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Die Demenfalver Eis- und Tropfsteinhöhle.

Dieselbe liegt in unmittelbarster Nähe der feenhaft 
schönen Gegend Ober-Ungarns. Der Tourist, der das erhe
bende Panorama der Hohen Tatra genossen, findet reichen 
Lohn für seine Mühe, wenn er sich einige Kilometer gegen 
Westen wendet und die Demenfalver Eis- und Tropfsteinhöhle 
besucht, die, weil die Touristen nicht genügend Orient,irt 
werden, trotz ihrer vielen Natur-Schönheiten, trotz aller ihrer 
bewunderungswürdigen Einzelnheiten, sich doch nicht jenes 
Besuches erfreut, der ihr mit vollem Rechte gebührt da sie 
ihren erhabenen Felsen-Busen bislang nur den nächsten Um
wohnern . erschliesst, die sie denn auch besuchen und sich an 
ihrer Grossartigkeit ergötzen.

Die Demenfalver Höhle (815 m.) liegt im Demenfalver 
Thale des Liptauer Komitates, zwei Wegstunden gegen Süd- 
Westen von Liptö-Sz.-Miklös. Der Tourist, der den Weg nicht, 
zu Fuss machen will, kann in Sz.-Miklös um 4 Gulden per 
Tag einen Wagen miethen und auf demselben unmittelbar bei 
der Gemeinde Deinenfalva vorbeifahrend in einer Stunde zum 
Thale gelangen, im  Eingänge desselben stehen zwei Heger- 
Wohnungen. in deren ersterer das Fremdenbuch und der 
Schlüssel zur Höhle autliegt. und deren Einwohner, dazu 
ersucht, für ein geringes Trinkgeld gerne als Führer dienen.

Jedoch nicht nur die Höhle auch das Thal verdient 
besucht zu werden. Jeder Naturfreund wird sich an den 
bewaldeten Höhen wirklich ergötzen können. Etwa 400 Schritte 
von der ersten Heger-Wohnung finden wir die zweite, bei 
welcher die eigentliche Schönheit des Thaies beginnt. Die 
Gipfel und die Abhänge der zu beiden Seiten stehenden 
Kalkberge bedecken Tannen, aus deren dunklem Grün blen
dend weisse Kalkfelsen, Cyklopen-Mauern gleich, in phantasti
schen Formen vor dem staunenden Blicke schroff in die 
Lüfte ragen.

Schöpfungen der frei waltenden Naturkräfte !
Durch das Thal rieselt der ,,D e in e n o va-B a cli.J der 

mit seinem kalten Wasser so erquickend unsern Durst löscht, 
mit seinem leisen Murmeln uns in Träume wiegt, uns den 
Lärm, das Treiben der grossen Welt vergessen macht und 
zur Bewunderung der Naturschönheiten anregt.

Zehn Minuten von der zweiten Heger-Wohnung, schon 
tiefer im Thale erhebt sich ein 1281 m. hoher Kalkberg, der 
in seinem Innern die Höhle birgt Ein Zweig des Thalweges 
wendet sich hier nach links und führt über eine Brücke an
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den Fuss des Felsenberges. von wo wir nach einem lang
samen und bequemen Aufstieg in einer Viertelstunde zur 
Oeffnung der Höhle gelangen. Dies ist der Haupteingang, 
der am Fusse einer senkrechten Felswand gegen Süden voll
kommen frei und demnach den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist. 
Links davon gegen W. S. W. ist noch ein Eingang, der 
jedoch infolge von Felseinstürzen weithin unpassirbar ist.

Die Höhe des Haupteinganges beträgt 113 m , die 
Breite 3‘5 0 ; es kann demnach ein erwachsener Mensch nur 
in gebückter Stellung eintreten. Die geringe Höhe hört jedoch 
sofort auf, da der Eingang in eine 8 in. lange, 4 breite und 
3—<> m hohe Vorhalle führt, in welcher der eigentliche 
Abstieg in die Höhle beginnt.

Diese Vorhalle hat auch gegen S. S. 0. eine Oeffnung, 
welche früher, bevor der Haupteingang hergerichtet war, 
benutzt wurde.

