht 
im Izvoru Bailor und im Vale Vinului.

Die Biotit Amphibolandesite treten vorzüglich um die 
Gruben herum auf, den kristallinischen Schiefer durchsetzend. 
Das Eozen endlich charakterisirt der Karpathensandstein und 
Konglomerate.

Der Ineustock uud seine Ausläufer besitzen zahlreiche 
Erzlagerstätten. Theils alte aufgelassene, theils noch im 
Betrieb befindliche Baue finden sich an den gegen den Curatelu 
und Benesch abfallenden Abhang des Ineu, zwischen den 
Thälern Izvoru Bailor und Cobasielu und im ersteren Thale 
selbst. Die Erzlager sind meist an einen dichten grauen 
Kalk, hier Kamp genannt, gebunden ; in den hochgelegenen 
Theilen kommen sie auch an der Grenze von weissem Kalk 
und Glimmerschiefer vor. Die Biotit-Amphibolandesite durch
setzen häufig die Lager der unteren Zone.

Ich kann ngch hier nicht in weitere Details einlassen 
und verweise behufs genaueren Studiums auf nachfolgende 
Quellen!

Hauer und Stäche : Geologie Siebenbürgens Wien 1863. 
Posepny: Ueber die Erzführungsverhältnisse der Rodnaer

*) Neue petrographische Untersuchung der traehytischen Gesteine 
der Gegend von Rodna. Mittheilungen der Ung. Geolog. Gesellschaft 
X. 1880.
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Alpen in Siebenbürgen ; die Eruptiogesteine der Umgebung 
von Rodna ; das geologische Alter der Rodnaer Erzlagerstät
ten. (Verhandlungen der k. k geologischen Reichsanstalt). 
XV. 1865 W ien; endlich den oben zitirten Aufsatz von 
Dr. Koch

Wer sich über die Flora des Ineugebietes unterrichten will, 
findet im III. Jahrbuch 1883 des Siebenbürgischen Karpathen- 
Vereines eine vorzügliche Abhandlung von Florian v. Porzius 
„Die Umgebung von Alt-Rodna mit besonderer Rücksicht auf 
ihre botanischen Verhältnisse“. Der Leser wird darin finden 
dass auf der Saca auch Edelweiss vorkommt.

Wie überall in den felsigen Theilen der Rodnaer Alpen 
bevölkert diese Gebirge auch die flüchtige Gemse und ist 
Gegenstand eines beliebten Jagdsportes.

Früh 4 Uhr 25 Minuten brechen wir auf von Rodna 
und reiten den V. Lazi hinan ; auf das, in einem Thalkessel 
liegende Rodna und die südlich davon aufsteigende, kegel
förmige Magura caselor haben wir einen schönen Rückblick. 
Der Reitweg führt Anfangs etwas steil hinan, sobald wir 
aber den Rücken erreicht haben, ist die Steigung schon 
bedeutend geringer.

Vom Benesch gemessen wir einen wundervollen Anblick 
des Ineu und Corongis, sowie der Saca, andrerseits erblicken 
wir das tief unten gelegene Valea Vinului und Izvoru Bailor. 
Die steilen Abhänge sehen infolge der vortretenden Kalkfelsen 
ganz gefleckt aus. Am Benesch finden wir auch eine sehr 
kalte Quelle, es tritt hier der Kalkstein hervor.

Am Sattel Curatelu weiterreitend kommen wir an meh
reren aufgelassenen Schürfungen vorbei und erreichen, immer 
den Anblick des prächtig geformten Corongis geniessend, um 
1Ji 8 nach dreistündigem Ritte das S c h u t z  ha us  „zum Wetter
schutz“, welches der Siebenbürgische Karpathenverein erbaut 
und im Jahre 1883 eröffnet hat Das Schutzhaus ist aus Holz 
erbaut, von einer Veranda umgeben und enthält 2 Zimmer ;
es befindet sich gerade an der Kreuzung der beiden Wege
von Alt-Rodna über den Benesch und durch das Izvoruthal 
auf den Ineu.

Vom Schutzhaus reiten wir Anfangs über Wiesen und 
Gerolle, später auf steinigen, über Glimmerschiefer-Platten 
hinwegführenden Wegen in steilen Serpentinen hinauf bis 
dicht unter die Spitze des Ineu; ich machte die Bemerkung, 
dass man in Siebenbürgen viel kühner reitet, als in der
Märamaros, dort wäre man auf solchen Pfaden schon längst 
vom Pferde gestiegen. Ich muss auch gestehen, dass es 
gerade kein angenehmes Gefühl war, über die glatten
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Glimmerplatten auf steilem Pfade hinwegzureiten ; ein Fehltritt 
des Pferdes und man ist verloren.

Im Schiefer finden wir Granaten in Menge eingesprengt, 
schöner weisser Quarz tritt sehr oft auf.

Der letzte Theii des Aufstieges erfolgt über eine steile 
Glimmerschieferwand und um 9 Uhr 4 Minuten hefandeii wir 
uns auf der S p i t z e  d e s  I n e u ,  wo sich ein auf 4 Säulen 
ruhendes Triangulirungssignal befindet.

Der Gipfel des Ineu bildet einen langgezogenen Süd 
gegen Nord streichenden Felsengrat, welcher nordwestlich 
gegen das Yale Ineului senkrecht abfällt und auch gen Osten 
gegen Yale Lali einen steilen Abhang hat.

Wenn man am Felsenkamme bis zum Absturz geht, 
kann man nur liegend in die schauerliche Tiefe sehen; im 
düsteren Felsenthale befinden sich Schneefelder, und geradezu 
unmöglich ist es, sich hier hinabzulassen, wo kaum noch die 
Gemse genügend Halt findet, um zum Sprunge auszugreifen.

D ie  A u s s i c h t  v o m I n e u  ü b e r  t r i f f t  Al l e s ,  
was  i c h  i n  d e n  O s t k a r p a t h e n  b i s h e r  g e s e h e n .  
Die Lage im Mittelpunkt zwischen dem Siebenbürgischen, 
Maramaroser und Bukovinaer Gebirgsland ermöglicht einen 
weiten Ausblick, und sollen sich die Gebirge von hier aus als 
solche präsentiren, so müssen sie schon eine anständige Höhe 
haben, das gemeine Volk der Berge unter 1000 M. Höhe 
findet von liier oben gar keine Beachtung; alle diese Mittel
gebirge und das Hügelland sehen sich an, wie die kleinen 
Wellen eines, vom leichten Winde gekräuselten Sees. Man 
hat kaum die Kraft in die Details der Fernsicht einzugehen, 
derart fesselt das Gesammtbild, dessen Grenzen im N. das 
Ung.-galizische Grenzgebirge, im S. die Transsylvanischen 
Alpen bilden. Gegen Westen übersieht man die formenreiche, 
scharf kontirte Kette der Rodnaer Alpen; vor Allem zieht 
unseren Blick der Pietrosz mit dem Vervu Rebri auf sich, an 
deren Abhängen wir die Schneefelder ganz genau erkennen ; 
ebenso sehen wir deutlich den Kessel des Pietrosz mit 
dem See.

Wer zählt sie alle die Spitzen, welche uns vom weit 
entfernten Czibles an bis zum Galatz und Gargaleu hier ent
gegentreten? Mehr im Vordergrund fesselt unser Auge der 
prächtige, scharf gezeichnete Corongis mit seinem nasenför
migen. steilen Abfall und die einem schartigen Messer ver
gleichbare Cisia, welche sich an den Ineu direkt gegen W. 
anschliesst, und tief zu unseren Füssen gähnt der Abgrund ; 
im felsigen Thal 400 M. unter uns liegt der ewige Schnee 
und ein kleines Wasserbecken gibt der düsteren Umgebung
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einen melancholischen Anstrich. Das Auge will sich geängstigt 
abwenden von dem schauerlichen Bilde und wird doch immer 
dahin gebannt! — In weiter Ferne gegen Nord westen sehe 
ich deutlich den Popp Ivan hervorragen und freue mich über 
den alten Bekannten, wie er so plötzlich aus einer Nebel
schichte hervortritt.

