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Skizzen aus der Pojäna-Ruszka.
Von D r  G . T h i r r i n g ,  übersetzt von E .  K ö v i .

In dem mächtigen Gebirgssystem des Banates kann man 
4 Hauptgruppen unterscheiden, die, von einander scharf 
getrennt, besondere Gebirge bilden. Man kann sämmtliche 
Gebirge des Banates als Fortsetzung der südlichen Sieben
bürger Grenzkette oder der Siebenbürger Alpen betrachten. 
Der Kamm des Retyezät geht fast ohne Unterbrechung in 
den Kamm des Gebirges G o d j ä n - S z ä r k o  über und die 
Hauptthäler, die man als Grenzen dieser zwei Gebirge anzu
führen pflegt, nördlich das R i u m ä r e, im obern Theil 
L e p u z s n i k  genannt, südlich das Gs e r n a - T h a l ,  sind in 
ihren hohem Lagen, obwohl tief in das Innere der Berge 
eingeschnitten, so schmal und tragen so sehr den Charakter 
von Schluchten an sich, dass man sie kaum als Grenzen 
betrachten kann. Das Gebirge Godjän-Szarko, das man somit 
als Fortsetzung des Retyezät-Stockes, resp. als dessen west
liches Glied betrachten kann, ist gegen Ungarn von den 
Nachbar-Gebirgen scharf abgegrenzt Gegen Süden bildet der 
Unterlauf der Cserna, weiter nördlich die Thäler B i e 1 a 
R e k a und Kornia dessen Grenzen. Durch diese Thäler 
schlängelt sich die Temesvär-Orsovaer Eisenbahn, die nord
östlich von Lunkavicza bei der Station P o r t a  o r i e n t a l i s  
mit ihrem 900 M. langen Tunnel den Bergkamm durchschneidet, 
der das Gebirge Godjän-Szarko mit dem Gebirge Szemenik- 
Plessuvu verbindet. Ueber dem Tunnel ist die tiefste Ein
sattelung des Gebirges, die zwischen den Bergen Gyalu- 
Retconia (586 M.) und Gyalu-Domasnia (609 M.) bis auf 
515 M. sinkt. Eigenthümlich ist es, dass man die Karänsebes- 
Mehädia-Orsovaer Landstrasse nicht über diesen Sattel führte, 
sondern etwas weiter östlich, am Abhang der Domäsnia, in 
einer Höhe von 540 M. Von Orsova aus in die Station 
Porta orientalis gelangt, befinden wir uns im Thale der
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T e m e s ,  die von hier bis zur Einmündung der B i s z t r a  
die natürliche Grenze des Gebirges bildet. Das Thal der 
Bisztra schneidet sich gegen Osten tief ein und erreicht die 
Landstrasse daselbst auf dem Sattel V a s k a p u (Eisernes 
Thor 656 M.) das Thal des Baches S e b e s, einem Zufluss 
der M a r o s .  Das letztgenannte Thal trennt das Gebirge 
Godjan-Szärko von der nordwärts gelegenen Gebirgsgruppe, 
Pojäna-Ruszka, die — wie schon erwähnt — das E i s e r n e  
T h o r oder M a r m a r a  mit ihrem grossem Nachbar verbindet. 
Westlich vom Orsova-Karänsebeser Thal, durch welches die 
Eisenbahn führt, erstrecken sich die zwei andern Gebirgs- 
gruppen des Banates, namentlich des Szemeuik-Plessuvu- 
Gebirge, wozu auch das Banater Ei'zgebirge gehört und das 
sich südlich anschliessende Lokva-Szretiuye-Gebirge; jenes 
wird von der Temes, Karas und Nera, dieses von der Nera, 
Biela Reka, Cserna und der unteren Donau begrenzt.

Wie schon erwähnt, ist die nördlichste dieser vifer Grup
pen des Banates die P o j ä n a-R u s z k a .  Wir wollen nun die 
Ausdehnung und die Grenzen dieses Gebirges näher betrachten. 
Die südliche Grenze bildet der Fluss Bisztra und das Thal 
des Baches Zajkäny mit dem Eisernen Thor ; östlich kann 
man den Bach Sebes, beziehungsweise das Thal des Strigy 
(Strehe) als Grenzen betrachten, während Einige mit dem 
Namen Pojäna-Ruszka das Gebirge nur bis zur Cserna bezeich
nen, indem sie die Berge zwischen der Cserna und dem 
Strigy —  jedoch unmotivirt — als selbständiges Gebirge mit 
dem Namen Cserna-Gebirge bezeichnen-; westlich bilden die 
Temes und Bfega, nördlich die Maros die Grenzen des Gebirges. 
Unsere geographischen Handbücher rechnen auch . noch jene 
niedrigeren Berge zur Pojäna-Ruszka, die, durch den Pass 
von K ö s s o v i c z a  (357 m.) verbunden, zwischen der B6ga 
und Maros westlich über Lippa hinaus sich erstrecken und 
als niedriges Hügel- und Wellenland bei Vinga und Tcmesvär 
sich in die Ebene verlieren. Diesen gegenüber hat L. Löczy 
nachgewiesen, dass dieses Hügelland seinem geologischen 
Baue gemäss zum Hegyes-Dröcsa-Gebirge im Arader Komitat 
gehöre und daher von der Pojäna-Ruszka völlig zu trennen sei.