Am andern Ende der Vorhalle senkt sich der Boden 
bedeutend und führt unter starker Neigung in das Innere 
des Berges. Hölzerne Stiegen und ein Geländer ermöglichen 
das Niedersteigen, doch sind dieselben infolge der feuchten 
Luft und des fortwährend niedertröpfelnden Wassers nass 
und schlüpfrig. Bis zur Uf>. Stiege ist der Gang kaum 1T> m. 
breit; jetzt erweitert sich dieser zu einer geräumigen Felsen
kammer. aus welcher der Weg nach zwei Richtungen führt: 
der eine nach rechts, der andere gerade abwärts. Beim 
Abstieg pflegt man gewöhnlich den letzteren einzuschlagen ; 
nach einigen Minuten, während welcher wir Kalkgeröll passiren, 
gelangen wir auf den wagerechten Boden der Höhle. Hier 
ist das Vorwärtsschreiten bedeutend leichter, als auf dem un
teren Ende der abschüssigen Fläche, wo die schlüpfrigen 
Steine grosse Vorsicht erheischen.

Jetzt befinden wir uns in einem geräumigen Saale, 
dessen Wände das niederieselnde Wasser mit einer Kalk
schichte bedeckt hat; nur unförmliche Kalkblöcke verschie
dener Grösse, welche einst, vom Gewölbe herabgestürzt sein 
mochten, erschweren uns den Weg. Diese Hindernisse sind 
jedoch leicht zu überwinden, denn zwischen den Blöcken be
finden sich von Touristen hart getretene Fuss-Spuren; wir folgen 
denselben und schon nach einigen Schritten erblicken wir das 
e r s t e  Ei s .

Auf der linken Seite des Eis-Saales, unmittelbar am 
Fusse der Seitenwand befindet sich in horizontaler Lage die 
etwa 1— '/2 m. breite und 5 m. lange Eisfläche. Diese Eis
fläche steht mit grösseren Eismassen in Verbindung, welche wir 
erblicken, wenn wir einige Schritte vorwärts schreiten. Wir
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treten in eine neue Abtheilung ein. deren Sohle eine Eis
fläche bildet und von deren Decke mehrere festsitzende Eis
zapfen herabhängen. Gegen das Innere zu wächst die Eis
masse ; wir sehen zwei Säulen, deren Länge über 8 m. beträgt 
und die in einer Dicke von l 1/., m. von der Decke bis zum 
Boden des Saales reichen. Von rückwärts beleuchtet erglänzen 
dieselben in wundervollen Farben und es glitzern deren unzäh
lige Eis-Kristalle. Den Boden bildet klares Eis. aus dem 
sich einzelne Eis-Pvramiden erheben, welche im Sommer 
durch Abschmelzen viel von ihrer Masse verlieren, im Winter 
jedoch wieder zu ihrem früheren Umfange anwachsen. Beim 
Schmelzen sammelt sich das Wasser auch bis zu einer Höhe 
von 3 cm. an. gefriert jedoch, wenn es sich in Ruhe befindet, 
binnen kurzer Zeit wieder.

Weiter finden wir noch mehrere Eis-Säulen; die grösste 
Eisbildung der Höhle ist jedoch unstreitig der 5 m breite 
W a s s e r f a l l ,  welcher uns das von einer Höhe von 12—15 
m. niederstürzende Wasser in erstarrter Form vor die 
Augen führt.

Wir befinden uns hier inmitten eines Eisfeldes; Eis 
zu unseren Füssen, vor unseren Augen und rings um uns, 
bloss von oben blickt das Stein-Gewölbe mit seinem grauen An
tlitze auf uns hernieder. Die Temperatur ist erträglich, denn 
während am Morgen um 8 Uhr 35 Min. draussen vor der 
Höhle das Thermometer 12" C. zeigte, war es drinnen 2" C. 
Die Luft ist sehr feucht. Die Thermometer des Psychometers 
standen auf gleicher Höhe (2° C.). was 100o/o Feuchtigkeitsge
halt entspricht. Nirgends kann in der Höhle ein Luftzug 
verspürt werden, die Fackeln brannten stets ruhig In den 
Spalten der Felsen war die Temperatur O'l—0-5"

Das Einsickern geschieht zumeist in den höheren 
Schichten der Gewölbe, nirgends bemerkt man ein grösseres 
einströmendes, sondern bloss einsickerndes Wasser, welches 
tropfweise herniederfällt und so die Bildung von Stalaktiten 
und Stalagmiten ermöglicht, oder aber an den Wänden her
niederrieselt und dadurch grossartige Inkrustationen erzeugt. 
Weder fliessendes Wasser, noch Wasseradern finden sich in 
der Höhle.