Gegen N. zieht sich die Gebirgskette zwischen dem 
Borsa und dem Wasserthale hin ; die Torojaga und der Ciar- 
kanu sind leicht zu erkennen; ebenso können wir den Ung. 
galizischen Grenzzug bis zur Csorna Hora verfolgen. Wir 
sehen tief unter uns den Lalasee, ein hie und da zwischen 
den Wäldern aufblitzender Silberstreifen zeigt uns den Lauf 
der Goldenen Bistritz an. Die Strasse über den Priszlop ist 
leicht zu erkennen, wir nehmen deutlich das von der Sonne 
beschienene Wegräumerhaus wahr, das uns die vorletzte 
Nacht Unterkunft gewährte.

Gen 0. gegen die Bukovina sehen wir ein Meer von 
Bergen, welche sich meistens wie kleine Hügel ausnehmen; 
in unserer Nähe steigen die schroffen Formen des Inuitiu 
(Ineutu) und V. Rosii als spitze Zacken auf; den felsigen 
Grat der Preluci Gagi verfolgen wir bis zur Rotunda und in 
weiter Ferne bleibt unser Auge am Vervu Omului (1932 M.) 
— nicht zu verwechseln mit jenem der Rodnaer Alpen — haften.

Gegen Südosten stehen uns die Siebenbürgisch-moldaui- 
schen Grenzgebirge entgegen und im Süden liegt das ganze 
Siebenbürgerland vor uns, in blauer Ferne durch die Gebirgs- 
wand der Fogaraser Alpen und Kronstädter Gebirge begrenzt.

Der mittlere Theil des Landes liegt wie in eine Dunst
schichte eingehüllt, wir können nur Neu-Rodna, Szt.-György, 
das Szamosthal und in unbestimmten Umrissen das Bistritzthal 
wahrnehmen.

Wir verlassen um 10 Uhr die Spitze und langen um 
11 Uhr 25 Min. wieder beim Schutzhaus an, von welchem 
wir nach eingenommener Mahlzeit um 12 Uhr 50 Min. 
wieder aufbrechen. Wir wählten den Rückweg durch das 
Izvorthal.

Der schmale Pfad zieht sich längst eines steilen Abhan
ges hin, an dem hin und wieder Kalkfelsen frei herausstehen, 
unter denen sich ganse Lager verwitterter und abgefallener 
Steine befinden. In der Waldregion finden wir, sowie damals 
an der Magura mare sehr viele Himbeeren, an denen wir 
uns laben. Nachdem wir einen Kohlenmeiler passirt hatten, 
kommt uns bei einer Biegung des Pfades nochmals der Ineu 
sammt seinen Vorbergen und der Grat, längst dessen wir 
abgestiegen sind, in Sicht. Um 2 Uhr überschritten wir die
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zur Förderung dienende Seilrampe und befinden uns bald 
darauf beim Theresienschacht; an den terrassenförmig angeleg
ten Pochwerken vorbeipassirend, waren wir um l/,3 Uhr an 
der Thalsohle von Vale Bailor angelangt.

Das Wasser hat durch die Pochwerke alle seine Klarheit 
eingebüsst, es setzt eine dicke Schichte von Eisenoxyd ab, 
aus der Erzwäsche aber kommt das Wasser ganz schwarz
grau heraus, beinahe dickflüssig.

Eine Felsenmauer legt sich weit in das Thal hinein und 
sperrt es zum grossen Theile ab, so dass sich das Wasser 
mit Gewalt einen Weg durchbrechen musste; pfeilschnell 
schiesst es durch diese Enge hindurch und stürzt kataraktar
tig über 5 Stufen hinab; es ist dies die T e u f e l s s c h l u c h t ,  
eine der romantischesten Partien des schönen Izvorthales.

Bald sind wir bei der Schmelze und der Kolonie der 
Berg- und Hüttenarbeiter angekommen und biegen in das 
Thal Valea Vinului ein ; um 8/44 Uhr sind wir bei der Quelle 
und dem B a d e h a u s  angelangt, zu welchen einige Stufen 
hinabführen.

Es ist dies ein lauschiges und anheimelndes Plätzchen 
im stillen Waldthale, ganz geeignet, die im Getriebe der 
Welt etwas in Unordnung gerathenen Nerven neu zu kräftigen 
und sich in der erquickenden, balsamischen Luft auszuruhen.

Das Thal begrenzt ringsherum ein herrlicher Nadelholz
wald, durch welchen mehrere Fusswege angelegt sind.

Die Trinkquelle befindet sich gleich neben dem Bade
haus ; Eisenoxyd findet sich in der Umgebung überall am 
trachytischen Gestein abgelagert. Das Wasser hat einen 
erfrischenden prikelnden Geschmack und eine Temperatur 
von 10° C. Im Badehaus befinden sich zwei getrennte Bassins 
mit Ankleidekabinen; das Wasser hat hier eine bläuliche 
Färbung und ist an der Oberfläche in immerwährender Bewe
gung, indem es an den verschiedensten Orten Blasen aufwirft, 
welche vom Grund des Bassins sehr rasch aufsteigen. Wenn 
das Wasser abgelassen wird, so findet eine bedeutend stärkere 
Entwickelung der Kohlensäure statt.

Um Wiederholungen zu vermeiden, werden wir die 
Analyse dieses Wassers gleichzeitig mit jener der Dombhäter 
und Szt.-Györgyer Quelle bringen.

Das Bad und 2 Quadratmeilen der Umgebung sind 
Eigenthum des rumänischen Studienfondes und befinden sich 
in Pacht einer Aktiengesellschaft, „Hebe“ genannt.

Im Badehaus sind keine Wohnzimmer vorhanden und 
müssen sich die Badegäste bei den Kolonisten einmiethen, 
welche übrigens ganz nette und reinliche Wohnungen haben.
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Eine Vorrichtung für warme Bäder wäre eine Lebensfrage des 
Badeortes, wenn er eine mehr als lokale Bedeutung erringen 
soll. Heinrich Johann von Crantz führt in seinem „Gesund
brunnen der östr. Monarchie“ Wien 1777 auch die Säuerlinge 
von Rodna an und kommt zu folgendem Schlüsse : „Der wohl- 
erfahrene Herr Seivert hält dafür, dass dieser angenehme 
Säuerling aus einem sehr lüftigen Geiste, einem abführenden 
Mittelsalze und Eisengrundtheilen bestehe. Allein man erwar
tet statt der Träume eine richtige chimische Untersuchung 
desselben. Herr von Cranz“.

Die chemische Analyse hat uns über den „lüftigen Geist“ 
und die „abführenden Mittelsalze“ bereits aufgeklärt, und wir 
sind froh, nicht mehr aut die „chimischen“ Untersuchungen 
des Herrn von Crantz angewiesen zu sein.

Ich bemerke hier, dass aut dem Gebiete von Rodna 
ausser den später zu nennenden Quellen noch eine, weiter 
oben im Izvorthale beim Pochwerk, eine im Yalea Ursului 
(Medvepatak, Bärenthai) und eine im Orte Rodna selbst 
entspringt. Alle sind Eisensäuerlinge.

Wir reiten um 4 Uhr Nachmittag vom Bade weg und 
sehen bald darauf ein villenartiges, jedoch stark dem Verfalle 
preisgegebenes Gebäude auf einem Hügel sich erheben ; es 
ist dies der ehemalige Wohnsitz des Grafen Dominik Zichy, 
Bischofs von Veszprim, wo er durch 26 Jahre lebte, nachdem 
er sich von seinem Bisthum zurückgezogen hatte.

Das Thal erweitert sich immer mehr, gegen den Ausgang 
finden wir mehrere Kalköfen und erreichen um 3/40 Uhr 
Abends Rodna.

Den nächsten Tag triih 10 Uhr entführt mich der Rod- 
naer „Jaros bacsi“, welcher sich jedoch später als ein gebo
rener Säroser entpuppte, auf seinem Einspänner von Rodna.

