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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
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k ö n i g l i c h e n  M a r k s  G e o r g e n b e r g  b e s c h r i e 
b e n  s o l l e n  We r d e n .  MDLXXIX.“

Die betreffende Stelle lautet iui Original folgender- 
maassen: \

„Ao 1(562 den 17 May. Als das körn hatt angefangen 
zu schossen, Ist ein Vngewohnlicher grosser Sehne Zweyer 
Hände hoch, gefallen, welcher Zwey tag gelegen, als Er aber 
abgangen, ist Eine grosse kälte darauff Erfolget, das dsz*) 
geschoste körn an Viellen Orten, ja meisten theils im Lande 
sampt allen Obst V.**) gälten fruchten sampt den wein wachs 
Erfroren, was hernach aufgesprosset Ist Nicht Viel Nütz 
Vndt***) wehrt gewesen, das man also diess Jahr an garten 
fruchten Vndt wein grossen Mangel gelitten.

It. den 15 Junj ist ein solch Hagelwetter Niedergängen 
das Es auff Deutschendorffer das gantze winter getreidt dar
nieder geschlagen, ausgenommen in den kleinen leltchen ist 
Etwas Vberblieben, welches hernach durch das grosse ge Wäs
ser auch Vberschwemmt Vndt Verterbet worden ; Dessgleichen 
hatt auch dieser Hagel Georgenberger V. Michelsdorffer feit 
zimlich getroffen, den solche grosse Steine Von Himmel ge
fallen als die grösteu welschen Nüsse V. tauben Eyer ja 
auch kleiner, daVon Von Vieh Etwas auch Erschlagen wor
den. Die Steine haben Vnzerschmolzen 9. 10. 14 tage gele
gen. ja die Vögel in den lüfften sindt Erschlagen V. todt ge
funden worden.

It. Ist den 5 U 6 Augusti Solch Regenwetter Entstan
den V. sich so geschwindt Ergossen, das es an Viellen Or
ten Häuser. Menschen V. Vieh weg gekommen in der ist 
auff der winter Zeil kein Hauss gantz Verblieben, Sondern 
Zerrissen, Etliche gantz weggekommen, Solches ist auch ge
schehen Zu Altwaldorff Vndt gross Lumnitz, da den Viel 
Häuser sindt weggeführet worden, also dz Man Nicht kent 
wo sie gestanden. Auff Schlackendorffer ist auch Ein gross 
Stuck Von gebirg V. Steinfelsen, Mit grossen krachen als 
Schlackendorff breit, Eingängen, dz Es auch die Dicken 
Rohtbäume auf Etlich Stuck zerschmettert, V. sampt den 
wurtzeln herauss gerissen, ja man will sagen, dz« Es durch 
ein Erdtbeben sol geschehen sein, weil so geschwinde Ein 
solch gross Vngestümmes gewässer Erfolget. Damahls ist dz 
wasser in die Stadt KaysMarkt herein gedrungen V. den bür
gern gross Angst und Schrecken abgejaget. In der Hollum-

*) dsz. bedeutet bald das ,  bald d a s s ;  Artikel und Bindewort sind 
eben oft verwechselt.

**) V. alleinstehend, ist zu lesen und.
***) V. vor einem Mitlaut wird ausgesprochen wie u.
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nitz liatt clsz wasser die kirch V. Cklockthurm weggefiihret, 
Also aueli in der klein Limit z Ein Stock kirch sampt den 
tliurm weggeflötzet. daneben die Verstorbenen sampt den 
Thron*) hinweg genommen, was Es für schaden in Polen an 
Menschen Vieh Vndt -Häusern gethan V. geschehen ist Nicht 
aussznsagen. Der Allmächtige Gott wolle hinführo solche 
Schröckliche Vngewitter V. grausahme wasserfiutten in gna
den Von Vns abwenden. V. seine barmhertzigkeit Ertheilen, 
das wir Vns daraussbessern V. frömmer werden Mögen. Amen.“

Blühende Pflanzen auf den Gipfeln der Zentral- 
Karpathen. Die Zahl der Hochtouristen ist bei ons trotz 
des sicli steigernden Fremdenverkehrs noch immer eine sehr 
massige, ond gibt es demzufolge nur wenige, welche sich 
einen, wenn auch flüchtigen Einblick in das Lehen ond We
ben der alpinen Natur verschaffen. Man sieht zwar von den 
Tliälern bewundernd hinauf zu den Felsgehängen der Spitzen, 
scheut aber die Herz und Leib erquickenden Mühen einer 
Gipfelbesteigung und hat deshalb kaum eine Ahnung von den 
Wundern dort oben. Gilt es doch im Allgemeinen als aus
gemacht. in der Hochregion höre alles Thierleben, alle Pflan- 
zenvegetation auf und gebe es daselbst nur starre Felsen 
und ödes Trümmergestein.

