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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
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jener Farbensättigung und Deutlichkeit, welche die entferntesten 
Schluchtenthälev so nah. so greifbar herzaubern, — so recht 
ein Morgen, geschaffen, zu Mittag durchnässt zu werden. 
Dies verhinderte indess nicht zwei leichte Wagen, mit viel
leicht noch leichterem Völklein beladen, den schützenden 
Annen des Park Huss zu enteilen, um weit tief im Gebirge, 
Tage hindurch in den walddurchrauschten und bachumtosten 
Idyllen der Nord-Tatra glückliche Stunden sorglos zu ver
schweigen. Vater Huss, flüchtig noch gegrüsst, wirft einen 
musternden, vielsagenden, g'emüthiich-satirisehen Blick auf 
die Scheidenden; sie verstehen ihn nur zu gut ; kennen sie 
als Stammgäste doch seit Jahren den alten Herrn, dessen 
Auge nun sagt: „Ihr Narren, habt es bei mir. so gut, und 
rennt mit Gewalt in Hunger, Kälte, und Ungemüthlichkeit.“ 
Ein Achselzucken, ein Ruck, ein Peitschenhieb, und die 
Reisenden sind vogelfrei, erlöst aus den Zauberbanden des 
Parkes und rollen auf arg durchweichter, schlecht gepflegter 
Strasse dem Norden zu.

Vom Dorfschulmeister an. durch alle Mandarinengrade 
bis zum hochgeborenen Universitätsprofessor hinauf sassen 
die Theilnehmer der „birokapartie“ im bunten Gemisch 
auf eben erwähnten Schlotterwagen, so recht ein kauderwel
sches Simmelsammelsurium hochgelahrter Steckenreiteri; 
jeder hatte ein anderes Fach zu vertreten theils als privile- 
girt Wohlbestallter, theils als freier Volontair der ehrbaren 
Wissenschaft, fast in allen Stuffen der Menschenalter, aus ver
schiedenen Gegenden unseres weiten, schönen Vaterlandes zu
sammengewürfelt „Bruder Meese“ in Kesmark wurde heimge- 
sucht ; wie siclrs da wohlig hausen lässt! Flinke, zierliche 
Mädchengestalten warten dem Fremden auf. — Wunderliches 
Zusammentreffen ! Vor langen, langen Jahren waren dieselben 
dunkeln Augen und schlanken Formen von Mehreren aus der 
„birokapartie“ in geheimen Liedern besungen worden, und 
geheime Korrespondenz schürrte das Feuer einer echten 
p l a t o n i s c h e n  Gefühlsliebe jugendlich verschwommener 
Träumereien. — Schade nur. dass Grosseltern und Enkelinen 
heute jene rasch verflogenen Phantasien markiren, — ach 
wie schnell flieht doch die Zeit!!!

Darum fort, fort hinaus in die ewig schöne, ewig junge 
Natur und schlürfen wir neue Lebenshoffnung aus dem über
füllten. nie versiegenden Becher echten, unverfälschten Wonne
gefühles.

Dem holperigen Kesmarker Pflaster winkte man ein 
„Lebe wohl!“ und bald war der Boxer Hügel erreicht, wo 
Umschau gehalten wurde. Es waren mittlerweile nicht
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wenige)', als vier Regen dei Tatra und der Magura entlang 
aut'gcstiegen; hinten am Königsberg stimmte im tiefsten Bass 
zur Sphärenmusik die Gewitterwolke ihre feurigen Saiten, an 
der Nadel hinauf aber zogen sich pfeilschnell jene grau- 
weissen. schwarz umsäumten Wolken, die Verderben bringend 
Alles vernichten, was mühselige Menschenarbeit für den 
Herbst der Erde vertraute. Während sich die Gelehrten auf 
den Wagen noch herumstritten, ob und welcher Regen sie 
ereilen werde, fiel ein sanfter Sprühregen bei heiss blinken
dem Sonnenschein auf die rasch gespannten Schirme unserer 
Leidensgefährten, indessen rechts und links von der Strasse, 
in den unmittelbaren Nebenthälern ein gewaltiger Platzregen 
herabsauste. Das Dorf war bald erreicht, sehnsüchtig schau
ten Alle nach dem schützenden Obdache, — und die Sonne, 
sie schaute so hell und verklärt und rein auf die „hassen 
Brüder“ herab, als hätte sie in ihrem ganzen langen Dasein 
keinen Tropfen gesehen, der heiterste Tag schien angebro
chen, blos an der Tatra., über dem Weisswasserthal, den 
Kupferschächten und der Lomnitzergruppe lag ein schwarzer 
Dintenklex in stillbeschaulicher, unbeweglicher Ruhe. Doch 
was kümmert es die Insassen der Wagen, fuhren sie doch 
rechts abseits über Scharpanetz zur Beier Höhle, wo Mittags
rast gehalten werden sollte

