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sie strecken sich, werden dünner, magerer u. s. w .; auch hei 
dem laxißorum haben sich die Stiele der Blütenkörbchen un
gewöhnlich verlängert. Auch das Nicken der Blüten stammt 
daher, da auf einem dünnen Stiel drei Blüten mit ihren 
grossen Hüllblättern in gerader Stellung nicht verbleiben 
können.

Bei dieser Erklärung verbleibend ist die var. laxiflorum 
B o c li. eigentlich eine Missbildung, eine teratologische Er
scheinung. welche den Namen Apostasis (Auseinanderhebung, 
Streckung) führt. Wenn sich die Hauptaxe streckt, dann ent
steht /. B. aus der Dolde eine Traube; wenn sich aber die 
Nebenaxen strecken, wie es auch bei dem fraglichen Edel- 
weiss der Fall ist. entsteht eine aus dein Blütenköpfchen eine 
Dolde. Trugdolde, oder andere Form, aus der Traube eine 
Doldentraube, u. s. w. Die manchmal vergrünten Blüten
köpfchen des Klees sehen wir oft in Form einer Dolde, wäh
rend sich die Büschelblüten mancher Nelken zu Trugdolden 
aullösen u. s. w. Dieses in Betracht gezogen, können wir das 
Edelweiss mit locker stehenden Blüten nicht als besondere 
Abart, sondern blos als eine beachtens- und verzeichnens- 
werthe Erscheinung betrachten, welche der bei den Nelken vor
kommenden Streckung ähnlich ist.

Nach Dr. Vinzenz v. Borbas übersetzt v. Dr. S. Roth.

Einiges über die Höhlen im Marosthale

Das Kesuitat meiner jahrelangen Höhlenforschungen in 
den aus verschiedenen Perioden stammenden Kalkgebilden 
des westlichen Grenzgebirges im siebenbürgischen Hochlande 
kann zumindest aus dem Grunde auf das Interesse der tou
ristischen Welt rechnen, weil die dem Marosthale folgende 
I. Siebenbürger Eisenbahn und deren Seitenlinie Piski-Pe- 
trozseny eine bei Höhlen immer reichen und überraschenden 
Genuss bietende Besichtigung in bequemster Weise ermögli
chen. Diese Höhlen sind übrigens sowohl für den Anthropologen, 
als auch Geologen nicht ganz ohne Interesse, weil sie einer
seits zufolge ihrer Formation, anderseits durch die in den 
meisten auffindbaren Kulturüberreste immer neue Anregung 
zum Studium geben.

Die Beendigung meiner diesbezüglichen Forschungen 
wird noch ein gut Stück Zeit in Anspruch nehmen. Die Be- 
vision und Aufnahme der meisten Höhlen wird erst im Laufe 
dieses Sommers so weit gediehen sein, dass ich mit der er
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steil Gruppe vor die Oeffentlichkeit werde treten können. 
Bis dahin sei es mir gestattet, den geehrten Lesern des 
Jahrbuches die Nändorer Höhlen vorzuführen. Um die Erfor
schung derselben hat sich das auf dem Gebiete der Archäo
logie durch glückliche Entdeckungen, ausdauernde Arbeit und 
geistreiche Auslegungen sowohl in der Heimat, als auch in 
dem gebildeten Auslande bekannte und geachtete Fräulein 
Sofie Tonna verdient gemacht, die gelegentlich eines Aufent
haltes bei einem Anverwandten von den interessanten Höh
len Kenntniss erhielt und ihre diesbezüglichen Studien in ei
ner selbstständigen Arbeit veröffentlichte.