In den folgenden Zeilen erwarte man nicht eine voll
ständige und systematische Beschreibung der Pojäna-Ruszka; 
wer eine solche liefern wollte, müsste ein ganzes Buch 
schreiben. Meine Absicht ist nur, einfach und kurz meine 
Reiseerfahrungen mitzutheilen, die ich im Sommer 1884 
sammelte, als ich mit Herrn L. Loczy die schöneren und 
interessanteren Partien dieses Gebirges durchwanderte.
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1. Yoii Lugos bis Nadräg.
L u g o s, die Hauptstadt des Komitates Ivrassö-Szöreny, 

liegt am westlichen Fusse der Pojäna-Ruszka ; auf den Hügeln 
nördlich von der Stadt wächst der gute Lugoser W ein ; diese 
Hügel erreichen kaum die Höhe von 250 M. und können sich 
mit nichts anderem, als höchstens der schönen Aussicht 
brüsten. Südlich indessen, von der Temes begrenzt, erhebt 
sich das Gebirge und bietet mit seinen waldigen Kuppen, 
engen Thälern und mit den am Fusse der Berge gelegenen 
Dörfern ein reizendes Bild, das immer schöner wird, je höher 
wir der Temes nach aufsteigen. Um an unser Ziel, nach 
Nadräg zu gelangen, reisen wir entweder auf der Eisenbahn 
bis G a v o s d i a ,  von wo man nach Kricsova an den Fuss 
des Gebirges gelangt, oder mittelst Wagen von Lugös direkt 
nach Kricsova. Hier verlassen wir die Ebene der Temes und 
fahren geradeaus in’s Gebirge.

K r i c s o v a  ist ein kleines Dorf mit 191 Häusern und 
948 Einwohnern; einige Bedeutung hat es als Sitz des Temeser 
Bezirkes. Auf dem Friedhofe des Dorfes schläft ein ungari
scher Naturforscher, Prof. Johann Hanak, den ewigen Schlaf. 
Von Kricsova führen zwei Wege nach Nadräg, der eine über 
Krivina, der andere über Zsidövär (Judenburg).

Z s i d ö v ä r  liegt in der Nähe von Kricsova, wo der Na- 
dräger Bach in die Ebene tritt; es hat 244 Häuser mit 1084 
(rumänischen) Einwohnern. In der Nähe des Dorfes, im 
Thale der Sika befindet sich ein Steinbruch, wo der s. g. 
B a n a t i t, eine Art Syenit-Trachvt, als ausgezeichneter Bau
stein gebrochen wird ; in der jüngsten Zeit wurde dieser beim 
Fundamente des Elevators in Budapest verwendet. In der 
Nähe von Zsidövär ragen die Ruinen einer alten Burg empor; 
sie liegen auf einem steilen 313 M. hohen Berge, der vom 
Nadräg-Bache umflossen 135 M. über diesen sich erhebt. 
Das Volk nennt sie C s e t ä t y e  und knüpft verschiedene 
Sagen daran.

Von Zsidövär führt der Weg anfangs am Nadräg-Bache, 
dann in einem Seitenthal, im V ä 1 y e m ä r e  (grosses Thal) 
gegen Nadräg, bis er zuletzt auf dem Sattel (416 M.) 
zwischen dem V e r f u M i k s i (524 M.) und der C s e a n g a 
(482 M.) den höchsten Punkt erreicht. Von hier fällt er 
plötzlich und steil ab gegen Nadräg. Da dieser Weg für 
Lastwegen sehr beschwerlich ist, so hat die Nadräger Gruben- 
und Eisenwerks-Gesellschaft vor einigen Jahren mit grossen 
Kosten einen bequemeren Weg von Kricsova über Krivina
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nach Nadrag gebaut, der im guten Stand erhalten wird und 
auch in landschaftlicher Beziehung sehr empfehlenswerth ist.

Östlich von Kricsova öffnet sich das lange, aber ziemlich 
enge Thal von Szlatina nach der Temes-Ebene, in dieses 
führt der neue Weg, bleibt aber nicht lange im Thale, sondern 
steigt bei der ersten Verengung (172 M.) zwischen Szlatina 
und Nadrag jenen Berg hinan, der sich zwischen den zŵ ei 
Thälern oberhalb Zsidövär gerade gegen N. hinzieht. Den 
Kamm erreicht er in einer Höhe von 270 M. und, da dies 
der höchste Punkt des Weges, ist es klar, dass die Kommuni
kation hier eine leichtere ist, als auf dem Zsidovärer Weg, 
der bis 416 M. steigt. Vom Gipfel des Berges ist eine sehr 
hübsche Aussicht auf die Berge im W. ; aber von wahrhaft 
überraschender Schönheit ist das Bild, das sich unserem 
Blicke darbietet bei einer Wegkurve auf das erweiterte 
Nadrager Thal bei Krivina, mit seinen bewaldeten Bergkuppen 
im Hintergründe. Der Weg führt an der Berglehne abwärts, 
unten liegt der Ort Krivina mit seinen zerstreuten Häusern. 
Die Lage von Krivina ist überaus hübsch und würdig eines 
Malerpinsels.