Es ist wahr des Dichters Wort: „wild ist’s auf den wil
den Höivn.“ allein auch hier kreucht und fleucht, grünt und 
blüht es. Abgesehen von den verschiedenen Vertretern des 
Thierreichs kommen neben zahlreichen blütenlosen Pflanzen 
auch blühende vor. die in jenen luftigen Höhen während der 
kurzen Zeit von drei Monaten gedeihen, wachsen und reifen. 
Ergötzt uns. die prangende Blumenflur schon unten in den 
Niederungen, so werden wir nachgerade bezaubert von der 
Intensität und dem Schmelz der Farben hier oben. Ein Bild 
von unvergleichlicher, durch den seltenen Kontrast noch geho
bener Schönheit bietet sich uns dar, wenn wir Mitte Sommer 
im Hochgebirge auf ein Schneefeld stossen. und in geringer 
Entfernung Alles in vollster Blüte steht. Nachdem wir. lange 
Zeit im Anschauen versunken, uns an dieser Herrlichkeit er
labt. drängt sich unwillkührlich die Frage auf, wie es nur 
möglich sei. dass in einer Höhe von 2000 m. und darüber 
die reizenden Kinder Floras so lieblich und üppig gedeihen 
können.

In der That es ist geradezu wunderbar, dass bei einer 
mittleren Jahrestemperatur von beiläufig +■ 2° C. die Pflan
zen nicht nur blühen, sondern es sogar zur Fruchtreife brin
gen. Das Wunder wird jedoch begreiflich, wenn wir uns nächst
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der intensiven Wärme des Hochsommers folgende Umstände 
gegenwärtig halten.

Vor Allem bewahrt von Mitte Oktober bis in den Juli 
die schützende Schneedecke unsere alpinen Pflanzen vor der 
crtödtenden Winterkälte ; auch siedeln sich dieselben zumeist 
an der Südlehne an, und selbst hier zwischen Flechten und 
Moosen, in kleinern oder grösseren Vertiefungen, in Felsritzen 
und Spalten oder auf sogenannten Bänken, d. i. schmalen 
Felsbändern, die nach unten jäh abbrechen und auch nach 
oben von einer Steilwand überragt sind. Zudem gebrauchen 
sie die Vorsicht, ihr blühendes Haupt höchstens 7—8 cm. 
über den Boden zu erheben. Diejenigen, welche diesem Ma
ximum nahekommen, stehen meist vereinzelt, sind aber um 
so stämmiger und kräftiger gebaut ; die zarteren uu l kleine
ren Individuen schmiegen sich, dicht aneinander gedrängt, 
furchtsam an den wärmenden Mutterbusen, — dabei sind 
viele mit einem zierlichen Kleide aus feinem Haar oder wei
chem Filze angethan, das sie zugleich gegen die Unbilden der 
Witterung schützt.

Nach Aurel XV. Sclierfel *) besitzt die Hochregion der 
Zipser Tatra (von 1800 m. aufwärts) 23 charakteristische 
Arten von Phanerogamen ; rechnet man jedoch auch jene 
hinzu, die aus der Krummholz- oder subalpinen Zone oft bis 
auf die höchsten Gipfel steigen, so dürfte es eher eine Unter
schätzung sein, für die Hochalpenregion der Zentral-Karpathen 
50 Arten blühender Pflanzen anzunehmen.

Im Nachstehenden will ich durchaus nicht alle Species 
jener Region zusammenstellen, sondern blos jene Arten an
führen, die ich auf den Schroffen der Beier Kalkalpen, den 
Granitzinnen der Hohen Tatra und den Gneiskuppen der 
Liptauer Alpen zu verschiedenen Zeiten b l ü h e n d  angetrof
fen habe.