Wenden wir uns nun von Deva, oder den am Ufer der Ma
ros gelegenen Szäntöhalom in das Csernathal, durch welches 
die Landstrasse, mit Berührung der Ortschaften Cserna, Ke- 
resztür, Alpestes bis zur geschichtlich berühmten Burg Vajda- 
Hunyad führt. Wir können jedoch die stolze, mit ihrem 
Thurme aus der Ferne winkende Ritterburg nur von einer 
sanften Lehne bei Alpestes begriissen. Von der Hauptstrasse 
ab biegend wenden wir uns dem von Westen herabrauschen- 
den Petäk-Bache zu. Die in kurzer Zeit von Piski nach Vajda- 
Hunyad zu eröffnende Sekundärbahn wird diese Exkursion 
sehr erleichtern, weil wir dann von deren Station ausgehend, 
die Dörfer Felpestes und Zsozsän. Nändor Vallva passirend. 
bei Nändor uns plötzlich vor jenem Kalkzuge befinden, der 
hier auf Glimmerschiefer lagernd, dem kleinen Petäkbache 
nur durch eine enge Schlucht den Abfluss gestattet. Das 
Dorf zieht sich bis an das Felsenthor, wo selbst wir die Dop
pelöffnung der Höhle, zu der wir noch etwa 50 m. aufwärts 
steigen müssen, erblicken. Schon die mit Kohle gefärbten 
Thonscherben und Knochen enthaltende Kulturschichte auf 
den steil abfallenden Massen lässt uns immerfort Halt machen.

Angelangt bei der von dem Berggipfel noch ziemlich 
entfernten Höhle, öffnet sich eine 5 m. hohe, 4 5 m. breite 
Vorhalle, von der in einer Entfernung von 5-5 m., ein zwei
ter, kaum 1*8 m., einwärts, nur 1 m. hoher Eingang uns auf
nimmt. Eine etwas unbequeme, schmale Vorhalle bietet sich 
uns als Standplntz. während wir den sich weiter windenden 
Pass und das dem Thale entlang sich öffnende Panorama 
betrachten.

Selbstverständlich wählen wir die geräumigere Öeffnung 
und befinden uns nach 9 m. in einem domartigen Raume, 
der Anfangs von einem hellfarbigen, blätterigen und mit Kie
selkörnern gemischten Thon bedeckt ist und an manchen 
Stellen von der Decke abgelöst, ungestaltete Felsenstücke 
von bedeutender Grösse zeigt. In dem NW -SO. streichenden
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grossen Saal, den ich nach dem Namen der Entdeckerin, 
Fräulein Sofie Torma, zu verewigen wünsche, können wir nebst 
mehreren kleinern Nischen den Einbruchs weg des erodirenden 
Wassers ganz gut wahrnehmen. Die zeitweilig sich erneuernde 
Einsickerung hat einen Punkt der Wand in der Form eines 
Wasserfalles geschmückt. Bei flackerndem Kerzenscheine bie
ten die auf Limonit deutenden, gelblichen und von Haema- 
tit herstammenden, gerötheten Platten oder vorhangarti
gen Schichten mit den zufällig an der Oberfläche gebliebenen 
kleinen Kalkkristallen einen wahrhaft feenhaften Anblick.

Der in der südöstlichen Abtheilung lagernde Guanohügel 
stammt von den in den hohen Spalten hausenden Fledermäu
sen, die durch unser Erscheinen erschreckt nach allen ßich- 
tungen hin flattern. Durch den zweiten Ausgang können wir 
nur auf den Bauch kriechend fortkommen, und da dessen 
Mündung höher als der innere Raum gelegen ist, konnte 
hier das Wasser seinen Lauf nicht nach auswärts neh
men. oder diese Richtung nur so lange einhalten, als dies 
Hinderniss nnten an der Höhlensohle noch nicht bestand. Die 
Temperatur der Höhle ist nur äusserst geringen Veränderun
gen unterworfen und zeigt dieselbe die Durchschnittswärme 
(8—9°) der Umgegend. Diesen Umstand wissen die Hirten 
am besten auszunützen, indem sie sammt Vieh im Winter ge
gen die Kälte, im Sommer gegen Hitze hier Zuflucht suchen.

Die Höhle verdankt ihre Entstehung gleichmässig dem 
chemischen und mechanischen Zusammenwirken des Wassers, 
und Adolf Schmiedl’s Eiutheilung als Grundlage angenommen 
stehen wir hier vor einer A u s b r u c li s- h ö h l  e.