Der Wald dampfte, die Diamanttropfen an Nadeln und 
Gräsern funkelten in wunderbarer Farbenpracht und das freie 
Gebirge liess jeden Krummholzstrauch auf hohem Felsen 
erkennen, denn die verflüchtigten Wasserdünste waren zu 
vollkommen geschliffenen Linsen geworden, durch die wir 
klar und deutlich jedes Steinchen der Rinnsale in den 
Schluchten zu erkennen glaubten. Eine scharfe Biegung neben 
dem Sagenreichen Gehöfte Scharpanetz brachte die Touristen 
in das herrliche Kotliner Thal, in welchem wir guter Dinge 
der nahen Höhlenrestauration in sanftem, kaum merklichem 
Aufstieg zueilen. Doch zwischen Lipp’ und Becherrand ist 
ein weiter W eg! Schon stieg majestätisch der Ziegenrück 
hervor, die Katze, mit Edelweiss bestreut, lag sanft und 
ruhig vor uns, schon erblickten wir die Halde des Aufstiegs 
zur Höhle, als mit einem Male die Luft sich verfinsterte, 
ein wolkenbruchartiger Regenguss herabströmte. Blitz auf 
Blitz Hie unheilschwangere Atmosphäre durchzuckte. Schlag 
auf Schlag das echoreiche Thal durchdrölmte und die sorgsam 
gepflegte Landstrasse zum strömenden Fluss wurde, in dem 
holpernd und stolpernd Schritt vor Schritt die müden Rosse 
mühsam fortwankten. Im ersten Anprall schon durchnässte 
das himmlische Wasser uns irdisch gesinnte Pilger, und in
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fatalistischer Ergebung liess man den warmen Regen in- 
und auswendig seines menschenfeindlichen Amtes walten, 
der gründlich jeden sündhaften Fleck aufsuchte, benetzte; 
war es doch ein Marientag, den man durch eine so weltliche 
Reise profanirte. Eingeschüchtert und verzweifelt, wie man 
war. tauchte die Meinung auf: „Gehen wir zurück.“ Doch 
Alles hat ein Ende, so das Donnerwetter, der Regen und 
der Weg. und als man vor das Höhlenwirthshaus vorfuhr, 
war es wieder heller, schöner, sonniger Tag geworden. Vor 
anderthalb Jahren noch eine öde Waldwüste, menschenscheu und 
ungemüthlich. zieren jetzt neue nette Villen mit Springbrunnen 
und schön gepflegte Parkanlagen die nächste Umgebung der 
Höhlenrestauration, ein Blockbau, in dem gute Speisen und 
edle Getränke die Lebensgeister erfrischen und der mehr 
hält, als er von Aussen verspricht. Alte Bekannte wurden 
begrüsst. neue vorgestellt, das Menu ward bestellt, dann 
gemiithlich verzehrt, wobei geistreiche Wortspiele das Mahl 
würzten und mit geheimer Geuugthuung, — vielleicht auch stiller 
Schadenfreude die neuangekommenen, triefenden Gestalten 
bemitleidet, unter denen sich auch der Dichter in Zipser 
Mundart befand; denn mitlenveile rauschte wieder ein gewal
tiger Gewitterregen herab, überschwemmend die durchtränkten 
Gefilde. „Die Katz, raucht Tabak, und so lange sie raucht, 
ist kein schönes Wetter“, trösteten die Ortskundigen die 
hoch- und niedriggelehrten Herren der „Sirokapartie,“ die 
aber trotzdem keine Lust bezeugten, sich in die Tiefen der 
Tatra zu versteigen; dies stand erst am Schluss der Reise, 
und das Programm musste durchgeführt werden. Gelehrte 
sind ja Verkehrte und ihnen redet man ja bekanntlich 
umsonst zu.