Um die weiteren Partien der Höhle besuchen zu können, 
müssen wir den Wasserfall überschreiten, was die eingehau
enen Stufen ermöglichen. Das L'eberschreiten erfordert jedoch 
die äusserste Vorsicht; wir können leicht, falls wir ausgleiten, 
in der Tiefe zerschellen.

In den folgenden Theilen der Höhle finden wir nur 
wenig Eis, es treten jedoch, was früher weniger der Fall
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war. in grösserem Maasse die mächtigen Tropfstein-Bildungen 
auf. Bis hieher sah der Besucher nur kleinere Stalaktite und 
Stalagmite, von nun an kann er sich an den phantastischen 
Formen der von der Decke und den Wänden hernieder
hängenden Zapfen und vom Boden aufstrebenden Säulen 
ergötzen.

Die inkrustirten Wände erglänzen in matt-gelber Farbe 
und die Milliarden der Calcit-Kristalle schillern im Lichte 
der gespensterhaft flackernden Fackeln.

Bei der „Wende“ beginnt die eigentliche Tropfstein
partie. Geisterhaft ertönen die dicht herniederfallenden Tropfen 
in dem riesigen Felsendom und ein Ruf wird mehrfach von 
den mit Namen und Jahreszahlen beschriebenen Wänden 
zurückgeworfen. Der Wanderer steht bewundernd still vor den 
unnachahmlichen Meisterwerken der Natur und nimmt als 
Erinnerung an diesen ergreifenden Augenblick einen am 
Boden liegenden Zapfen oder einige rogenförmige Tuffe und 
Erbsensteine mit. die sich am Fusse der Wände gebildet.

Die Höhle kann von der „Wende“ an noch eine ziem
liche Strecke begangen werden, den grössten Theil derselben 
bildet der Dom, dessen mit Tausenden von niederhängenden 
Stalaktiten geschmücktes Gewölbe sich zu einer ausserordent
lichen Höhe erhebt. In der Mitte des Saales steht eine 
Säule von riesiger Höhe, deren Umfang gegen 12 m. betragen 
mag; sie stützt das grossartige Felsen-Gewölbe, als ob sie 
dessen Einsturz befürchten würde.

Tiefer im Innern ist der Weg überaus bequem, keine 
Felsen versperren uns denselben fürderhin, auch der Boden 
besteht aus porösem, weichem Kalkstaub. Das Gewölbe ist hier 
vollständig konkav und stützt sich halbkreisförmig auf die 
Seitenwände.

Die Bildung von Rogen- und Erbsensteinen ist hier die 
bedeutendste, und in den Vertiefungen unterhalb der Wände 
bilden die fallenden Tropfen um den Kalkstaub prächtige 
kleine Kügelchen.

Bald gelangen wir auch an das Ende des gangbaren 
Theiles der Höhle. Das Vordringen vereiteln das Wasser und 
die aufgeweichte Erde. Noch einmal rufen wir in das vor uns 
liegende Labyrinth hinein, um das wundervolle Echo der 
Höhle zu erwecken, und dann kehren wir auf demselben schö
nen Wege bis zur Wende zurück.

Bis jetzt wandert'" wir „ebenerdig“. Bei der Wende 
gelangen wir auf einer mit Geländern versehenen nassen Stiege 
in den „ersten Stock“ und betrachten auch in diesem Trakte 
die Tropfstein-Bildungen.
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Die Entfernung bis zum Eingang der Höhle ist von liier 
aus nur gering Nach einigen hundert Schritten gewahren wir 
einen matten Lichtschimmer, es ist das Tageslicht, bei dessen 
Anblick wir erleichtert aufathmen. Wir erblicken vorerst nur 
in der Breite von einigen Zoll das hereinfallende Licht der
S. S. 0. Spalte; die belebende Kraft der Sonnenstrahlen 
erquickt unsere vom Fackelschein angestrengten Augen.