Der verehrte Leser wolle demnach die jetzt folgenden 
Zeitangaben auf den „Einspänner“ basirend annehmen und 
erforderlichenfalls für einen „Zweispänner“ reduziren ; die 
Erlangung eines solchen war mir jedoch mit Rücksicht auf 
die starke Nachfrage wegen des Bistritzer Marktes nicht 
möglich. Nach 20 Minuten waren wir auf der nach Naszöd 
führenden Strasse beim Bade D o m b h ä t  angelangt. Die 
Quelle quillt aus einem Hügel hervor und ist in ein mit 
einem Pavillon überdecktes Bassin gefasst. Die Entwickelung 
der Kohlensäure erfolgt unter einem Geräusche, als ob das 
Wasser sieden würde ; es sprudelt dasselbe mit grosser Macht 
in die Höhe und verbreitet einen Geruch nach Schwefelwasser
stoff. Die Temperatur beträgt 11° C. bei 19° Lufttemperatur.
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Das Wasser hat einen angenehmen Geschmack und ist voll
kommen klar und rein im Glase.

Man kommt sehr bald zur Erkenntuiss, dass der Hügel, 
auf dem die Quelle zum Vorschein kommt, eigentlich ein 
Produkt derselben ist. In der Umgebung findet man Nummu- 
litenkalke, aus welchen die Quelle zu entspringen scheint.

Ehe ich die Analyse der Mineralquelle anführe, mögen 
sich die geneigten Leser einstweilen mit der Angabe der 
Bestandtheile nach Crantz begnügen: „1. Ein herrschender, 
gährender Mineralgeist. 2. Wenig aufgelöster Eisenstoff. 
•). Viele absorbirende Erde. 4. Mineralalkali. 5. Kochsalz“. 
Den Unterschied zwischen dem „luftigen Geist“ von Valea 
Vinului uud dem „herrschenden gährenden Mineralgeist“ von 
Dombhät heraus zu finden, muss ich leider den freundlichen 
Lesern überlassen.

Gleich neben der Quelle befindet sich ein stockhohes Haus 
mit 8 Badekabinen für warme Bäder und mit Wohnzimmern 
für Kurgäste; es sind auch mehrere andere Wohnhäuser vor
handen. Für kalte Bäder gibt es ein eigenes Bassin.

Dieses Bad wird ebenfalls von der Gesellschaft „Hebe“ 
verwaltet.

Beim Orte M a j e r  ist das Thal breit; die im Dorfe 
neu erbaute griechische Kirche stammt vom oberwähnten 
Grafen Zichy; man sieht überall die Leute vor den Häusern 
mit Brechen von Hanf beschäftigt.

Vor Oläh-Szt-György wird das Szamosthal durch einen 
bankförmigen Felsen eingengt; wir befinden uns hier im 
eozenen Karpathensandstein, aus dem hin und wieder Kalke 
hervortreten; am andern Ufer der Szamos herrscht der Dazit.

Um 11 Uhr 35 Min. sind wir in Szt-G yörgy angelangt 
und 10 Minuten darauf bei dem ausserhalb des Ortes, gegen 
Norden zu, gelegenen Bade. Der Ort hat 2011 Einwohner, 
wovon 2418 Rumänen sind; beinahe die ganze Bevölkerung 
gehört der griechisch-kath. Kirche an.

Ein aus Holz konstruirtes Portal fesselte gleich beim 
Eintritt ins Bad meine Aufmerksamkeit, nochmehr aber eine 
in dasselbe eingefügte Tafel, auf welcher zu lesen w ar: 
„Diese Anlagen werden dem Schutze des Publikums empfohlen ; 
das Betreten der Rasenplätze ist verboten etc“, so ging es 
weiter im Stile der Warnungstafeln, wie dieselben an den 
Parkanlagen der grossen Städte, an den Eingängen zu den 
Hof- und Schlossgärten angebracht zu sein pflegen. Ich bekam 
schon im Vorhinein einen heiligen Respekt vor den Anlagen 
dieses Kurortes und legte mir bereits im Geiste eine Epistel 
zurecht, mit welcher ich dieses Bad unseren oberungarischen
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Bädern als nachahmungswürdiges Beispiel vorführen werde. 
Mit einer gewissen Andacht durchschritt ich das Portal. —'aber 
Anlagen sah ich nirgends!

Einige ganz gewöhnliche Grasplätze waren wohl zu 
sehen, jedoch Nichts, was dem Schutze des Publikums 
empfohlen zu werden verdiente ; ja es machte sich sogar ein 
auffallender Mangel an Baumanlagen bemerkbar; wahrschein
lich hat man die Anlagen mit dem Portal begonnen und es 
vorläufig dabei bewenden lassen. Ich hoffe, dass nächstes 
Jahr diese Aufschrift wirklich etwas zu empfehlen haben wird.

Die Quelle kommt am Abhange eines Kalktuffhügels 
hervor, welcher durch die Quelle selbst gebildet wurde ; die
selbe ist in einem gemauerten Bassin sehr gut gefasst und 
gedeckt, so dass dadurch allen Anforderungen entsprochen 
wird ; eine Statue der Hebe ziert die Brunneneinfassung. Es 
sind hier Vorrichtungen für kalte und warme Bäder vorhan
den, ebenso einige primitive Wohnhäuser; doch sah ich 
mehrere Gebäude im Bau begriffen, woraus zu schliessen .ist, 
dass das Bad schon in nächster Zeit den Gästen mehr Kom
fort bieten wird. Ich fand die Temperatur der Quelle 10° 
bei 19° Lufttemperatur; das Wasser hat einen salzigen 
Geschmack und riecht nach Schwefelwasserstoff.

Nördlich vom Orte circa s/4 Studen entfernt findet sich 
eine zweite Quelle, welche mehr Eisenoxyd enthält und bei 
welcher die Kohlensäure heftig hervorsprudelt; dieselbe ist 
jedoch nicht gefasst.

Zufolge der von Folberth ausgeführten und in Hauer 
und Stache’s Geologie von Siebenbürgen, sowie im Jahrbuch 
II. 1882. des Siebenbürgischen Karpathenvereines verzeich- 
neten Analysen enthalten die 3 Quellen von V. Vinului, 
Dombhät und Szt-György in 1000 Theilen folgende fixe 
Bestandtheile und Gase:

In  1000 T h eilen Szt.-ßyörgy DomtiMt Y. Viimlnt

Kohlensaures N a t r o n .......................... 24-45 18-27 2-58
Kohlensäure Magnesia ..................... 4-45 4-45 1-19
Kohlensäuren K a lk ............................... 12-11 14-60 492
Kohlensaures Eisenorydul . . . . 0-21 012 0-25

„ L i t h io n .......................... Spuren Spuren —

Schwefelsaures N a t i o n ..................... — — 1-06
* K a l i .......................... Spuren Spuren 0-45

C h lo rk a liu m .......................................... 2-93 201 —

Chornatrium . ................................ 26-11 10-40 312
I o d n a t r iu m ..................................... 0-04 — —
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In 1000 Theilen Szt.-György EomMal 7. Vinnlni

T h o n e rd e .............................................. 0-17 Spuren _
K ie s e ls ä u re ......................................... 0-40 0-34 0-37
Organische S u b s ta n z e n .................... Spuren ; Spuren Spuren
Summe der festen Bestandteile . . 70-87 50-19 13-94
Halbfreie K o h le n s ä u re ..................... 17-82 1632 3-94
Freie Koh lensäure............................... 20-82 2103 18-24
Spezifisches Gewicht . . . . . . 1-0067 1 0056 1-0018

In Ansehung der fixen Bestandteile und des im Ver- 
bältniss zu denselben geringen Eisengehaltes müssen wir die 
beiden ersten Quellen zu den alkalisch-muriatischen Säuer
lingen, die Quelle von V. Vinului zu den alkalisch-muriatischen 
Eisensäuerlingen rechnen. Der Summe der fixen Bestand
te ile  nach steht Szt.-György oben an, dann folgt Dombhät 
und weit nach diesem steht V. Vinului.