Gegen Abend war es heiter geworden, die ausgeruhten 
Pferde scharrten muthig den schneeweissen Kies, und Wald, 
Wiese. Fels und Bach winkten zum fröhlichen frischen 
Geniessen. Wie die verknöcherten Nerven, gewohnt an 
mathematische Formeln, geographische Definitionen, natur
wissenschaftliche Probleme und geschichtliche Hypothesen, 
neu belebt vibrirten! wie der treibhausgezüchtete Gedanke 
gesundete, sich dehnte und reckte, und der ungeahnte Seelen
flug in unermessliche Räume so wonniglich und leicht sich 
hob ! Und erst als die Ausweitung des Thaies bei Kardolin. 
die schäumenden Kaskaden des spiegelklaren Beibaches, von 
Fels zu Fels stürzend, als Skalki und Tokarna das üppig be
wachsene. grotesk gebildete, in zahllose Schluchten. Thäler 
und Klüfte sich auflösende Gebirge die „Sirokapartie“ auf 
rasch dahineilendem Gefährte umgaben, als Schritt vor
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Schritt, ein neues, wundervolles Panorama sich aufrollte: da 
g i n g  d e r  u n b e w u s s t e  D r a n g  z u r  T o u r i s t e r e i  
i n s t o l z e s  S e l b s t b e w u s s t s e i n  übe r ,  und zielbe
wusst sog man in vollen Zügen die kräftigende Luft in die 
müde, wehe Brust und labte die lechzende Seele mit göttli
chen. unverfälschten, vom Menschen-Treiben und - Thun un
berührten Ideen, die so grossartig, so wunderbar hehr seit 
Tausenden von Jahren hier aufgespeichert lagen, die den 
Geist stärkten, beruhigten, hoben. Die Tokarna war umfahren. 
Vor uns lag die östliche Phalanx der Kalkgebirge, welche die 
Hohe Tatra begleiten, die Hintern Fleischbänke mit den 
tiefen Wasserrissen, in denen mühselig die Wälder etnpor- 
klimmen, der ThOrichte Gern, mit dem geheimnissvollen 
Dreizack weit überragend die senkrechten Felswände des 
Gaffelthurmes, die altersgraue Stirne der Stara, unter der 
sich tief das 2dzarer Thal hinabsenkt, begleitet von den 
aufgethürmten Zinken, Zacken, weiten Wänden und breiten 
Hochplateaus des Havran. Novv und Muran. Dies prachtvolle 
Bild, tausendmal gesehen, immer neu ergreifend das empfäng
liche Menschengemüth, immer grossartig zu wiederholtem 
Touristenausfiuge ermunternd, viel zu wenig gewürdigt, mit 
seinen stummen kolossalen Höhenzügen lag nun weit ausge
breitet vor unsern Blicken „Wie wunderschön !“ „Bleiben 
wir hier tagelang, — wochen-, monatelang!“ „Vertiefen wir 
uns in jenes breite Thal!“ — „Dort auf jenem Felsenrücken, wie 
weit mag die Aussicht sein \“ Jeder suchte sich bereits ein 
Extraplätzchen zum stillvergnügten Entzücken, schon drohte 
die „Sirokapartie“ sich aufzulösen ; wozu so weit, wenn das 
Nahe so schön'? Doch der gut dressirte Pedant kam bald in 
Jedem zum Vorschein, als es hiess, wir reisen programmässig. 
Also vorwärts! Die Höhe des Passes war bald erreicht, vom 
Prislop her, über uns hinweg, wälzten sich die schweren 
Regenwolken, uns im Fluge benetzend, und ergossen sich als 
dichte Nebelschleier, uns den Abschied erleichternd, über das 
ferne Landschaftsgemälde, und in schneller Fahrt war bald 
Podspadi, endlich J a v o r i n a  erreicht.