Von hier führt nun der Weg längs des Nadräg-Baches; 
hei Krivina beträgt die Thalsohle 219 M., bei Nadrag schon 287
M., woraus ersichtlich, dass der Bach ein starkes Gefälle hat 
und daher sehr reissend ist. Es ist ein ansehnlicher Bach 
und münden in denselben von allen Seiten wasserreiche 
Giessbäche ; man könnte diesen Bach füglich einen Fluss 
nennen.

Von Krivina bis Nadrag ist der Weg der möglichst 
schönste, das Nadrager Thal ist diesbezüglich in der That 
überraschend. Bald breitet sich das vielfach gewundene Thal 
aus, bald verengt es sich so sehr, dass der Weg neben dem 
Bache kaum Platz bat und daher in die Felsen gehauen 
werden musste ; mächtige Felsen, welche die bizarrsten Gestalten 
zeigen, wechseln beständig mit schönen Wäldern und freund
lichen Wiesen. Jede Krümmung, jede Biegung des Weges 
führt uns schönere Bilder vor Augen, und so schön und 
abwechselnd das Thal vom malerischen Standpunkte ist, 
ebenso interessant und abwechselnd sind seine geologischen 
Verhältnisse. Schon jetzt haben wir Gelegenheit ein charak
teristisches Merkmal der Pojana-Ruszka kennen zu lernen : 
tiefausgewaschene schmale Thäler und steile Berggelände, von 
denen überall Wasser herabfliesst. Ein einziges etwas brei
teres Thal mündet von N. in das Nadrager Thal, es ist das 
P a r e u  N a d r a z s e l .  In diesem führt der Weg aufwärts 
über H a u z 6 s t nach F u r d i a ; bald jedoch verlässt dieser
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das im rechten Winkel nach Osten streichende Thal und, 
indem er die nördliche Richtung beibehält, steigt er auf den 
Y e r f u  P e t r  os, einen Bergrücken, der hier zwischen 
den Bächen Nadrag und Furdia, also zugleich zwischen 
den Flüssen Temes und Bega die Wasserscheide bildet. 
Diese erreicht der Weg in einer Höhe von 863 M. unmittelar 
über dem Nadräger Thal ; hier vom Thal nur 1 Km. entfernt, 
entspringt der Bach F u r d i a ,  der, anstatt seinen Weg gegen 
den Bach Nadrag zu nehmen, gen N. fiiesst und, nachdem 
er sich ein 8 Km. langes Thal erodirt, mündet er bei Furdia 
in die Gladna, einem Nebenbach der Bega. In diesem langen 
Thale, dessen oberer Theil Yälye Petrosei, der untere F u r -  
d i a-Thal genannt wird, liegen die Ortschaften Ganzest und 
Furdia. Bei letzterer verbreitern sich die vereinigten Thäler 
der Gladna und Furdia und bilden einen grossen Thalkessel, 
der lebhaft an ein ausgetrocknetes Seebecken erinnert; die 
Breite von 0. nach N. beträgt 1— 2 Km., die Länge von S. 
nach N. 3 Km.; der vereinigte Fluss hat in diesem Becken 
eine westliche Richtung und, die Szurdoker Berge durchbre
chend, tritt er in die Bega-Ebene, wo er zwischen Bozsur 
und Zsuppäny mit dem von S. kommenden Bache S z ä r a z  
sich vereinigt. Der letztere gleicht in vieler Beziehung 
der Furdia, ist aber in seinem Laufe noch auffallender, als 
diese. Unser Bach entspringt nämlich mit der Furdia fast unter 
demselben Breitegrad, nördlich von dem Nadräg-Bach auf 1 
Km. Entfernung ; sein Lauf ist ein südwestlicher, direkt gegen 
das Temes-Tlial. Diese Richtung behält er auf eine Strecke von 
5 Km. bei, hierauf vereinigt er sich mit einem kleinen Bache, 
der, von Kricsova und der Temes etwa 1 Km. entfernt, am 
südlichsten Punkte des Gebirges entspringt, wendet sich hier 
plötzlich gegen N. und ein breites Thal erodirend, in welchem 
5 Ortschaften liegen (Drinova, Zsurest, Birna, Szarazän und 
Szbcsen) und das auf beiden Seiten mächtige Seitenthäler 
aufnimmt, mündet er nach einem Lauf von 18 Km. in den 
Fluss Gladna. Diese zwei Bäche, die, in der unmittelbaren 
Nachbarschaft eines bedeutenden Flusses entspringend, ein 
grosses Thal bilden, um ihre Wässer einem entfernten Flusse 
zuzuführen, stören ungemein die Richtung der Wasserscheide 
der Pojäna-Ruszka zwischen der Temes und Bega und drän
gen dieselbe an einzelnen Stellen knapp an den südlichen 
Rand des Gebirges. Es ist daher ganz natürlich, dass west
lich von dem Nadräg-Bache am Südabhange des Gebirges kaum 
ein einziges bedeutendes Thal sich bilden konnte, während 
nordwärts sich unzählige kleinere und grössere Bäche in die 
Bega ergiessen, die dort jene üppigen, feuchten Wälder bilden,
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die unter dem Namen L u n k a  bekannt sind und nach denen 
jene Gegend die L u n k a s ä g  genannt wird.