Die in SW und S. an einigen Stellen des Sofie Torma- 
Saales sichtbaren Risse dienten aller Wahrscheinlichkeit nach 
den von oben bis dahin gelangten Wasseradern als eben so 
viele Wege, bis endlich aus dem ersten Rinnsal durch wei
tere Unterwaschungen und Einstürze der grosse Saal enstand.

Zur Zeit, als der Sofie Torma-Saal sich bildete, fand 
die auf dem Bergrücken sich sammelnde Wassermasse auch 
noch an anderen Stellen nach abwärts führende Wege, so 
dass in dem kurzen Felsenpass von Nändor 12 Höhlen, Grot
ten und Spalten anzutreffen sind. Daher trägt auch die am 
rechten Bahnufer sich hinziehende Kalkmasse den Namen 
„Höhlenberg“ (Dealu pesteri.) Die Bergspitze zeigt viele kon
kave Vertiefungen, in welchen das Volk die Fussspuren je
ner Riesen sehen will, von denen, nach seiner naiven Auf
fassung, die im Thale bei Nändor. Valya. Zsoszän und hier 
in der Höhle verkommenden prähistorischen Kunstprodukte 
herstammen.
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Von der ersten, sogenannten Drachenhöhle. etwa 50 in. 
westlich klafft zwischen Bäumen eine andere (II> jedoch nur 
4 m. grosse Hohle. Das Volk nennt diese : die Teufelswoh
nung und sieht in dem an der Lehne zerstreuten Gerolle und 
den Scherben Spuren der Hand des Teufels. Die III. Grotte ist 
noch kleiner : an derselben Lehne treffen wir noch zwei 
ähnliche.

■letzt gelangen wir zu dem durch einen Wassergraben 
getrennten Dealu Ruszki. in dem die VI. kleine Höhle liegt. 
Die gefällige Lehne bezeichnet das Volk mit dem Namen La 
gropa, was Grabstätte, aber auch eine von Gräben durchzo
gene. vertiefte Fläche bedeutet. Von der an den Wänden bei
der Höhlen sich zeigenden Bergmilch erhielt diese Lehne auch 
die Bezeichnung La piatra cu lapte (Milchfelsen )

Bei der am Petäkbaclie kauernden Mühle gewinnen wir 
jetzt das linke Ufer, wo der Kukuksberg (Dealu kukuj) 2 
kleine Höhlen enthält. Folgen wir jetzt in der Richtung des 
Dorfes der Felsenlehne, so wartet unser die Petricseli. eine et
was grössere (4 m. hohe. 4 m. tiefe) Höhle, die in Anbetracht 
der hier gemachten bedeutenden kulturgeschichtlichen Funde 
der an erster Stelle erwähnten Sofie Torma-Höhle angereiht 
zu wrerden verdient. Mittlerweile sind wir beinahe in der 
Richtung der ersten Höhlen zurückgekebrt. wo wir auf die 
X.. XI. und XII. Höhle stossen. in denen nach der Schnee
schmelze eine Wasserdurchsickerung zu bemerken ist.

Von den hierorts in Angriff genommenen Nachgrabun
gen waren die in der Sofie Torma-Höhle bewerkstelligten am 
erfolgreichsten. Vor Allem ist das in der Vorhalle gefundene 
verstümmelte Geweihe des schottischen Hirschen (Cervm me- 
g a c e r o s  Hartin.) zu erwähnen.