Oben das stolze fürstliche Schloss, unten die elendeste 
Judenkneipe ; dort die freien, ungebeugten Felswände, denen 
zum Schutze die S i r o k a mit gewaltigem Horn vorliegt, 
hier die kleinlichste Polizeikrämerei; dort das ungebändigte 
volle Rauschen des Waldes mit dem sanften Bachgemurmel, 
hier das Aechzen der modernen Fabrik ; hier der ländlich 
gekleidete Gorale. dort der tirolisirende Waldheger : das ist das 
heutige Javorina e r  LTebergang vom alten Schlendrian zum 
festgefügten Besitz beginnt eben jetzt am Nordende der Tatra;
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edle Menschenfreundlichkeit gepaart mit echtem Sinn für das 
Nützliche, aber auch für das Schöne wild auch hier die 
Gegensätze ausgleichen. den Anblick der freien Gottesnatur 
dem freien Mitmenschen gönnend. Wir aber suchten das 
Nachtlager auf. um morgen neugestärkt den Aufstieg bewerk
stelligen und zu Ende führen zu können.

Grau in Grau !
Im Osten. Norden und Westen steigen die lichten Nebel 

auf und eilen in endlosen Reihen der Siroka zu. die sie alle 
zu verchlucken scheint; soviel ihrer hinanstürmen, es wird 
weder mehr, noch weniger da oben, ruhig und festgelagert 
scheint der Nebelstock. Am Abend noch so sternenklar, 
heute v e r r e g n e t ! In feinen Tröpfchen zerstiebt das Nebel- 
reissen zur Erde, nicht einmal den Sumpf von gestern bewe
gend. nur wenn eine schwerere Wolke hinübergleitet, fallen 
einige Tropfen ernster, bedeutungsvoll hernieder. Im Osten 
wird der Nebel heller. Freude durchzuckt die traurigen 
Mienen der Theilnehmer an der „Sirokapartie.“ Vielleicht 
gelingt doch der Aufstieg; oft hebt sich oben für einen 
Augenblick der dichteste Nebel, der tagelang die Thäler 
füllt, und senkt sich im nächsten Moment für Wochen herab. 
Wenn wir oben solch e i n e n  l i c h t e n  A u g e n b l i c k  
erhaschten V ! Der Regen strömte dichter und zwang uns in 
die Kneipe; das aufsteigende Tagesgestirn, das vielleicht mit 
goldenem Sonnenschein den Park Muss übergiesst, erhellte 
für kurze Zeit den Nebel; dann wieder Grau in Grau. 
Einsilbig wurde das Bündel geschnürt und lautlos der Weg 
zu den W agen, die in Podspadi geblieben waren, angetreten.
Schon sahen wir die ersten Hütten von Podspadi. d a . -------
war das nicht der blaue Himmel ? fürwahr blau blinkte es 
an einer Stelle durch den trostlosen Nebel !