Dies sind die ersten Beobachtungen die wir in diesem 
Gebirge machen und die unser Interesse für die oro und 
hydrographischen Verhältnisse desselben noch mehr wecken. 
Unter solchen Reflexionen nähern wir uns bald dem Orte 
Nadrag und unser Weg, der von Krivina anfangs nördlich, 
dann östlich führt, wendet sich jetzt gegen Süden, und nach 
einigen Minuten bemerken wir die ersten Gebäude von Nadrag.

Dieses bedeutende Gruben- und Eisenwerk der Pojana- 
Ruszka ist jedenfalls, dernach angethau dass wir uns mit ihm 
und seiner Umgebung näher bekannt machen; es würde ver
dienen,,von jemehr Leuten besucht zu werden, denn die Umge
bung ist so reizend und schön, dass man sie unsern Touris
ten aufs Wärmste empfehlen kann.

2. Nadrag.
N a d r a g  ist ohne Zweifel einer der interessantesten ünd 

anmuthigsten Orte der Pojana-Ruszka, seine Lage ist sehr 
hübsch, wirklich malerisch.

Es liegt in tiefen Thälern, welche ringsum von hohen 
Bergen umgeben sind. Nadrag ist ein kleiner Ort, dennoch 
bedeckt er eine grosse Fläche, weil .die Häuser zerstreut lie
gen und die Ortschaft in den schmalen Thälern sich nicht der 
Breite, nur der Länge nach ausdehnen konnte, und es dauert 
eine Stunde, bis man die Hauptgasse —- oder besser gesagt 
das Hauptthal — durchschreitet. Es liegt in 5 Thälern; das 
Hauptthal selbst heisst Nadrag, Es beginnt unter dem Namen 
Bägyes-Thal hoch oben im Gebirge am Abhange des gleich
namigen Berges und streicht im grossen Ganzen nach W.; von 
der Bägyes-Klause an fliesst darin schon eine beträchtliche 
Menge Wasser, hier bereits Nadräger Bach genannt, der beim 
Orte Nadrag zum bedeutenden Flüsschen herangewachsen ist. 
Bei der Mündung des C s e r e  s-Thales wendet es sich plötz
lich nach S. und hier sehen wir die ersten Häuser der 
Ortschaft.

Eine lange Häuserreihe zieht sich am ersten Ufer hin, 
während man in dem links sich öffnenden B r a t o n y a-Thale 
nur einige Häuser erblickt. Jetzt wendet sich das Thal wieder 
gegen W., ist aber noch immer so schmal, dass die Häuser an 
beiden Ufern des Baches sich ummittelbar an den Berg leh
nen. Hier mündet ein schönes, grosses Thal in das Haupt
thal, das K o r ri y e t- Thal (Välye-Kornyetului), in welchem 
sich die Ortschaft ohngefähr 2 Km. aufwärts zieht, wie auch in
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ein linksseitiges Nebenthal. Von der Mündung des Kornyät- 
Thales wird das Hauptthal etwas breiter und hier ist der 
Mittelpunkt von Nadräg ; am linken Ufer steht das grosse, aus 
einem stockhohen Hauptgebäude bestehende Direktions-Gebäude 
rechts und links mit ebenerdigen Flügelgebäuden, mit je 20 
Fenstern in der Front. In diesem Gebäude sind die Amtslokale ; 
die Direktion, die Gruben-Verwaltung, das Ingenieur-, das Mon- 
tan-Kassa-, das Tost-, das Pfarramt, die Schule, einige Kauf
läden u. s. w. In der Nähe des Direktions-Gebäudes ist die 
gr. kath. Kirche, die zur Mattergemeinde Kricsova gehört. 
Jenseits des Baches befindet sich die röm. kath. Kirche und 
in der Thalausweitung sehen wir die Gebäude des Eisenwer
kes: den Hoh-, Schmelz- und Röstöfen. Dies ist der beleb
teste Theil, der Mittelpunkt von Nadräg.

Neben dem Direktions-Gebäude (gegen W.) mündet ein 
anderes, ebenfalls grosses, aber schmälere Thal, welches I z- 
v 6 g y e heisst. Auch in diesem ziehtsich hoch hinauf eine 
Gasse, die aus hübschen Häusern besteht; bei seiner Mün
dung, wo der Zsidövärer Weg vom Berge herabsteigt, ist ein 
Gasthaus, in welchem sich das Casino, Theater und so weiter 
befinden.