No v y  (1900 m.) 1880 jul. 27. : 1. Aconitum Napellus 
L. (Wahrer Eisenhut.) 2. Cerastium alpinum var. lanatum Lam. 
(Alpen-Hornkraut.) 3. Cortusa Mathioli L. (Mathioli’s Cortuse) 
4. Dianthus facialis Haenke. (Gletscher-Nelke.) 5. Dianthus plu- 
marius (Federnelke) 6. Epilobium alpinum L. (Alpenweidenrös- 
cheir) 7. Erigeron umßorum L. (Einblütiges Berufkraut.) 8. Eu- 
phrasia salisburgensis Fink. (Salzburger Augentrost.) 0. Geurn 
montanum L. (Berg-Nelkenwurz.) 10. Hieracium aurantiacum L. 
(Pomeranzblumiges Habichtskraut.) 11. Pedicularis verticillata 
L. (Quirliges Lausekraut.) 12. Poligonum viviparum K. (Spitz
keimender Knöterich.) 13. Ramer scutatus L. (Schildblätteri

*) V. Scherfel’s vortreffliche Abhandlung : „Zur Flora der Zipser 
Tatra.“ — Jahrbuch VII. des Uog. K. V. I8S0. p. 3ö9.
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ger Ampfer.) 14. Saxifraga aizoides L. t Immergrüner Stein
brech.) 15. Saxifraga Aizoon L. (Traubeublütiger Steinbrech.) 
16. Saxifraga caesia L. (Blauer Steinbrech.) 17. Saxifraga 
carpatica Reich (Karpathen-Steinbrech.) IS. Veronica aphylla 
L. (Blattloser Ehrenpreis.)

Kä me  n i s t a  (2128 m.) 1881. Jul. 20.: 1. Aronicum 
Ciusü Koch (Schmalblättriges Schwindelkraut.) 2. Carapanula 
alpina L. (Alpen-Glockenblume.) 3. Cerastium lanatum Lam. 
(Alpen-Hornkraut) 4. Chrysanthemum alpinum L. (Alpen-Wu- 
cherblume.) 6. Festuca ovina L. (Schaf-Schwingel.) 6. Geum 
mantaiinm L (Berg-Nelkenwurz) 7. Geumreptans L. (Kriechende. 
N.) 8. Hnmogyne alpina Cass. (Gemeiner Alpenlattig.) 9. Jancus 
trifidas L. (Dreispaltige Biiise.) 10. Luzula spadicea DC. 
(Braunblütige Hainsimse.) 11. Meurn mutellina Gärt. (Alpen- 
Bärenwurzel.) 12. Pinne Mughas Scop. (Krummholz.) 13. Po- 
lygonum vioiparum L. (Spitzkeimender Knöterich.) 14. Poten- 
tiUa aurea L. (Goldblumiges Fingerkraut.) 15. Primula minima 
L. (Kleinste Primel.) 16. Ranunculus glacialis L. (Gletscher- 
Hahnenfuss.) 17. Saxifraga muscoides Wulf. (.Moosartiger Stein
brech.) 18. Sedum, repens Schleich. (Kriechende Fetthenne.) 19. 
Silene acatdis L. (Stengelloses Leimkraut.) 20. Vaccinium uligi- 
nosum L (Moor-Heidelbeere.) 21. Veronica alpina L. (Alpen- 
Ehrenpreis.)

S p a r a l o c h  (2172'6 m.) 1881. Jul. 18.: 1. Araibis alpina 
L. (Alpen-Gänsekraut.) 2. Carex atrata L. (Schwarze Segge.) 3. 
Cerastium alpinum L. var. lanatum Lam. (Alpen-Hornkraut.) 4. 
Geum reptans L. (Kriechende Nelkenwurz.) 5. Lloydia serotina 
L. Salisb. (Spätblühende Lloydie.) 6. Ranunculus glacialis L. 
(Gletscher-Hahnenfuss.) 7. Rumex acetosella L- (Kleiner Ampfer.)
8. Saxifraga bryoides L. (Birnmoosartiger Steinbrech.) 9. Saxi
fraga carpatica Reich. (Karpathen-Steinbrech.) 10. Saxifraga 
muscoides Wulf. (Moosartiger Steinbrech.)