Zurück!
In Eilschritten erreichten wir das Javoriner 'Wirthshaus, 

verproviantirten uns in der Geschwindigkeit mit dem Nöthig- 
sten. luden es dem Führer auf. der mit seiner genauen 
Siroka-Kenntniss prahlte, und fort gings der Javorinka, 
später dem Siroka-Bach entlang in den dichten, stillen 
Fichtenwald hinein, über nasse Wald wiesen, auf durchgeweichten 
Wegen und unkenntlichen Fusssteigen kühn in den Nebel 
hinein. Als die Sirokawiese ober der Waldregion erreicht 
war. strich ein scharfer Nord vom Uplaz herüber, die Nebel 
senkten sich tiefer, wurden finsterer; die Beschuhung war 
längst gänzlich durchweicht, gingen wir doch stundenlang 
über seit Jahren nicht abgeweidete Bergwiesen ; von Fusssteig 
keine Spur, nur hie und da an den breiten weiten Felswän
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den hatte das herabströmende Regenwasser die Erde wegge- 
wascheu und einen halbwegs gangbaren Steig geschaffen. 
Die Situation war höchst ungemüthlich. Eine dahiujagende 
Windsbraut hatte in tollen Reigen die regenschwangere 
Wolke aus dem weiten Kessel hinaufgewirbelt und den Kamm 
des Zamky freigelegt. Neue Hoffnung begeisterte die Berg
fahrer, eiligen Schrittes stieg man berggeübt hinan, den 
Gedanken an die Rückkehr als feig verwerfend. Die Schluch
ten rechts wurden senkrechter, das Nebelreissen begann 
wieder, die Wolken wurden dichter, vom Kamm war längst 
keine Spur; der Führer suchte immer unsicherer den Weg 
und verrieth endlich, dass er nie in seinem Leben oben 
gewesen war. Die Lage wurde ernst. Geheimnissvolle Stille 
umgab uns, die wir an das Sausen des Windes gewohnt 
waren, über und um uns zogen lautlos die Wolken, kein 
Geräusch schlug an unser Ohr. wir glaubten in einer ver
zauberten Gegend zu wandeln. Die Thalmulde war so rein, 
wie ausgefegt, woran hätte sich die Luft stossen sollen V 
Wohl sahen wir zuweilen durch ein gewaltiges Nebelrohr in 
perspektivischer Weite Javorina, das Fürstenschloss und 
drüber hinweg ein Stück Galizien, dort schien die Sonne, 
dort war heiterer Tag, im nächsten Augenblick hatten wir 
das öde Nebelbild wieder. Bald öffnete sich wieder die Röhre 
plötzlich, wodurch wir erst recht auf unseren hohen Stand
punkt aufmerksam wurden ; schwindelnd starrten wir hinab, 
um sogleich wieder im dichten Regenschauer eingehüllt zu 
sein; — sahen mir doch keine zwei Schritte vor uns. Trotz
dem wanderte unsere Karavane muthig vorwärts, an der 
Spitze der von uns geleitete Führer, damit er wenigstens 
das Gras abstreiche ; der Letzte ging relativ am trockensten. 
Das Zamkyjoch wollten wir zumindest erreichen, um voll
kommen beruhigt, das Unsrige gethan zu haben, zurückzu
kehren; der Weg bis dahin war noch genug weit. Die Züge 
der grauschwarzen Wolken wurden immer schwerfälliger; 
einige von ihnen rissen sich bisweilen los. tauchten hinab 
ins Thal, um an dem verkümmerten wenigen Krummholzge
sträuch in Nichts zu verfliessen. Mit einem Male stiegen 
breite, ungeheuren Rauchsäulen ähnliche Bänder kerzengerad 
in die Höhe, durch tieferes Schwarz sich auszeichnend von 
der übrigen grauen Umgebung, senkten sich plötzlich und 
verhüllten selbst die in nächster Umgebung stehenden Felsen. 
Von Aussicht war also keine Rede mehr. Ermattet sanken 
wir zur kurzen Rast auf die nasse, glatt abgeschliffene 
Felsenbank, in der Nähe des grossen Schneefeldes, das ge
spenstig aus dem Nebelmeer uns entgegenstarrte. „War uns
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das nöthig V !“ flüsterte manche Lippe ; blos der Mathematiker 
erfasste auch jetzt unsere Lage als einfaches Rechenexempel, 
deren Grössen gegeben waren, und brachte im Kalkül eine 
doppelte Definition der Touristik: a l s  G e n i e s s e n  und 
als L e b e r  w i n d e n - L e r n e n  von  m a t e r i e l l e n  
S c h w i e r i g k e i t e n ;  genossen wurde gestern genug, wir 
schwammen in einem Meere von Entzücken, heute schwimmen 
wir im unendlichen Feuchtigkeitsmeer, erproben unsere 
Gewandtheit; jede Muskel wird angespannt, jeder Sinn tau
sendfach geübt, die Nerven gestählt für einen langen Winter, 
die Haut abgehärtet gegen Verkühlung, und erst, wenn mit 
der angestrengtesten Thätigkeit und mit voller Arbeitskraft der 
Lungen, in Mitten der ungünstigsten klimatischen Verhältnisse 
das letzte Miasma eines verkümmerten, unfreundlichen Lebens 
da unten im feindlichen Menschengewühle ausgehaucht ist, 
haben wir unser Ziel erreicht! Also vorwärts! Das zweite 
Schneefeld, bald das dritte und vierte war schon unter uns, 
die Eisquelle plätscherte in zahllosen Aederchen, die sich 
vereinigten, unter dem Gerolle verloren, um im losen, harm
losen Spiel weiter unten wieder hervorzubrechen und den 
Zeitvertreib von Neuem zu beginnen. Bei dem Wetter noch 
Lust zum Tändeln zu haben, o du glückliche Quelle! Sie 
zeigte uns die Nähe des Kammes an. Allmählig mässigte 
sich die Thallehne, das Geröll ward kleiner, dann rechts und 
links zwei ungeheure, aus dem Nebel schauerlich aufsteigende 
Thorsäulen — und wir waren oben am Kamme.