Jetzt wendet sich das Thal wieder nach N. und hier 
sieht man die Nagelfabrik, die Dampfsäge, die Ziegelei und 
viele Arbeiter- und Beamten-Wohnungen; noch nördlicher ist 
das Walzwerk, über das hinaus nur noch einige Häuser stehen.

Die Gebäude in Nadräg sind sehr nett und rein, regel
mässig und hübsch gebaut; diese blühende Industrie-Kolonie 
unterscheidet sich daher sehr vortheilhaft von den übrigen 
rumänischen Ortschaften, in denen von Schönheit und Reinlich
keit nicht die Rede sein kann. Der Oi’t hat 222 Häuser (1870 
waren 216); 1870 betrug die Zahl der Eiw. 1453, im Jahre 
1880 hingegen 1519, so dass sich die Bevölkerung von Nad
räg im letzten Dezennium fast um 5 Perzent vermehrte, und 
es ist zu hoffen, dass sie noch mehr zunehmen werde. Die 
Einwohner gehören den verschiedensten Nationen an ; die In
telligenz ist deutsch, unter den Arbeitern giebt es Deutsche, 
Ungarn, Slaven, Rumänen, Italiener und Franzosen. Betreffs 
der Religion sind dieselben meistens röm. kath.; die Minorität 
gehört zur griech-kath. Kirche.

Der Hotter von Nadräg beträgt 14489 Joch.
$

Wo heute das anmuthige Nadräg liegt, waren vor Zeiten fast 
undurchdringliche Urwälder, an die Jahrhunderte hindurch keine 
Axt gelegt wurde ; erst in den Vierziger Jahren geschah 
es, dass Seb. Meisslinger, ein Beamter des benachbarten
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Eisenwerkes, Stefansberg das jetzt schon ausser Betrieb 
ist, bei Gelegenheit einer Exkursion in die ärarischen Wal
dungen von Zsidövär auf reiche, zu Tage stehende Erzlager 
stiess. Um diese zu verwertben, bemühte sich Meisslinger, eine 
Gesellschaft von Kapitalisten zusammen zu bringen, wel
che die Gewinnung des Erzes bergmännisch betreiben sollte; 
es gelang ihm auch in der That, den Prof, und k. k. Hof
rath Fr. Riepl, die Gebrüder Baron Klein (Bauunternehmer) 
und noch einige Kapitalisten für seinen Plan zu gewinnen, 
welche die Waldungen von Zsidövär, beiläufig 16000 .loh, an
kauften und den Grund zu dieser neuen Berg-Kolonie legten, 
die sie nach der Gestalt der dort sich vereinigenden Thäler 
Nadräg (d. i. Hose) nannten.

Der ursprüngliche Plan der Unternehmer war, das Eisen
werk in der Nähe von Zsidövär, an der Temes zu errichten ; 
da aber die dortigen Grundbesitzer für ihre Gründe einen 
unerhörten Preis forderten, waren sie gezwungen, die Kolonie 
auf ihrem eigenem Besitz zu gründen. Man kann sich leicht 
denken, mit welcher Mühe und welchen Geldopfern der Bau 
des Eisenwerkes in diesem unzugänglichen Urwalde verbun
den war, wo es gar keine Kommunikation, nicht einmal einen 
Waldweg gab, wo es an verwendbaren Arbeitern gänzlich 
mangelte und jeder Fussbreit Erde durch schwere Arbeit der 
Wildniss abgerungen werden musste. Die Z s i d ö v ä r  er  Ei 
s e n g r u b e  n-G e s e l l s e h a f t  — wie sich die Unternehmer 
nannten —  liess vor allem Andern aus ihren mährischen und 
schlesischen Gruben brauchbare Arbeiter kommen und machte 
sich hierauf 1846 an das grosse Werk.

Die junge Kolonie hatte mit riesigen Schwierigkeiten zu 
kämpfen; während der Ausrodung traten heftige Fieber und 
andere ansteckende Krankheiten auf, welche die Grubenarbei
ter hinwegrafften, und eigenthümlich war es, dass gerade die 
stärksten, auserlesensten jungen Männer der Epidemie zum 
Opfer fielen. Hiezu kam noch, dass die Arbeiter in Ermangelung 
geeigneter Wohnungen gezwungen waren, in primitiven Hüt
ten zu hausen, in denen sie nicht einmal gegen die Unbilden 
des Wetters geschützt waren. Dessen ungeachtet kam das 
Eisenwerk doch zu Stande und erweiterte sich von Jahr zu 
Jahr ; ausser der ersten Eisengrube, die man D i m b u k u 
f e r  (cum ferro) nannte, entdeckte man mehrere neue Lager, 
welche die Namen V u r v  u d ä j, N a d r a z s e l ,  B u k  u r, 
P ö 11 n i t z erhielten, doch alle wurden in verhältnissmässig 
kurzer Zeit abgebaut und heute wird in keiner einzigen mehr 
gearbeitet.