Wir sehen, dass in den Quellen die kohlensauren 
Alkalien und das Kochsalz alle andern Bestandteile bedeutend 
überwiegen, nur bei V. Vinului tritt noch schwefelsaures 
Natron hervor.

Iodnatrium kommt bei Szt.-György gerade so viel vor, 
um es ein jodhaltiges Wasser ad honores taufen zu können 
und die Berechtigung zu haben, es in blauen Flaschen ver
senden zu dürfen. Der Eisengehalt ist überall gering.

Kohlensäure Alkalien sind vorhanden: Szt.-György
41-01 — 57'9°/0 der fixen Bestandteile, Dombhät 3732 
=  74-3°/0 der fixen Bestandteile, V. Vinului 8-69 =  62-3% 
der fixen Bestandteile.

Wir sehen, dass sich dem Perzentverhältniss nach die 
Reihenfolge ändert und Dombhät am ersten Platz steht, 
darauf folgt V. Vinului und zuletzt kommt Szt.-György.

Bezüglich des Chlornatriumgehaltes erhalten wir folgende 
Daten : Szt.-György 26-11 =  36-8°/0 der fixen Bestandteile, 
Dombhät 10-40 =  20-7°/0 der fixen Bestandteile, V. Vinului 
3-12 =  22-3% der fixen Bestandteile.

In Ansehung des Perzentverhältnisses bleibt also Szt.- 
György an erster Stelle, Vale Vinului nimmt den 2-ten, 
Dombhät den 3-ten Platz ein.

Kochsalz und kohlensaure Alkalien sind bei Szt.-György 
in 94-7°/0, bei Dombhät in 95-0°/0, bei V. Vinului in 84-6°/0, 
der fixen Bestandteile vorhanden, also für die Gattung des 
Wassers überall ausschlaggebend.
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Kohlensaures Eisenoxydul kommt vor: bei Szt. György 
0-21 =  0-3°/0 der fixen Bestandtheile, bei Dombhät 0-12 
=  0-2% der fixen Bestandteile, bei V. Vinului 025 =  l ‘8°/0

So gering also im Allgemeinen die absoluten Mengen 
sind, nimmt das Eisen bei V. Vinului doch l'8°/0 der fixen 
Bestandtheile ein, hat also hier noch die meiste Bedeutung.

Charakteristisch für V. Vinului ist der verhältnissmässig 
grosse Gehalt an schwefelsaurem Kali und Natron, absolut 
1*51 =  10*8°/0 der fixen Bestandtheile.

Diese relativ grosse Menge an schwefelsauren Salzen 
und Eisen ist wohl nur durch das Auslaugen der in der Nähe 
befindlichen Erzlager erklärlich, welche bei den andern 
Quellen fehlen

Mit deii Märamaroser Mineralwässern können wir diese 
3 Quellen sehr schwer vergleichen. Die Eisenwässer haben 
dort ungleich mehr Eisengehalt, während bei den salzhaltigen 
Wässern der Märamaros, wie Nyereznicze und Kirälymezö 
wieder der grosse Gehalt an kohlensauren Alkalien fehlt, 
welcher eben unsere .3 Quellen auszeichnet.

Selbst die an Eisen ärmste Quelle, die untere Quelle 
von Visk hat 1-09 Eisenoxydul, das sind 6-4°/0 der fixen 
Bestandtheile. während bei unserer V. Vinului-Quelle, der an 
Eisen reichsten, nur 1 • 8°/0 Eisen Vorkommen. Hingegen hat 
der untere Brunnen von Visk nur l -99 Chlornatrium =  11*6°/0, 
während wir bei V. Vinului, der an Kochsalz ärmsten Quelle. 
22‘3°/0 gefunden haben.

Bezüglich der Alkalien zeigen sich zwischen beiden 
Quellen keine so grossen Differenzen. Visk hat 78-4°/0, 
V.-Vinului 62-3°/0.

Mit den Bikszader Quellen können wir jedoch unsere 
Quellen schon viel besser vergleichen.

Quelle

Summe der' 
fixen Besfdth.

Kohlensäure
Alkalien Kochsalz Kohlensaures

Eisenoxydul

absolut °//O absolut OlIo absolut o/,Io absolut °/o

Bikszäd, Kla-
ra-Quelle . 79-24 — 94-62 62-6 26-31 33-2 0009 001

Bikszäd, En- 
dre-Quelle. 76-76 — 5313 69-1 22-93 29-9 0-009 001

Bikszäd, Ist-
vän-Quelle 73-95 — 44-46 60-1 26-24 35-4 0-007 o-oi

Szt.-György . 70-78 — 4101 57-9 2611 36-8 0-21 0-30
Dombhät. . . 50 19 — 37-32 74 3 10-40 20-7 0-12 0-20
V. V inului . 13-94 — 8-69 62-3 312 22 3 0-25 1-80
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Was die fixen Bestandtheile anbelangt, so ist der Gebalt 
bei Szt.-György sehr nahe jenen der Bikszäder Quellen; 
Dombhät und V. Yinului haben weniger.

Die kohlensauren Alkalien betreffend hat Dombhät den 
grössten Perzentsatz, während Szt.-György im absoluten und 
Perzentverhältniss den Bikszäder Quellen auch hier sehr nahe 
kommt; dasselbe ist mit dem Perzentverhältniss von V. Vi- 
nului der Fall. Ebenso stimmt der absolute und Perzentgehalt 
an Kochsalz von Szt.-György auffallend genau mit jenem bei 
den Quellen von Bikszäd überein.

Nur an Eisen sind unsere Quellen reicher, doch ist das 
absolute und Perzentverhältniss auch hier gering.

Wir finden im Allgemeinen eine wunderbare Ueberein- 
Stimmung der Szt-Györgyer Quelle mit jenen von Bikszäd, 
so dass wir dieselben bezüglich ihrer Wirkungen als vollkom
men gleichwerthig ansehen dürfen.

Um 12 Uhr 15 Minuten verliessen wir Szt.-György. 
Bald darauf verengt sich das Thal und nach einstündiger 
Fahrt sind wir in I l v a n i c z a  angelangt, wo die neue Kirche 
ebenfalls durch Spenden des Grafen Zichy erbaut wurde.

Hier im Wirtshaus lassen wir die Pferde Rast halten 
und verlassen auch das Szamosthal, um auf der über den 
Strimbapass (720 M.) führenden Strasse nach Bistritz zu 
gelangen. Um 2 Uhr 10 M. fahren wir ab, dem Strimbathale 
entlang und geniessen weiter oben den Anblick des Honiulu 
(1614 M.), Vervu Muncselu (1539 M.) und der Tarnitia
(1191 M.) ; um */* 5 Uhr haben wir die Höhe des Passes
erreicht, von wo wir das breite Bistritzthal übersehen können. 
Wir haben hier den Uebergang von der Eozen- zur Neogen
formation zu verzeichnen, welche letztere im Bistritzthale 
vorherrscht. Um 6 Uhr sind wir in J ä a d, dem ersten sächsi
schen Dorfe angelangt, welches schon im Thale der Bistritz
gelegen ist. Jäad hat 331 Häuser mit 1825 Einwohnern,
worunter 994 Deutsche und 264 Rumänen ; davon gehören 
1116 der evangelischen Kirche A. B. 268 der griechisch- 
kath. Religion an. 20 sind Juden.

Man sieht es den Häusern sofort an. welche den Sach
sen gehören; dieselben sind alle viel netter gebaut und reiner 
erhalten, als jene der Rumänen. Alle kehren die Giebelseite 
der Strasse zu, während auf der längeren Hofseite einige 
Stufen zu einer Art Veranda (Lif, Laube) führen, von welcher 
aus man in das Vorhaus uud dureh dieses in die Zimmer 
gelangt; unter der Laube befindet sich der Kellereingang.

Es war gerade Erntezeit und reges Leben herrschte im 
Dorfe ; ganze Wagenreihen vollbeladen mit dem Erntesegen,

Kärp. Egyesul. Evk. k. X I. 10
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geleitet von kräftigeu Burschen fahren dem Dorfe zu ; wer 
weiss ob nicht gerade eine Dorfschöne ihrem Liebsten den 
Hafer einführen half nnd dadurch öffentlich bekundete, dass 
sie ihm angehören will.