Diese Riesengattung kommt in der Ararosgegend zu 
allererst hier vor. Meiner Überzeugung nach stiess der Ur
mensch auf dieselben schon im fossilem Zustand und nahm 
sie als benützbares Material mit sich. Die. Spuren der Bear
beitung sind daran noch ganz gut wahrnehmbar, übrigens 
hätten auch die Raumverhältnisse einem solch mächtigen 
Thier hier den Aufenthalt kaum gestattet, ebensowenig, wie 
der von Bela Majlätli in der Baräthegyer Höhle ausgegrabene 
Mammuthzahn den einstigen Aufenthalt dieses grossen Thie- 
res daselb st bedingt. Der schottische Hirsch konnte nur in 
der quaternären Periode den Karpathenzug bewohnt haben, 
die hier v orkommenden Hausgeräthe jedoch weisen auf eine 
sehr neue Steinzeit hin.

Aeh nliche fossile Thierüberreste finden sich hier noch 
von dem wolligen Nashorn ( E h i n o c e r o s  t i c h o r r h m u s ) .  dem Uf-
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pferd (Equus -primigtnus) (mit Zahn). Höhlenbär. (Ursus spe- 
laeus Goldf.), Rothhirsch (Cervus elaphus). Urochs 1 Bos pri- 
migenus). Zeitgenossen der Ureinwohner mögen noch gewesen 
sein der Auerochs (Bos urus), das Schaf (Ovis wies), die 
Ziege (Capra hircus). das Reh (Camus capreohts). das Schwein 
(Sn.s scrofa domestica). der Wölf (Canis lupus). der Hund 
(Canis familiaris). der Biber (Castor fiber). der Dachs ( Meies 
taxus), der Hase (Lepus timidus), der Fuchs (Canis vulpes) 
und mehrere Yogelarten.

Noch fanden wir hier dreierlei Scherbenarten; ausser 
verschiedenen Schüsseln. Töpfen. Trinkgefässeu, Seihern 
kamen noch mit symbolischen Zeichen versehene Spindelbe
schwerer. Webestuhlgewichte, die dem Fräulein Sofie Torma 
welches sich mit dem Studium dieser Gegenstände eingehend 
beschäftigt, interessanten Stoff boten. Von Steinwerkzeugen 
kamen vor : Beile, Meissei. Keile. Schleudersteine, Messerklin
gen. Pfeilspitzen, Schabmesser. Knochenahlen. Beinmeissei 
und in einer von Fräulein Sofie Torma als Grabkammer qua- 
litizirten Höhle lag sogar ein Kupferdraht. Auch angebrannte 
Knochen. Kohlenschichten, gebrannte Thonmassen verkünden, 
dass hier einst der Mensch gehaust.

M er sich daher zur Besichtigung der zur Burg Yajda- 
Hunyad gehörigen Eisenwerke entschliesst, weihe auch einige 
Stunden der leicht zugänglichen Höhlengruppe.

Gabriel TSglds.
Der Sommer in Zipsen (1662). Yielfach werden 

Klagen erhoben gegen das rauhe Klima Zipsens. insbesondere 
gegen den Sommer; man findet ihn zu kalt und meint, in 
der „guten alten Zeit“ sei es besser, also wärmer gewesen. 
\Yenn wir jedoch in den vergilbten Chroniken nachlesen, so 
können wir uns überzeugen, dass der berüchtigte Maifrost 
die spriessenden Saaten und Blumen einst ebenso versengte, 
wie jetzt — das Sprüchwort : „Und ist der Mai auch 
noch so gut. er setzet jedem Pflock 'neu Hut“ (nämlich von 
Schnee) stammt bekantermaassen aus längst vergangenen 
Zeiten. —r dass die mit auffälliger Luftabkühlung verbun
denen Juli- und August-Regengüsse sich vor Jahrhunderten 
ganz so einfanden, wie heuer (1884). und dass über
haupt unsere Voreltern sich kaum eines mildern Klimas zu 
erfreuen hatten, als wir. Hiefür als. Beleg will ich blos einen 
Auszug aus einem alten Georgenberger Protokoll anführen, 
das die Ueberschrift führt: „ M a r k b u c h  o d e r  p r i m ä r  
R e g i s t e r ,  d a r i n  d i e  f ü r n e m e n  H e n d e l  c on 
t r a  c t u n d  a n d e r e  a u ff e 1i g e D i n g e  d i e s e s