Zufolge dieses und noch anderer Umstände übernahm
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1866 eine neue Aktien-Gesellschaft. die N ad r a g  e r  G r u- 
b e n- u n d  E i s e n w e v k s-G e s e 11 s c h a f t, die Gruben 
und das Eisenwerk, unter deren trefiicher Leitung Nadräg trotz 
seiner ungünstigen Lage in steter Entwickelung sich befindet.

Viele Umstände bindern einen rapideren Aufschwung 
dieser Kolonie; in erster Reihe, dass um Nadräg alle Erz
lager abgebaut sind und die Erze somit weither geholt wer
den müssen ; gegenwärtig liefern Stefansberg, Romän-Gladna 
Zold-Petrösza, Forasesty (Resztos), Petirs, Pestyere, Ohabicza 
und Taucz die nöthigen Erze, und an diesen Orten wird 
die Gewinnung von Eisenerz in 52 Gruben und 163 Frei
schürfen betrieben. Die im Abbau befindlichen 15 Eisen
erzlager kommen in kristallinischem Schiefer vor, in der Nähe 
von Kalk und enthalten Braun-, Roth-, Manganeisenstein 
und Manganerz; im Pöllnitz-Stollen hat man auf Ankerit 
gebaut. An den erwähnten Orten sind 6. insgesammt 122 M. 
tiefe Schächte und 3, insgesammt 410 M. lange Stollen.*) 
Gegenwärtig liefern Taucz und Petirs die besten Erze, mit 
40— 45°/0-igein Reingehalt; aber gerade diese Orte sind von 
Nadräg am entferntesten, und so erschwert der kostspielige 
Transport die Eisenproduktion. So liegt z. B. Taucz im Ara
ber Komitate, am nördlichem Abhange der Hegyes-Dröcsa, im 
Csiger-Thal, in gerader Richtung von Nadräg 75 Km weit; das 
Erz wird zuerst per Achse nach Ternova, von hier auf die 
Eisenbahn über Arad, Temesvär und Lugos nach Gavosdia 
verfrachtet, von wo es wieder auf Wagen nach Nadräg trans- 
portirt wird; das Tauczer Erz macht auf diese Weise einen 
Weg von 200 Km., bis es nach Nadräg gelangt. Von Petirs 
bringt man das Erz ebenfalls auf Wagen nach Lippa, von wo 
es über Arad denselben Weg macht, wie ersteres Selbst die 
nächst gelegenen (Stefansberg Gladna) sind 12 Km. entfernt. 
Dass dieser kostspielige Transport das Aufblühen von Nadräg 
hindert, kann man sich leicht vorstellen, um so mehr, weil 
die Gruben-Gesellschaft auf die Fuhrleute der benachbarten 
Ortschaften angewiesen ist und oft von deren Launen geradezu 
abhängt. — Deshalb ist es unbedingt nothwendig, so zu sa
gen eine Lebensfrage für Nadräg, dass eine Eisenbahn gebaut 
werde, die von Gavosdia im Nadräger Thal aufwärts mit ver- 
hältnissmässig geringen Kosten hergestellt werden könnte und 
die früher oder später auch zu Stande kommen wird.

*) V. den Spezial-Katalog der G ruppe: Bergwerk, Hüttenwesen 
und Geognosie auf der 1885-er Landes-Austellung Budapest. 1885. S. 
78— 75. Die aufgeschlossenen Erzlager um Nadräg beschrieb Liv. Maders- 
pacli in seinem Werke „Magyarorszäg vaserczfekhelyei“ . (Budapest 1880) 
8. 102 u. s w.
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Ein anderer ungünstiger Umstand ist die schwierige 
und theure Zufuhr des Holzes, welches theils vom Eisenwerk 
benöthigt, theils zum Verkauf bestimmt ist; im Nadräger 
Hotter, der sammt Krivina, ebenfalls Eigenthum der Gesell
schaft, 20,(46-4 Joch beträgt, gibt es prächtige Buchenwaldun
gen, in denen 4—500 jährige Riesenbäume von 1—D5 M. 
Durchmesser nicht zu den Seltenheiten gehören; diese reprä- 
sentiren einen grossen Werth, denn die Gesellschaft verkauft 
seit 15 Jahren bei einem 80-jährigen Turnus jährlich 10000 
Elf. Holz, obwohl das Werk selbst 18000 Elf. verbraucht. 
Das Transportiren des Holzes ist aber sehr umständlich; es 
wird in den Bächen geflösst und hiezu mussten Klausen ge
baut werden, in denen das Wasser gesammelt wird; wenn 
diese gefüllt sind, öffnet man die Schleussen und die grosse 
Wassermasse trägt das Scheiterholz leicht thalabwärts. In der 
Umgebung von Nadräg gibt es 9 Klausen ; die wichtigsten un
ter diesen sind: die B ä g y es -, die K i r l o n c z -  und die K or- 
nyet-Klause; ausserdem gibt es noch zwei Klausen im Re
gio- oder Regyeo-Thale. eine aufgelassene im Bägyes-Thale 
u. s. w. Das Füllen und Entleeren der Klausen d. h. das 
Oeffnen der Schleussen ist für den, der es zum erstenmal 
sieht, sehr interessant. Wenn man die Schleussen öffnet, 
trübt sich sogleich das sonst klare Wasser und steigt beträcht
lich, so dass das Bett die grosse Wassermasse kaum zu fas
sen vermag; Flösse fahren aut den Nadräger Bächen nicht. 
Die Einwohner von Nadräg erkennen schon an der Farbe 
des Wassers, welche Klause man geöffnet hat; das Wasser 
der Kornyät-Klause z B. ist braun, hingegen das der Bä- 
gyeser ganz gelb. Die Ursache dieses auffallenden Unterschie
des liegt ohne Zweifel in den geologischen Verhältnissen und 
ist eine Folge der im Wasser schwimmenden Gesteihsatome.