Die Kälte erstarrte bald unsere Glieder und. um uns 
zu erwärmen, begannen wir links das Horn der Siroka zu 
erklimmen. Eine eigenthümlich homogene Nebelmasse umgab 
uns. nicht Ein Punkt, der anders nüanzirt erschienen wäre, 
war zu sehen, und trotzdem der Sturm in heftigen Stössen 
seine Gegenwart bekundete, nahmen wir nicht die geringste 
Bewegung der Nebelschichte wahr.

Schwarz in Schwarz.
Unter uns gähnte der fürchterliche Abgrund, vor uns 

die Zacken der Tatra, hinter uns die endlose galizische 
Ebene — natürlich Alles unsichtbar. Eigenthümlich, wie die 
Nähe der Gefahr vertraut mit derselben macht, so dass man 
gegen jede Gefahr gewappnet erscheint. Trotzdem wir Alle 
die Abgründe nur zu gut kannten, die uns umgaben, waren 
wir so sicher, so fest in unserem Auftret -,n, dass wir mit 
der grössten Seelenruhe diesen „Rauchfang“ — weil relativ 
am geschütztesten — zum Ausruhen uns auserkoren, trotz
dem derselbe über die rechte Flanke des Poduplaski-Thales 
senkrecht hinabstürzt. Dort in der Mulde sassen wir sicher,
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wie zu Hause Lei Muttern und verzehrten den Best unseres 
Proviantes.