P o l n i s c h e r  K a mm (2196 m.) 1878. Sept. 8 .: 1. 
Carex atrata K. (Schwarze Segge). 2. Geum montanuni L. 
(Berg-Nelkenwurz.) 3. Hieracium alpinum L. (Alpen-Habichts- 
kraut.) 4. .Jancus trifidus L. (Dreispaltige Binse.) 5. Pedicu- 
laris verticUlata L. (Quirliges Lausekraut.) 6. Ranunculus mon- 
tanus L. (Berg-Hahnenfuss.) 7. Ranunculus glacialis L. (Gle- 
tscher-Hahnenfuss.) 8. Saussurea alpina DC. (Alpen-Saussure.)
9. Senecio carpaticus Herb. (Karpathen-Kreuzkraut.) 10. Sene- 
cio incanus L. (Graues Kreuzkraut.)

o i r o k a  (2215 m. 1878 Jul. 3.: Androsace villosa L. 
(Borstiger Mannsschild.) 2. Arabis alpina L. (Alpen-Gänse
kraut.) 3, Campanula alpina L. (Alpen-Glockenblume.) 4. Dian- 
thus glacialis Haenke (Gletscher-Nelke ) 5. Empetrum nigrum
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L. Schwarze Rauschbeere.) 0. Lloydia serotina Salisb. (Spät
blühende Lloydie.) 7. Ph/eum alpinum L. (Alpen-Lieschgras.) 
8. Poa vivipara L. (Berg-Rispengras.) 9. Ranunculus glacialis 
L. (Gletscher-Halmenfuss.) 10. Salix retusa L. (Gestutztblätte
rige Weide.) 11. Salix herbacea L. (Krautartige Weide.) 12. 
Silene acaulis L. (Steilgelloses Leimkraut.) 13. Trollius euro- 
paeus L. (Europäische Trollblume.) 14. Viola biflora L. (Zwei- 
bliitiges Veilchen.)

L o r e n z j o c h  (2280 m.) 1878. Aug. 5. : 1 Chrysanthe
mum alpinum L. (Alpen-Wucherblume.) 2. Cerastium alpinum 
L. rar. lanatum Lam. (Alpen-Hornkraut.) 3. Geum reptans 
L. (Kriechende Nelkenwurz.) 4. Juncus trifidus L. (Dreispaltige 
Binse.) 5. Luzula spadicea DC. (Braunblütige Hainsimse.) 6. 
Primula minima L. (Kleinste Primel.) 7. Gentiana frigida 
Haenke. (Kalter Enzian.) 8. Silene acaulis L. (Stengelloses 
Leimkraut.) 9. Ranunculus pygmaeus Wahl. (Zwerg-Hahnenfuss.)

S c h l a g e n d  or f  er  S p i t z e  (2458 m.) 1879. Sept. 7.: 
1. Aconitum Napellus L. (Wahrer Eisenhut.) 2. Aronicum Clu- 
sii Koch. (Schmalblättriges Schwindelkraut.) 3. Cerastium al
pinum L. rar. lanatum Lam. (Alpen-Hornkraut.) 4. Chrysanthe
mum alpinum L. (Alpen-Wucherblume ) 5. Gentiana frigida 
Haenke (Kalter Enzian.) (i. Luzula spadicea DC. (Braunblü
tige Hainsimse.) 7. Poa laxa Haenke (Schlaffes Rispengras.) 
8. Senecio carpaticus Herb. (Karpathen-Kreuzkraut.) 9. Senecio 
incanus L. (Graues Kreuzkraut.)

Me e r a u g s p  i t ze  (2509 m.) 1876. Aug. 20. 1879 Sept. 
21. 1883 Aug 28.: 1. Aronicum C/usü Koch. (Schmalblättriges 
Schwindelkraut.) 2. Cerastium lanatum Lam. (Alpen-Leimkraut.) 
3. Chrysanthemum alpinum L. (Alpen-Glockenblume.) 4. Genti
ana frigida Haenke. (Kalter Enzian.) 5. Geum, reptans L. (Krie
chende Nelkenwurz.) 6. I.uzuia spadicea DC (Braunblütige 
Hainsimse.) 7. Myosotis alpe-tris Schm. (Alpen-Vergissmein- 
nicht.) 8. Poa laxa Haenke. (Schlaffes Rispengras.) 9. Pmmula 
minima L. (Kleinste Primel.) 10. Ranunculus glacialis L. 
(Gletscher-Hahnenfuss.) 11. Ranunculus montanus L. (Berg-Hah- 
nenfuss.) 12. Saxifraga bryoides (Birnmoosartiger Steinbrech.) 
13. Saxifraga carpatica Reich. (Karpathen-Steinbruch.) 14. 
Saxifraga muscoides Wulf. (Moosartiger Steinbrech.) 15. Senecio 
incanus L. (Graues Kreuzkraut.) 16. Sesleria disticha P. (Zwei
zeilige Seslerie.) 17. Silene acaulis L. (Stengelloses Leimkraut.)