Neben der Kirche steht das stattliche, einstöckige Pfarr
haus, das sich nach alter Sitte jedem Vorsprechenden gast
lich öffnet.

Alles zeigt an, dass hier Wohlstand. Fleiss und Bildung 
herrscht.

Wir passiren noch die sächsische Gemeinde Wa l l e n -  
d o r f oder Altdorf und fahren um 7 Uhr Abends in B i s- 
tritz (Besztercze) ein, wo ich im gastlichen Hause des Herrn 
Dr. Theodor Filkem, Obmanns der Sektion Bistritz des Sie- 
benbürgischen Karpathenvereines, die herzlichste Aufnahme fand.

Wir sind nun im Hauptort eines Bezirkes des Sachsen
landes angelangt; den man den Nösnergau nennt. Ich,kann 
es mir nicht versagen, dem verehrten Leser hier in allge
meinen Grundzügen die Geschichte und ein Bild der anhei
melnden Sitten und Gebräuche der Sachsen zu entwerfen, 
obwohl ich mir die Schwierigkeit eines solchen Beginnens 
nicht verhehle. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, das 
genügende Material zu sammeln, sondern man hat hier im 
Gegentheil mit einer solchen Fülle gediegener Arbeiten zu 
„kämpfen“, dass es geradezu unmöglich ist, etwas Neues oder 
Originelles über diesen Stoff zu schreiben. Hier bleibt nichts 
anderes übrig, als eben dieses Material zu benützen, was wohl 
sehr bequem, aber für jeden, welcher nicht zu den professi
onellen Abschreibern gehört, wie sie heutzutage im Dienste 
der Bücherfabriken stehen und Führer für Touristen kilo
grammweise liefern, immerhin etwas peinlich ist*).

Dass der grösste Theil der S i e b e n b ü r g e r  S a c h 
sen,  gleichzeitig mit den Zipser Deutschen unter Göza II. 
Regierung (1141—1161) oder vielmehr während der Minder

*) Ich führe hier nur die wichtigsten Quellen an, welche uns in 
dieser Beziehung zu Gebote stehen ;

Paul H u n fa lry : Ethnographie von Ungarn. (Deutsch von J. H. 
Schwicker. Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. Wien und 
Tesehen 1881).

Fessler-Klein Geschichte von Ungarn Leipzig 1857— 1883.
Dr. G. D. Teutseh Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Leipzig 1874.
Charter Boner. Siebenbürgen, Land und Leute. Leipzig 1868.
F r. Fr. Fronius. Bilder aus dem sächsischen Bauernleben in Sieben

bürgen. Ein vorzügliches, äusserst gemüthliches geschriebenes Buch wel
ches sich gründlich m it den Sitten und Gebräuchen der Sahsen befasst.

Fr. M üller: Siebenbürger Sagen. Kronstadt 1857.
Fr. W. Schuster Siebenbürgiseh sächsische Volksdichtungen.
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jährigkeit desselben durch defa Regenten Beins ins Land 
gerufen wurde, ist allgemein bekannt. Ebenso ist es bekannt, 
dass diese Kolonisten eigentlich von der Flandrischen Küste 
herkamen, wo ihre Wohnsitze und ihr Ackerland von dem 
die Dämme durchbrechenden Meere verwüstet wurden; sie 
zogen von der Ostsee nach Sachsen und von hier nach Ungarn 
in die Zips und das durch die Einfälle der Petschenegen 
verwüstete Siebenbürgen.

In einem mir vorliegenden alten Buche „Delineatio 
provinciarum Pannoniae et imperii Turcici in Oriente etc . 
„Augspurg anno 1684“ lese ich folgendes: „Die Innwohner
Ress Landes sind meist Teutsche, welche vor vil hundert 
Jahren König Geisa dess H. Ladislaj Bruder ins Land ge
bracht oder sind übergeblieben von den alten Teutschen und 
Gothen, welche ehdessen allhier gewöhnet. Nechst den Teut- 
schen, giebet es auch Ungarn, Wallachen und Zäckler, welche 
das Land bewohnen und sind die Sachsen mehrentheils der 
Evangelischen Religion zugethan“.

Neu dürfte auch den meisten Lesern und besonders den 
Sachsen, die Bemerkung in Johann Beza’s „Newe Beschrei
bung des Königreiches Ungarn etc. Leipzig 1664“ sein, welche 
folgendermassen lautet:

„Vnd dieses sagt gedachter Autor Samuel Erich in der 
Hamelischen Kinder Aussgang schreibet auss Athanasio Kir- 
chero, dass die Siebenbürgische Chronick bezeugte, dass umb 
-die Zeit, da der Ratzenfänger so viel Kinder von Hameln, 
aus dem Braunschweiger Land hinweggeführt, gehling, in 
Siebenbürgen Knaben einer unbekandten Sprach erschienen 
waren, die auch daselbst sich gesetzt und ihre Sprach also 
.ausgebreitet hatten, dass auch auff den heutigen Tag die 
Siebenbürger der Teutschen Sächsischen Sprach gebrauchten“.

Darnach hätten wir also die Kolonisation von Sieben
bürgen dem Rattenfänger von Hammeln zu danken?!

Die Sachsen im Norden Siebenbürgens sollen jedoch 
schon vor Geza ins Land gekommen sein, und zwar scheint 
die Besiedelung von Szatmär aus erfolgt zu sein, welches 
eine der ältesten Deutschen Kolonien Ungarns und mit Stuhl- 
weissenburg die älteste Stadt Ungarns is t ; die Szatmärer 
Deutschen wurden schon durch die Gemahlin Stefan des 
Heiligen, die Königin Giselia ins Land gerufen, wie eine 
Urkunde Andreas II. vom Jahre 1230 beweist.

Von hier aus wanderten die Kolonisten wegen des 
Bergbaues dem Szamosthal entlang nach Dees und Rodna 
und besiedelten wahrscheinlich auch den Bistritzer Distrikt.

10*
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Die Sachsen in Siebenbürgen und besonders die Städte
bewohner brachten es bald zur Blüte und zu grossem Anse
hen ; sie bildeten eine eigene Nation mit einem Sachsengrafen 
an der Spitze und waren in 3 Distrikte getheilt: den Nösner 
Gau, den Herniaijnstädter Distrikt und das Burzenland. 
Heute gibt es in Siebenbürgen 204,713 Deutsche, welche 
9‘82°/u der dortigen Bevölkerung bilden. (29-18°/, Ungarn 
55-02ü/o Rumänen). In den einzelnen Komitaten, die am 
meisten von Sachsen bewohnt sind, ist die Anzahl der Sachsen 
die folgende: Gross Kokeiburg (Nagy-Küküllö) 57398 =
43-33°/0, Hermannstadt 40723 =  28*75°/0, Kronstadt 26579 
=  31-67°/0, Bistritz-Naszöd 23113 =  24-32°/0, Klein-Kokel- 
burg (Kis-Küküllö) 16976 — 18*41 #/0. •

Die Sachsen sind ein biederer Volksstamm, welcher in 
den Städten fleissig dem Gewerbe und Handel, auf dem Lande 
dem Ackerbau und in den Bergwerksdistrikten dem Bergbau 
fleissig obliegt. Ein gewisses zähes Festhalten an den alten 
Sitten und Gebräuchen charakterisirt den Siebenbürger Sach
sen und gestaltet das sächsische Volksleben zu einer reichen 
Fundgrube für den Kulturhistoriker.

Freilich verleitet diese Zähigheit den Sachsen auch oft 
zu starrem Negiren des Einflusses der geänderten Zeitver
hältnisse auf die Stellung der Nationen ; doch wir haben hier
mit der politischen Richtung — Gott sei Da*nk — Nichts zu 
thun, sie soll uns die Freude am Wandern nicht verbittern.