Der Abstieg war leider nicht so lautlos wie der Aufstieg. 
Der Kegen strömte dicht herab, die Tropfen von den Felsgräsern 
tbauten nieder, Kaskaden plätscherten immerwährend von jedem 
Steinblock und sangen uns in eintönigen, langen, langen Strophen 
ein gar trauriges Lied: Der Weg war äusserst schlüpfrig gewor
den. Ausgleiten und Fall kam immer häufiger vor. Anfangs 
erschrack man darüber, später zählte man die einzelnen Fälle, 
schliesslich wurde man gleichgültig, als Jeder an sich selbst 
erprobt hatte, man sei gegen jede Gefahr, jedes Unglück 
gefeit, da man ihr kühn ins Antlitz geschaut hatte; elastisch, 
wie man es kaum dem wohlgepflegten Bäuchlein zugemuthet 
hätte, schnellte man empor, nicht einmal eine Hautabschürfung 
kam vor. Das zweite Ziel der Touristik war doch erreicht. 
Freilich nass, sehr nass kam man im Javoriner Wirthshaus 
an. die Wäsche wurde gewechselt und die übrigen Kleidungs
stücke zum Trocknen zurecht gelegt, - leider dass dabei einige 
Beschuhungen verbrannten. Ein Opfer musste ja doch ge
bracht werden. Während am grossen Herde im Schank
zimmer unsere Garderobe trocknete, umhüllten wir unsere 
an derartige Nacktheit nicht gewohnten Leiber mit dem, 
wessen eben ein jeder habhaft werden konnte : des Wirthes 
blumige Weste, des Sohnes Rock, die Schuhe der Wirthin 
musten herhalten; glücklich, der einen trockenen Plaid auftreiben 
konnte. Im Handumdrehn war unsere ehreowerthe „Sirokapartie“ 
ein Maskeradenzug geworden, würdig eines fröhlichen Fasching- 
schevzes, der vom Witz natürlich weidlich ausgebreutet wurde. 
Mit Ruhe verzehrten wir unser Mittagsmahl und, nachdem vom 
fürstlichen Direktorate dem Pferde ein Hufeisen anzunageln gnä
digst gestattet worden, reisten wir alle Thiere, und Menschen, 
fröhlich und guter Dinge der Beier Tropfsteinhöhle zu. — 
Obwohl im humoristischen Anflug der Geograf meinte, der einzige 
l i chte Augenbl i ck wäre blos morgens beim Aufbruch von 
Podspacli gewesen, die v e r r e g n e t e  P a r t i e  war dennoch 
gelungen.

Bei schönstem Wetter setzte man sich auf die Wagen 
und die muntern Bösslein griffen wacker aus. Ob wir noch 
nass würden'? wie denn! wölbte sich doch der heiterste 
Azurhimmel über uns, und die wärmenden Strahlen der 
Sonne thaten uns ordentlich wohl ,.Doch mit des Geschickes 
Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten, und das Unglück 
schreitet schnell.“ Schon am Magurapass erwischte uns ein 
gesunder Platzregen, und bis zum Kotliner-Wirthshaus über
raschten uns noch zwei Regenschauer, dann wurde aber doch

LVI
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ein lieblicher, wenn auch etwas kühler Abend. Im Höhlen- 
wirthshaus war Alles voll und die Plätze von Stammgästen 
dicht besetzt. Drinnen in der Restauration sassen Männlein 
und Weiblein mit Kind und Kegel im bunten Gedränge; 
draussen im Glassalon hielt Sitzung das Kesmarker und 
Leutschauer Gericht, auch diese ernsten Herrn hielten die 
ersten ungarischen Gerichtsferien; dort am Sitze ihrer Thä- 
tigkeit finstere Pedanten und Ruchstabenmensclien. liier ge- 
müthliche Menschenkinder, gerade so wie wir. Sie hatten 
ihre hohen Würden mit der Gradezza der Hohen Tatra 
nicht messen können, schickten jene wieder nach Hause und 
gingen mit unter die lustigen Touristen trotz Regen und 
Nebel Von Müdigkeit keine Spur, trotz zehnstündigen, 
anstrengenden starken Marschirens blieben wir lange in 
anregender Gesellschaft, bis es die Höflichkeit erforderte, um 
den freundlichen Hausherrn nicht zu stören, ebenfalls der 
wohlverdienten Ruhe zu pflegen.

Der dritte Morgen brach wundervoll au. Keinen dul
dete es im engen Raume, es lief einem jeden tliatendurstig 
durch die Adern, und man wählte sich die Partien aus nach 
Herzenslust und Neigung. Die Einen zogen in die dunkeln 
Tiefen der Höhle, die Andern in die idyllischen Waldesfri
schen am Hegwasser oder am Rausch, ja Einer hatte mit der 
Siroka noch nicht genug und stieg hinauf in die frisch 
bethauten Kalkalpen, auf den Ziegenrück und Stirnberg, — was 
kann denn noch schwierig nach der Sirokaersteigung bei 
Regen sein! Alle hatten vollauf zu gemessen, zu schauen, 
zu bewundern, da mit einem Male der Schauderruf„die 
Katz’ raucht Tabak“ und .Ille wurden wieder nass, gründlich 
nass, die in dem Trunksaale der Höhle von innen, die Andern 
von draussen, und als am späten Abend die müden Reisenden 
im Park Huss anlangten, fielen schwere Tropfen hernieder, 
und die weichen Parkwege zeigten, dass es hier unten auch 
nicht besser ging, wie da oben in den hohem Regionen der 
majestätischen Tatra