Damit das herabzuflössende Holz nicht an den Ufern 
hängen hleibe. sondern ungehindert weiter schwimme, ist es 
oft nothwendig, dieselben mit Schutzvorrichtungen zu verse
hen, namentlich mit Brettern 'zu verschallen ; ein solcher, zu
weilen auf weite Strecken auf beiden Ufern mit Brettern ver
schallter Bach gewährt einen eigenthümlichen, überraschenden 
Anblick. Uebrigens scheinen solche Schutzvorrichtungen der 
Ufer in der Pojäna-Ruszka selten zu sein.

Zu den Klausen selbst gelangt das Holz auf s. g. H o l z 
r i e s e n ;  man macht vom Gipfel des Berges bis zur Klause 
oder an einem Steilhange aus Holz eine Art Rinne; diese 
führt meistens gerade zur Klause und hat einen solchen Fall, 
dass das hineingeworfene Scheitholz von selbst hinabrutscht. 
Ist der Fall etwas gering, so wird die Rinne mit Wassser
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begossen, damit sie glatter sei und das Holz je schneller ab
wärts rutsche. An solchen Stellen kann man auch darin gehen ; 
doch wehe dem, den ein Holzstoss erreicht, er ist unrettbar 
verloren. Auch den reitenden Touristen bereitet eine solche 
Holzriese viele Beschwerlichkeiten, denn über die grösseren 
kann er sein Pferd nicht führen und sie zu umgehen ist beinahe 
unmöglich, da sie meistens bis auf den Gipfel des Berges 
sich ziehen.

Auf diese Weise gelangt nun nach Nadräg das zum Eisen
werke nöthige Holz, dagegen ist der Transport des zum Verkauf 
bestimmten Holzquantums wegen Mangel an Beförderungs
mitteln mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Der Trans
port zu Wagen vertheuert das Holz sehr und andere Ver
kehrsmittel —  da auf dem Nadräger Bach keine Flösse fah
ren können — giebt es nicht, daher der Holzhandel mit 
grossen Hindernissen zu kämpfen hat. Nichts destoweniger ist 
die Nadräger Waldwirtschaft in jeder Beziehung mustergültig, 
was man leider nur von wenigen Orten Ungarns sagen kann.

Trotz dieser Hindernisse hebt und vergrössert sich 
Nadräg von Jahr zu Jahr; schon 1849 wurde das Walzwerk 
und 1862 das Blechwalzwerk erbaut; seitdem vervollkommnet 
sich die Kolonie beständig: 1874 baute man die Nagelfabrik, 
1878 das zweite Blechwalzwerk, 1879 wurde die Pflugfabrik 
und 1880 die Dampfsäge errichtet. Das Walzwerk war das 
erste, das in Süd-Ungarn alle Gattungen Rundeisen ohne Hülfe 
von Hämmern produzirte.

Das Eisenwerk besteht gegenwärtig aus folgenden Werken :
1. Aus einem grossen H o h o f e n  und einer Gi e s -  

s ere i ,  in denen folgende Oefen und Maschinen im Betrieb 
sind : zwei Hohöfen, ein Kupolofen, ein Tiegelofen für Me
tallguss. ein zweizilindriges Gebläse mit einem Wasserrad von 
30 Pferdekräften, mit einem Roots-blower und Dampfkessel, 
3 Rostöfen, 2 Winderhitzungs-Apparaten, 1 Drekrahn, 1 Ap
pretur-Werksätte für Gusswaaren und eine Modell-Tischlerei.