Nach einem anderthalbstündigen Aufenthalte gelangen 
wir wieder dorthin, woher wir aufgebrochen. Nachdem wir die 
Lieberreste der Fackeln im Yorsaale ausgelöscht haben, treten 
wir vor den Eingang, wo wir nach dem Anblicke der ewigen 
Finsterniss des Erdinnern mit doppeltem Behagen die er
habene Pracht des vor uns sich ausbreitenden Thaies be
wundern.

*:S: ❖
In der IY-ten Periode ihrer Entwickelungsgeschichte d. h. 

in der Tertiär-Periode trat die Erde in eine neue Epoche. 
Es ist dies die Periode der Eruptionen der feuerspeienden 
Berge. In der vorangegangenen Zeit geschah der Durchbruch 
der flüssigen Masse nur in geringeren Dimensionen, ietzt ist 
die Erde der Schauplatz grossartiger vulkanischer Thätigkeit.

Zu Anfang der Tertiär-Periode wurden die Ka r p a t h e n ,  
die Pyrenäen und die Appeninen aus dem Inneren der Erde 
emporgehoben, ihre Bildung war zu Ende dieser Periode 
vollendet.

Der ruhige Gang der tertiären Bildungen wurde zu Ende 
dieser Periode durch Phänomene unterbrochen, die bis jetzt 
noch nicht genügend aufgeklärt sind. Diese Annahme bekräf
tigt auch der Umstand, dass die Ivössener Schichten (Gervilia) 
der Niedern Tatra unmittelbar auf den Rothen Sandstein des 
Itotb liegenden aufgeschichtet sind.

Diese Lage der Schichten nun lässt die Hypothese zu, 
dass vor der Bildung der Kössener Schichten bedeutende 
Störungen stattfinden mussten, wobei d e r  L i p t a u e r  
T h a l  - K e s s e l ,  d e r  f r ü h e r  s c h o n  t r o c k e n  g e l e g t  
war,  w i e d e r  u n t e r  W a s s e r  g e s e t z t  w u r d e .  
Wahrscheinlich ist es. dass auch die Demenfalver Höhle in 
jener Zeit entstand, wie auch im Allgemeinem alle jene 
Hohlräume, welche in den das Thal umgebenden Bergen aus 
Nummuliten-Kalk und Dolomit in grosser Zahl anzutreffen 
sind.

Nach den neuesten Theorien wurden die Höhlen und 
Hohlräume durch die Einwirkung des Wassers gebildet, und 
zwar in der Weise, dass das Wasser in die Risse und Spalten 
des Gesteines eindrang uud bei seinem grossen Gehalt an
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Kohlensäure auflösend wirkte, dadurch aber jene erweiterte 
und vergrösserte. Da das Gestein Kalk ist. also ein etwas 
weiches Material, war die Arbeit des Wassers nicht schwer, 
um so weniger, als es in seiner zerstörenden Wirkung auch 
an den Sonnenstrahlen einen Verbündeten fand. Gesteine 
von weniger festem Gefüge können eben dem auflösendem 
Einflüsse des Wassers, so wie der zersetzenden Wirkung der 
Atmosphärilien und Sonnenstrahlen nur geringen Widerstand 
leisten Der Charakter der Periode war ein indischer. Die 
Kraft der Sonnenstrahlen erzeugte im Gestein unzählige Risse 
und Sprünge, an denen das Wasser seine zerstörende Kraft 
mit Erfolg anwenden und die Gänge der Höhlen erodiren 
konnte. Uebrigens dürften bei der Bildung und Entwickelung 
der Gänge auch andere Kräfte mitgewirkt haben, da es 
schwer hält, den bedeutenden Höhenunterschied der Säle und 
Gänge aus der gleichförmigen Wirkung des Wassere abzu
leiten.

An einigen Stellen sind nämlich die Gänge von prallen Wän
den begrenzt, sind niedrig und zeigen entweder ganz oder 
wenigstens annähernd dieselben Grössenverhältnisse. Ihre 
Seitenwände und das Gewölbe sind so glatt, als ob sie auf 
künstlichem Wege erzeugt worden wären. Diese Gänge und 
Säle sind das Ergebniss dei Thätigkeit des Wassers.