E i s t h a 1 e r S p i t z e  (2629 m.) 1880. Aug. 29.: 1. 
Aronicum Ciusü Koch. (Schmalblättriges Schwindelkraut.) 2. 
Chrysanthemum alpinum L. (Alpen-Wucherblume.) 3. Gentiana 

frigida Haenke. (Kalter Enzian.) 4. Ranunculus glacialis L. 
(Gletscher-Hahnenfuss.) 5. Rhodüda rosea L. (Gemeine Bosen
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wurz.) L. Saxifraga bryoides L. (Birnmoosartiger Steinbrech.) 
7. Saxifraga muscoides Wulf. (Moosartiger Steinbrech.)

G e r l s d o r f e r  S p i t z e  (2663 m.) 1879. Sept. 29.; 1. 
Cerastium lanatum Lam. (Alpen-Hornkraut.) 2. Chrysanthemum 
alpinum L. (Alpen-Wucherblume.) 3. Gentiana frigi da Haenke 
(Kalter Enzian.) 4. Luzula spadicea DC. (Braunblütige Hain
simse.) 5. Primula minima L. (Kleinste Primel.) 6. Ranunculus 
glacialis L. (Gletscher-Hahiienfuss.) 7. Saxifraga bryoides L. 
(Birnmoosartiger Steinbrech.) 8. Saxifraga carpatica Reich. 
(Karpathen-Steinbrech.) 9. Saxifraga muscoides Wulf. (Moosar
tiger Steinbrech.) 10. Senecio incanus L. (Graues Kreuzkraut.)

Luchse in der H. Tätra. Die Wölfe, welche vor 
30—40 Jahren zum nicht geringen Schrecken der Tätraum- 
wohner nicht nur einzeln, sondern sogar in kleinen Rudeln 
bei uns herumzogen, scheinen nun ganz verschwunden zu 
sein, — wenigstens sind sie so selten geworden, dass man meines 
Wissens hier in dem letzten Jahrzehend blos einen Isegrim 
erlegte. Dafür will sich aber der Luchs einnisten. Diese 
schöne Katze mit Ohrbüscheln war bislang nur vereinzelt in 
der Niedern Tätra und in den Waldgebirgen von Kapsdorf 
und Leutschau anzutreffen, ist jedoch derzeit in der erstem 
keine Seltenheit mehr und scheint von dort aus nach der 
H. Tätra gewandert zu sein, wo sic sich sowohl an der Süd-, 
als auch Nordlehne zum grossen Aerger unserer Jäger auf
fällig vermehrt. Das blutdürstige Thier lauert nämlich auf 
Aesten oder in Felsspalten seiner Beute auf, stürzt sich 
sodann auf die nichts Böses ahnenden Rehe und Gemsen, 
und erlegt sie, indem es ihnen die Halsadern zerreisst. Da 
der Luchs seiner Beute hauptsächlich nur das Blut aussaugt, 
so ist es leicht zu ermessen, welche Verheerungen derselbe 
im Wildstande anrichten kann. Gesteigert wird seine Gefähr
lichkeit noch dadurch, dass man ihm bei seiner grossen 
Vorsichtigkeit mittels Gift gar nicht und auf der Jagd höchst 
selten beikommen kann, und dass er als vorzüglicher Berg
steiger den Gemsen mit der grössten Leichtigkeit bis in die 
Hochregion nachklettert. Hievon konnte ich mich den 5. 
Juli 1881 selbst überzeugen. Bei einer Krivänbesteigung 
bemerkte ich in einer Höhe von 2200 m. im regendurch
nässten Boden eigenthümliche Fusstritte. welche ein alter 
gewiegter Forstwart als Luchsspuren qualifizirte. Zum Glück 
werden die Jäger nicht müde, dem gefährlichen Raubthiere 
Fangeisen zu legen, ansonsten stünde zu befürchten, dass 
die Gemsen, jene Zierde unserer Alpenfauna, diesem Wege
lagerer noch in grösserer Anzahl zum Opfer fielen.