Schon Boner, dessen Buch eine grosse Vorliebe für die 
Sachsen kundgibt, sagt in seinem Buche „Siebenbürgen. Land 
und Leute“. Seite 403: „Einen ihrem Heimathlande eigen- 
thümlichen Zug haben die Sachsen ungeachtet ihrer so langen 
und weiten Trennung von demselben, beibehalten. Das ist 
nämlich eine besondere Vorliebe für „den alten Zopf“, indem 
sie mit Hartnäckigkeit an dem Buchstaben eines „Rechtes“ 
hängen, übersehen sie oft viel wichtigere Fragen“.

Willst du freundlicher Leser die Sitten und Gebräuche 
unserer biederen Sachsen kennen lernen, so nimm getrost 
die „Bilder aus dem sächsischen Bauernleben in Siebenbür
gen“ von Fr. Fr. Fronius (Wien Carl Graeser 1879) zui 
Hand; du findest in dem ausserordentlich warm geschriebe
nen Buche Alles, was darüber zu wissen interessant ist.

Du wirst eingeführt in das sächsische Bauernhaus, in 
das du durch die Laube eintrittst, in das Vorhaus, von wel
chem eine Tliüre in das vordere grosse Wohnzimmer, die 
andre in das rückwärtige kleinere Wohnzimmer führt, neben 
welchem sich die Speckkammer (Bäeflischkummer) befindet. 
Im grossen Zimmer lenkt vor Allem der mächtige „luther’sche
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Ofen“ mit dem ihm vorgestellten Blechofen (Kalefök) unsere 
Aufmerksamkeit auf sich. Zwei Bettstätten sind mit Polstern 
und Bettzeug, deren Ueberzüge mit vieler Geschicklichkeit 
ausgenäht und gestickt sind, bis sur Decke beladen. Längst 
den Wänden stehen bunt bemahlte Truhen, in welchen Kleider 
und Wäsche aufbewahrt werden; ein Tisch und ein Schuhla
dekasten sind ebenfalls vorhanden. Nahe an der Decke sind 
an den vier Wänden Rahmen angebracht, au denen Teller 
aus Zinn und Thon aufgestellt, Krüge der Reihe nach aufge
hängt sind. Eine Schwarzwälderuhr, Bildnisse von Luther 
und Melanchthon vervollständigen die Einrichtung des 
Zimmers.

Das rückwärtige kleinere Zimmer dient meistens den 
Bauersleuten als Ausgeding, wenn sie die Wirtschaft dem 
Sohne oder Schwiegersöhne übergeben haben.

Unser Gewährsmann erzählt uns weiter die Gebräuche 
bei der Taufe und der Hochzeit in so anziehender und 
gemüthlicher Weise, dass man gleich herausfindet, es ist Alles 
im Herzen mit empfunden, miterlebt. Auch dürfte Niemand, 
sowie der protestantische sächsische Pfarrer dazu berufen 
sein, und die zartesten Seiten des Volkslebens erklingen zu 
lassen, da Niemand so wie er in seiner doppelten Eigenschaft, 
als Familienvater und Seelenhirt, in die kleinsten Geheim
nisse des Familienlebens eingeweiht ist.

Eine schöne und sinnige Sitte ist es, dass bei Hoch
zeiten der Vater des Bräutigams dem jungen Ehepaar vor 
allem Andern eine Pflugschaar zum Geschenke gibt, damit 
dasselbe nie vergesse, dass es das tägliche Brod und den 
Wohlstand nur der mühsamen Arbeit verdanken kann. Eine 
ganz originelle Einrichtung bei den sächsischen Bauern bilden 
die Bruderschaften und Nachbarschaften. In die Bruderschaft 
tritt der Bursche ein, sobald er der Schule entwachsen ist, 
das ist im vollendeten 15-ten Jahre. Die Aufnahme geschieht 
mittelst wohlgesetzter, durch Gebrauch ganz genau vorge
schriebenen Rede. Die Ordnung in der Bruderschaft wird 
durch gewählte „Amtsknechte“ aufrecht erhalten. Der „Alt
knecht“ ist der Vorstand der Bruderschaft, der Gelassen
altknecht oder Wertknecht ist sein Stellvertreter und der 
Schatzmeister; er „freit den Tanz“ beim wohlehrwürdigen 
Herrn (Pfarrer). Die zwei Unteraltknechte haben die Auf
sicht über die ihnen zugewiesenen Abtheilungen zu führen 
und die Schuldigen 'beim Zugang anzuklagen. Die beiden 
Kellner bestellen die Tanzstube und sorgen für des Leibes 
Nahrung bei gemeinsamen Festen. Der Schaffner beaufsich
tigt das sittliche Betragen in der Spinnstube und hat die
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„fälpesbig“ zu machen, dh. alle Gänge im Intresse der 
Bruderschaft, die ihm der Altknecht überträgt, auszufühlen.

Die Versammlung der Bruderschaft heisst der Zugang 
es wird hier über die Vergehen der Brüder Gericht gehalten 
und Urtheil gesprochen, neue Brüder werden aufgenommen, 
die Amtsknechte gewählt, kurz alle Geschäfte werden hier 
erledigt. Der Altknecht führt den Vorsitz und hat als Zeichen 
seiner richterlichen Würde einen hölzernen Teller in der 
Hand, mit dem er bei Verkündigung des Urtheiles auf den 
Tisch schlägt.

Der Austritt aus der Bruderschaft erfolgt durch Heirat 
oder Tod.

Im ersten Fall tritt der Bauer in die Nachbarschaft ein, 
deren jedes Dorf mehrere, gewöhnlich 4 hat und wovon jede 
ihrem gewählten Nachbarvater untersteht. Die Mitglieder 
einer Nachbarschaft haben sich gegenseitig Hülfe zu leisten, 
in der Noth einander beizustehen, bei schweren Arbeiten, 
welche ein Mitglied auszuführen hat, mitzuhelfen, zur gemein
samen Dorfarbeit gemeinschaftlich zu erscheinen und ihre 
Todten zu begraben. Die Nachbarschaften sind eine uralte, 
durch bestimmte Artikel geregelte Genossenschaft

Zur gemeinsamen Arbeit oder zu gemeinsamen Festen 
werden die Mitglieder durch den Nachbarvater berufen, indem 
er das Nachbarschaftszeichen, ein meist herzförmiges, geschnitz
tes Holzstück, von Haus zu Haus sendet

Das Verhältniss des sächsischen Bauern zu seinem 
„wohlehrwürdigen Herrn Vater“ (Pfarrer) und seiner „tugend- 
samen Frau Mutter“ (der Frau Pfarrerin) ist ein, auf herzli
ches Vertrauen und Entgegenkommen basirendes, wie es sonst
wo selten getroffen wird. Zum Pfarrer wendet sich der 
Bauer in allen Lagen des Lebens, er ist sein Berather und 
sein Tröster; das sächsiche Pfarrhaus ist der Mittelpunkt 
der Gemeinde. Wir wenden uns jetzt wieder zur Stadt Bis- 
tritz dem Hauptorte des Komitates Bistritz-Naszöd, dem ehe
maligen Nösner Gau.

Bi s t  r i t z  hat 1161 Häuser und 8063 Einwohner, 
darunter befinden sich 561 Magyaren, 4954 Deutsche, 2064 
Rumänen; 1014 Einwohner gehören der r. kath. Kirche, 
2045 der griehisch-kath. 4256 der evangelischen Kirche A.-C. 
an; 378 sind Israeliten. In der „Hungar und Sibenbürgischen 
Chronica Betruckt zu Zweybrücken 1663“ lesen wir Seite 
33 Folgendes : „Bistricia, oder Nösen ist eine sehöne Statt,
und zwar die dritte unter obgedachten sieben vornehmen 
Teutschen Stätten in Sibenbürgen; liegt in einem ebnen 
und sehr weiten Thal, auff beyden seiten mit Reben-vollen
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Hügeln umbgeben, sie ist mit Mauren, Thürmen und Wasser
graben recht verwahret. Inwendig hat es feingebaute Häuser 
und eine schöne Kirche. Mitten durch die Statt laufft der 
Fluss Bistriz. wovon sie den Namen bat. Er lenket sich an 
der Mittagsseiten der unten Vorstatt, und vermischt sich her
nach auft' zwo Meilwaeg mit dem Wasser Sauiosch, worinn 
sehr viel Grundeln gefangen werden. Die Inwohner reden 
da am besten Teutsch vor andern Stätten in Siebenbürgen; 
sie können aber dabey fast alle Hungarisch und Wallachisch. 
Der Lufft und das Wasser hierumb seyend nicht zum besten, 
uud werden desswegen unter dem gemeinen Volck viel 
Kröpfichte, taube, stumme und närrichte Leute daselbst 
gefunden“.