Es gibt jedoch viele, die früheren an Grösse weit iiber- 
treffende Gänge und Felsensäle, deren Wände weniger glatt 
und deren Gewölbe gothische Spitzbogen zeigen. Diese auf
fälligen Unterschiede kann man der Wasserflut allein denn 
doch nicht zuschreiben. Es gibt noch zwei Faktoren der 
zerstörenden Natur-Gewalten, denen die festen Stoffe auf 
die Dauer nicht zu widerstehen vermögen: es ist dies die 
Energie der Meereswellen und d ie  a u s  dem  I n n e r n  
d e r  E r d m a s s e  s t r a h l e n f ö r m i g  s i c h  v e r b r e i 
t e n d e  U n d u 1 a t i o n, welche in der ursprünglichen Lage 
der Erdschichten Veränderungen hervorruft.

In der Periode, in welche die Erhebung der Kontinente 
fällt, blieb das Liptauer Becken trocken und der weiche und 
poröse Kalkstein begann unter Einwirkung der Sonnen
strahlen zu springen und zu spalten, was durch das Wasser 
und die atmosphärischen Niederschläge beschleunigt, die 
Katastrophe der Erschütterungen herbeiführte. Zufolge der 
Senkung und Hebung lösten sich die gelockerten Felsen ab 
und die hiedurch entstandenen hohlen Räume fanden im 
Innern des Gesteines neue Berührungsflächen. Nur hieraus 
kann man sich die in der Höhle umherliegenden ungeheuren 
Felsen erklären : unterstützt wird diese Ansicht noch dadurch,
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(lass diese Blöcke in grösster Anzahl dort zu finden sind, wo 
das Höhlen-Gewölbe infolge der zentralen Undulation, sich 
spitzbogenförmig gestaltete und das Durcheinander der Schich
tenlager für die Annahme von Hebungen und Senkungen bei 
der Katastrophe spricht.

Die Demenfalver Höhle ist seit den ältesten Zeiten 
bekannt. Die erste Erwähnung, die ich kenne, stammt aus der 
ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts Mathias Bel sagt in 
seinem Buche „Notitia regni Hungäriae“ 1736, man nenne 
sie wegen der vielen in ihr aufgefundenen Knochen auch 
„ D r a c h e n - H ö h l e “. An einer anderen Stelle erwähnt er, 
dass Georg Buchlioltz die hier gefundenen Knochen für 
Drachenknochen halte. Vor 30—35 Jahren fand man in der 
Höhle versintflutliche Elephantenknochen und in der Nähe 
derselben Mammuth-Zähne. Diese hielt man einstens für 
Drachenknochen und daher auch der Name „Drachen-Höhle“.

Einen grossen Schaden an der Eismenge erlitt die Höhle 
durch den Umstand, dass man vor einigen Jahren zur Zeit 
eines lauen Winters das Eis aus derselben verkaufte. Man 
soll 1000 fl dafür erhalten haben.

Seit dem Sommer des Jahres 1860 steht den Besuchern 
ein Fremdenbuch zur Verfügung, in welchem bis auf den 
heutigen Tag mehr denn 12 Tausend Namen eingetragen 
sind. Eine geringe Zahl im Verhältniss zur Schönheit der 
Höhle, der Romantik des Thaies und den himmlischen Genüssen, 
welche diese herrliche Gegend bietet!

Die Liptauer Sektion des Karpathen-Vereines beschloss 
die völlige Herstellung der Höhle und des zu derselben 
führenden Weges, wie auch den Bau eines Schutzhauses. 
Bereits im Sommer des Jahres 1885 wird vor dem Eingang 
zur Höhle ein im Schweizer Stil erbauter Kiosk stehen, in 
welchem der Tourist, der zum Besuche der Höhle hieher reist, 
bequeme Verpflegung und einen erquickenden Ruheort 
finden wird.

Aus dem Ung. des Josef A lih a lik  übersetzt v. N. F.

Verregnet.
Prächtig golden und rein stieg die kühle Zipser August

sonne hinter den blauen Bergen der Nadel hervor, hell und 
klar lehnte sich die blaue Kugel des Himmelsgewölbes ver
trauensvoll an die treue, felsenfeste Tatra und die durchsich
tige Luft zeigte in scharfen Umrissen die Geröllhalden mit