Möge die Zeit der gehetzten Partien in der Tatra vorü
ber sein, als man schleunigst das Ende der Tour zu erreichen 
suchte, um. ohne recht genossen zu haben, schnell nach 
Hause zu eilen ! Wohl kann man das Endziel des Ausflugs 
bestimmen, doch rechts und links, unten und oben und neben 
uns gibt es tausenderlei Orte, die zum Naturgenuss einladen. 
zum Prüfen unserer Kraft anspornen, die von dem kolossalen, 
wildromantischen Hochthal bis zum sanften, lieblichen Thal
gelände in unzähligen Abstufungen Jedem, bei jedem Wetter 
Besonderes bieten. Darnach richte man seine Reise ein, und
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mag sie noch so gründlich v e r r e g n e t  sein, das wunder
volle Bild der schönen Natur bleibt unter allen Umständen 
grossartig. Trotz Kälte und Sturm, trotz der weitesten Ther
mometer-Schwankungen innerhalb einiger Viertel - Stunden 
stellt sich bei gehöriger Vorsicht kein Unwohlsein in der 
Tatra ein. Stärkung an Seele und Leib blieb das Endresultat 
der v e r r e g n e t e n  Sirokapartie. Alexander Münnich.

Märamaroser Diamanten und neue Mineralquel
len in der Zips.

Die Sandsteingebirge nächst der Hohen Tatra sind in 
vieler Hinsicht noch eine terra incogni<a; doch ist dies leicht 
erklärlich, weil letztere die ganze Aufmerksamkeit der Tou
risten und Naturforscher auf sich zieht. So z B. dürfte es 
noch Wenigen bekannt sein, dass im Lehme der Sandstein
hügel bei Gross-Lipnik und in dem mit Kalkschotter ver
mischten Lehme hinter den Hohenlohe’schen Wirthschafts- 
gebäuden in Landok viele Diamanten von reinstem Wasser 
zu finden sind, — freilich nur so genannte Marmaroscher 
Diamanten oder mineralogisch richtig gesagt: Quarzkristalle 
in sechsseitigen Prismen mit Piramiden, einfach und in 
Zwillingsgestalten.

Etwa 1 '/* Stunde von hier findet man rings um den 
Fuss des Kreiger Berges, einer mächtigen Sandsteinkuppe 
von der Form eines präsistorischen Grabhügels, die Stahl
quellen — Kohlensäuerlinge — von Bierbrunn, Kreig, Maldur 
und Toporcz. Doch weit interessanter als diese sind die 
Winschendorfer Mineralquellen. Nördlich von Winschendorf 
ist man nämlich vor Kurzem im Bette eines kleinen Baches 
auf neue Quellen gestossen. Den Untergrund bildet Magura- 
Sandstein, dem ein zäher, bläulich-grauer Letten aufgelagert 
ist. Und in diesem entdeckte man auf einem Raume von 
nur 100 Schritten bis heute sieben Quellen; ich sage bis 
heute, denn deren Anzahl lässt sich mit einigen Spatenstichen 
beliebig vermehren. Man wähnt sich hier an einen isländi
schen Geyser versetzt, denn in den Quellen und unter unsern 
Füssen da siedet und brauset und zischt es, so dass man 
fürchten muss, beim Schöpfen des AVassers sich die Finger 
zu verbrühen. Doch stark nach faulen Eiern riechende 
Gasströme belehren uns, dass diese und nicht heisse Wasser
dämpfe es sind, welche das Zischen, Wallen und Sieden in 
den Quellen verursachen. In den Abflussgräben dieser