Wie wir gesehen haben, ist Bistritz eine der ältesten 
Städte Siebenbürgens ; 1222 hat sie jedenfalls schon bestanden 
und besass zu dieser Zeit schon einen eigenen Grafen ; der 
Mongolensturm brach auch über Bistritz herein

Der ganze Nösner Gau wurde im Jahre 1452 dem Guber
nator Johann Hunyadi durch König Ladislaus V. als Erbgraf
schaft verliehen. Hunyadi bestätigte zwar in einer Urkunde 
vom 22. Juli 1453.die bisherigen Privilegien der Stadt; die 
Bürger jedoch fühlten sich in ihren Rechten verkürzt und 
versuchten einen Aufstand, welchen Hunyadi unterdrückte und 
in der Nähe der Stadt eine Burg, den Flestenthurm, erbaute, 
welcher vorn Volk die Zwingburg genannt wurde. Die Üeber- 
reste jener Bürg sind heute noch am Burgberg zu sehen.

Nach Ladislaus Tode wurde Mathias Hunyadi zum König 
erwählt; unter ihm lastete anfangs die Hand seines Onkels 
Szilägyi schwer auf Bistritz, doch wurde dieser vom König 
gestraft, die Erbgrafschaft Bistritz 1465 aufgehoben und 
gleichzeitig auch die Burg abgetragen.

Ueberhaupt wandte Mathias den Sachsen seine Gunst 
in hohem Masse zu. Bistritz und Kronstadt kamen unter 
ihm auch unter die Obmacht des Sachsengrafen; er dehnte 
auch das durch den Freibrief Andreas II. gegebene Privilegi
um, dass kein Fremder auf sächsischem Boden Grundstücke 
erwerben dürfe, 1465 auf Kronstadt und Bistritz aus.

Im Anfänge des XVI. Jahrhundertes war Bistritz schon 
zu einer reichen Stadt herangewachsen, ein mannhafter Bür
gerstand war stets bereit, Einfälle von Aussen abzuwehren.

So hatte die Stadt auch durch den vom Szapolyay’schen 
Voivoden, Johann Bäthory, zur Hülfe gerufenen Voivoden, 
Andreas, zu leiden, weil sie die Sache Ferdinands vertrat. (1530)

Sigmund Bäthory wurde am 2-ten Feber 1601 neuerdings 
vom Landtag zu Klausenburg zum Fürsten von Siebenbürgen
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ausgerufen und König Rudolf schickte Basta und den Voivoden 
Michael gegen ihn aus, Bathory wurde am 3-ten August bei 
Somlyö geschlagen und Michael auf Befehl Basta's ermordet, 
welcher nun mordend und raubend herumzog und es der 
Stadt Bistritz schwer fühlen Hess, dass sie zu Bäthory gehal

ten  hatte.
Um das Unglück voll zu machen, brach eine fürchter

liche Hungersnoth und die Pest über die Stadt herein
Auch 1717 hatte Bistritz zu leiden durch die Tartaren, 

welche aus der Krimm über den Borgopass in Siebenbürgen 
einfielen und raubend bis Szamos-Ujvar vorrückten.

Immer aber erholte sich die Stadt wieder und erstand 
nach der letzten verheerenden Feuersbrunst im Jahre 1857 
neu und verjüngt als eine der schönsten Städte Siebenbürgens. 
Das heutige Bistritz ist in 362 M. Meereshöhe am rechten 
Ufer des Bistritzflusses gelegen, in einem breiten Thale ; es 
ist eine regelmässig gebaute, reinliche Stadt mit einem 
hübschen Marktplatz, auf welchem sich die im gothischen 
Stile erbaute, im Jahre 1563 vollendete Hauptkirche der 
Protestanten befindet; in der Nähe steht auch das evangeli
sche Obergymnasium.

Die Stadt ist noch mit den Ueberresten der alten 
Burgmauern und Thürmen umgeben, an die sich schön ange
legte Promenaden anschliessen.

Nördlich von der Stadt erhebt sich der 683 M. hohe 
Burgberg mit den Ruinen der Hunyadischen Zwingburg, 
Flestenthurm. Gegen Südosten steigt am linken Ufer der 
Bistritz der Schieferberg zu 500 M. Höhe empor; er bildet 
den Stolz der Bistritzer, da man von ihm eine sehr schöne 
Aussicht auf die Stadt und das freundliche Bistritzthal mit 
seinen Rebenhügeln geniesst.

Gegen Norden ist das Thal von einem Kranz von 
Bergen eingeschlossen, unter denen im Nordosten der Henyul 
(1614 M.) und der V. Muncselu (1539 M.) hervorragen.

In weiter Ferne erblicken wir das Rodnaer Gebirge und 
können den Ineu noch ganz gut wahrnehmen.

Ich machte gegen Abend mit meinem freundlichen 
Hausherrn und in Begleitung des liebenswürdigen Herrn 
Stadtpfarrers und eines seiner Kollegen einen Spaziergang 
auf den Schieferberg ; wir vermieden es aber den von gewöhn
lichen Menschen benutzten Fussweg herabzugehen, sondern 
wählten im Gegentheil den geraden Weg über die steilste 
Lehne des Berges herab und unsere „ehrwürdigen Herren 
Väter“ mussten uns wohl oder übel folgen, wobei sie über 
gewisse Kaprizen von Ivarpathenvereins-Organen nicht sehr
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erbaut gewesen sein dürften. Ich muss jedoch gestehen, dass 
sie gute Miene zum bösen Spiele machten und noch Abends 
sassen wir lange in der heitersten Stimmung beisammen, 
mehrere Flaschen guten Steininger Wein leerend.

Ein guter Stern führte mich gerade zur Marktzeit nach 
Bistritz und ich hatte Gelegenheit, die verschiedenen Trachten 
mit Müsse zu studiren Die Männer tragen weisse Hosen 
und ein Hemd mit einem breiten Ledergurt, unter dem das
selbe hervorsieht ; ausserdem eine Jacke und Hose, bis zum 
Knie reichende Stiefel, sowie einen schwarzen, breitkrämpi- 
gen Hut. An Sonntagen zum Kirchgang und zu Feierlich
keiten trägt der sächsiche Bauer Winter und Sommer einen 
langen, weissen, mit bunten Stickereien versehenen Pelz.

Die Mädchen tragen einen wollenen Rock, davor eine 
breite, meist weisse Schürze mit Stickereien in Streifen von 
Oben nach Unten reichend ; ein hohes Mieder lässt die eben
falls gestickten weiten Hemdärmel sehen. An Sonntagen 
trägt das Bauernmädchen noch um den Leib einen Gürtel 
aus Bronze oder Silber, oft mit echten Steinen besetzt und 
vergoldet, ein altes Familienerbstück ; ferner eine mit Sammt 
überzogene Mütze in Form eines Zilinderhutes ohne Krempen, 
mit vielen farbigen, hinten weit herabhängenden Bändern. 
Eine kurze Jacke aus Schaaffell oder ein buntgestickter 
weisser Pelzmantel vervollständigt die Sonn- und Feiertags
kleidung. Am Markte sah ich bei den Frauen eine gestickte 
Haube mit Bändern, zum Unterschied von den Mädchen, 
welche mit blossem Kopfe einhergingen.

Ueberhaupt bemerkte ich, dass die Bauernmädchen 
möglichst viele Stickereien zur Schau trugen, was auf häusli
chen Fleiss hindeutet; die Kleidung der Männer und Weiber 
ist auch meistens selbst gesponnen und gewebt.

Nachmittags ging es in der Stadt Bistritz lustig zu. 
Auf den Strassen bildeten sich Gruppen um musizirende 
Zigeuner, und die Rumänen tanzten da ihre Nationaltänze 
meist nach langsamen, getragenen, melancholischen Weisen. 
In den einzelnen Wirtshäusern versammelten sich die Sachsen 
„dorfweise“ und lagen hier auch dem Tanzvergnügen ob. 
Doch scheinen sie die modernen Tänze Polka. Francaise. 
Polka-Mazurka etc. den alten Tanzweisen vorzuziehen ; wenig
stens mussten sie erst speziell dazu aufgefordert werden, 
einen Nationaltanz aufzuführen, wobei ein Gelassenaltknecht 
ein Mädchen nach dem andern bei der Hand nahm, sich 
langsam mit ihr herumdrehte und taktmässig hin- und her
führte ; er winkte dann einem Burschen und übergab ihm das 
Mädchen zu weiterem Tanze ; so kommen alle Mädchen ah die
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Reihe; aber nicht lange währte es und die modernen Tänze 
fingen wieder an.

Das Betragen der Bauern war überall ruhig und 
anständig, nirgends hörte man Exzesse.

Nächsten Morgen, 6 Uhr 50 Minuten reiste ich ab, auf 
der Strasse gegen Deös. Bei H e i d e n d o r f  wächst dei 
unter dem Namen Steininger bekannte, beste Wein der 
Bistritzer Gegend; es finden sich hier Rislinger Trauben, 
welche vom Rhein hierher verpflanzt wurden. Bei S z e r e t f a l v a  
mündet die Bistritz in die Sajö und die Strasse führt nun im 
Sajöthale weiter fort, welches ebenfalls breit und fruchtbar ist.

Wir fahren an K e n t e l k e  und K e r l e s  vorüber und 
sind hier auf historisch intressanten Boden angelangt. Hier 
war es nämlich wo König Salamon 1070 mit den beiden 
Herzogen Göza und Ladislaus (später König Ladislaus I.) den 
Polowzern, einem Zweig der Kumanen, jene berühmte Schlacht 
lieferte, welche Vörösmaity in seinem Heldengedicht „Cser- 
halom“ besang.

Ueber S o m k e r e k  gelangen wir um 10 Uhr 15 M. 
nach Be t h l e n ,  an der Einmündung der Sajö in die Szamos 
gelegen, wo sich ein gräfl. Bethlen’sches Schloss mit einer 
Ruine befindet. Hier halten wir auch Mittagsrast.

Im Szamosthal fahren wir nun weiter über Kudu, Csi- 
csö-Keresztur, Retteg, Bateza mit einem Schlosse, Ivozarvar, 
nach Dees wo wir um 2 Uhr 45 Min. anlangen.

Bei Also Hagymäs zwischen Retteg und Csicsö-Keresztür 
findet man verschiedene Tertiärpetrefakten, wie Korallen, 
Fischzähne, Bivalven etc. ; zwischen Bethlen und Nagyfalu 
kommen im Bache Geweihe von Cervus Megaceros vor, welche 
bei Ueberschwemmungen aus den Diluvialschichten herabge
führt werden.

Die ganze Strecke gehört der Neogenformation an und 
an vielen Orten finden wir Salzquellen*).

In Siebenbürgen befinden sich bei 310 Ortschaften 
Kochsalzquellen; deren kommen im Komitate Bistritz-Naszöd 
33 vor. auf welche ich hier nicht näher einzugehen brauche.

De6s  ist der Vorort des Komitates Szoluok-Doboka, 
hat 1076 Häuser mit 6191 Einwohner, worunter sich 4217 
Magyaren, 211 Deutsche und 1518 Rumänen befinden. Wir 
sind also bereits im Distrikte der Magyaren angelangt. Die

*) Näheren Aufschluss siehe in den Mittheilungen der ung. geolo
gischen Gesellschaft X. Band 1889. (Földtani közlöny ; kiadja a magyar- 
honi földtani tärsulat) Jozsef Bernärh, die Kochsalzwäszer Siebenbürgens 
und im  II.  Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereines Bielz E. 
Albert, die Mineralquellen und Heilbäder Siebenbürgens.
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Stadt wurde, wie wir schon erwähnten, von Deutschen gegrün
det, welche von Szatmär aus wegen des Bergbaues noch vor 
der allgemeinen Besiedelung Siebenbürgens durch Sachsen 
dorthin wanderten.

Der Begründer der Privilegien und Freiheiten, deren 
sich die Stadt Dees erfreute, war Banus Ernez, dessen Ver
fügungen König üela IV. gut hiess. Diese Privilegien wurden 
durch König Stefan 1261, Ladislaus IV. 1279, Andreas III. 
1291 und durch König Karl Robert 1810 bestätigt und 
erweitert *>)•

Die Bedeutung von Deös liegt in seinen Salzlagern, 
welche sich bei Deösakna befinden und wo durch 120 männ
liche Arbeiter 200,000—250,000 M.-Ztr. Steinsalz jährlich 
gewonnen werden. Die Salzlager haben eine Mächtigkeit 
ungefähr 120 M.; deren Liegendes bilden Gips und Tuffe, die 
Decke jedoch Salzthon und Tuffe.

Die Lager bilden eine Art Gewölbe, dessen Scheitel 
jedoch zufolge der Thalbildung abgetragen wurde ; hier über
lagern als Resultate der Auslaugung des Salzstockes, plasti
sche Thone die Salzlager.

In Dees bestieg ich die Szamosthalbahn und fuhr über 
S z a m o s - U j v a r ,  der Stadt der Armenier, nach K l a u s e n -  
b u r g, wo ich Abends anlangte.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, Klausenburg zu 
beschreiben, ich erwähne nur, dass der Tourist dort in den 
Gasthöfen ganz gut aufgehoben ist.

Die grosse, im gothischen Stile erbaute katholische 
Kirche würde sich viel besser ausnehmen, auch der Hauptplatz 
bedeutend gewinnen, wenn die um die Kirche gebauten 
Häuser, welche derselben wahrlich nicht zur Zierde gereichen, 
entfernt würden

Ich besuchte während meines Aufenthaltes die im Saale 
der Schiessstätte etablirte Ausstellung der Siebenbürger 
Hausindustrie und freute mich darüber, dass die Bemühungen 
daselbst mit so schönen Erfolgen gekrönt sind. Die Fahrt 
von Klausenburg bis G r o s s w a r d e i n  bietet so viel des 
Schönen und Romantischen, dass es unmöglich ist, nach 
einmaliger Reise einen richtigen Totaleindruck empfangen zu 
haben; umso weniger kann ein gewissenhafter Berichterstatter 
sich erlauben eine Beschreibung der Gegend zu liefern. Ich 
muss dies schon wieder den Bücherfabriken, den, „mittelst 
Dampfkraft getriebenen“ Verfassern von Touristenführern

*) Wenzel Gustav. Magyarorszäg Bänyäszatänak k ritika i törtenete 
Seite 148.
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überlassen; diesen Genies genügt ein Ausblick aus den 
Waggonfenstern und viele Einblicke in die Arbeiten 
früherer Reisenden und ein Buch im Werte von 2 Ü. Ö. W. 
in rothem Umschlag — ist fertig.

Der romantische Durchbruch der reissenden Kreisch 
(Sebes-Körös), der Uebergang über den Königssteig (Kiraly- 
hägö), die Höhlen im Kalkgebirge, die Feenburg zwischen 
Bratka und Rev, alle diese prachtvollen Partien wollen studirt 
sein und hiezu hoffe ich nochmals Gelegenheit zu haben. Die 
Fahrt kann jedem Touristen auf das Wärmste empfohlen 
werden.

An der schönen Bischofstadt G r o s s w a r d e i n  vorbei, 
durchfahren wir nun die ungarische Ebene und eilen der 
Heimat entgegen.