2. Aus dem W a l z w e r k e  und der B 1 e c h w a 1 z e mit 
folgender Einrichtung: 1 Luppenwalzwerk, 1 Roheisen-Walz - 
werk, 1 Stabeisen-Walzwerk, 2 Blechwalzen, 1 Luppenquetsche, 
1 HassweTschen Dampfhammer (mit 30 q. Gewicht), 1 zwei
zilindriges Gebläse, 1 Mallblechpresse. 7 Scheeren, 4 Puddlings- 
Oefen, 2 Schweissöfen, 2 Blechglühöfen, 16 Trocken-Kammern 
für das Scheitholz, 1 Appretur-Werkstätte und eine Maschi- 
nen-Werkstätte mit dernöthigen Einrichtung (als Drechsler
hank, Bohrmaschine, Abgleich- und Hobelbank, Schneidma
schine, Lochmaschine u. s. w.) Zum Betrieb des Walzwerkes 
dienen 3 liegende Hochdruck-Dampfmaschinen mit 180 Pferde
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kräften, 2 oberschlächtige Wasserräder aus Eisen (mit 60 
Pferdekräften) und ein oberschlächtiges Wasserrad aus Holz 
von 20 Pferdekräften.

5. Aus der N a g e l f a b r i k  zur Produktion von kalt 
geschnittenen und gepressten Nägeln, mit 7 englischen Nagel
schneidmaschinen und 4 Nagel-Kopfressen.

4. Aus der P l u g f a b r i k  mit 4 Schmiedefeuern und 
den dazu gehörigen Behelfen.

5. Aus der Z i e g e l e i  zur Erzeugung feuerfester Zie
gel mit einer Mischungsvorrichtung und einer Ziegelpresse.

6. Aus einer D a m p f s ä g e ,  mit einem Lokomobil von 
10 Pferdekräften, einer Gattersäge, 2 Zirkularsägen und 2 
Schindelschneid-Maschinen.

7. Aus der H o l z r i e s e  für Scheiterholz und Bretter
klötzer, mit 9 Klausen und 3 Rechen.

Zu erwähnen ist noch, dass der Hohofen zur Erzeugung 
von grauem Gusseisen eingerichtet ist; die Gusswaaren kom
men direkt aus dem Hohofen ; um das Brennmaterial zu trock
nen, befinden sich in den Gicht-Hohöfen 2 Winderhitzungs-Appa
rate zur Verwerthung der Gase (Temperatur 250°C) und auser- 
dem wird der Dampf-Kessel gleichfalls mit Gichtgasen geheitzt*).

Wer die Eisenwerke von Nadräg besichtigt, wird mit 
•Freude deren zweckmässige Einrichtung und die überall herr
schende Ordnung wahrnehmen; zugleich aber wird er sich von 
der Schönheit und Brauchbarkeit der Nadräger Produkte über
zeugen. ln dem Hohofen und der Giesserei erzeugt man Guss
eisen (zum eigenen Gebrauch) und Gusswaaren für den Handel, 
namentlich Maschinen, Röhren. Gewichte, Öfen, Pflüge u. s. 
w.; letztere — das Stück 8 fl. —  werden namentlich nach 
Rumänien verkauft. Auch die Öfen finden hauptsächlich in 
Rumänien Abnehmer und im Sommer des vorigen Jahres 
(1884), als ich mich in Nadräg aufhielt, waren 8000 Stück 
fertig, um sie im Herbste nach Rumänien zu liefern, und doch war 
dieser grosse Vorrath bei weitem noch nicht genügend, den Be
darf zu decken. Im Walzwerke und in der Blechwalze erzeugt 
man Walzeisen, Bleche, Maschinenbestandtheile, Bänder u. s. 
w. Interessant ist auch die Nagelfabrik, die seit 1874 besteht.

Zufolge Gefälligkeit des Gruben-Verwalters, Ernst Franzi, 
kann ich folgenden Ausweis über die jährliche Produktion mit
theilen ; man erzeugt jährlich: Eisenstein für den eige
nen Bedarf 50,000 q., Roheisen 24,000 q., Gusswaaren 
13,000 q., Walzeisen für den Handel 8000 q., Bleche 6000

*) Spezialkatalog der Gruppe für Montan- und Hüttenwesen u. Geo
logie in der Landesaustellung von 1885, S. 73.
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q., Nägel 600 q., Nagelblech 600 q., Pflüge 2500 Stück. 
Ferner: Kalkstein 14000 q., Holzkohle 15,000 M\ weiches 
Schnittraaterial (Abies pectinata) 1200 M., Scheitholz 50000, 
Schindeln 140,000 Stück, Brettklötzer 3000 Stück.

Von diesen Produkten werden jährlich ohngefähr 3000 q. 
an Gusswaaren, Walzeisen, Blech und Nägel hauptsächlich 
nach Süd-Ungarn: Szegedin, Arad, Weisskirchen u. s. w. ver
kauft; ein Theil der Gusswaaren und Bleche wird nach Ru
mänien und Serbien ausgeführt, namentlich Öfen und Pflüge; 
letztere werden alle nach Rumänien verkauft. Wie sehr sich 
in der letzten Zeit Nadräg gehoben hat, ersieht man daraus, 
dass im Jahre 1872 nur 3000 W. Ztr. ( =  1700 q.) in der 
Giesserei verbraucht wurden, jetzt aber jährlich 15,000 Meter- 
Zentner produzirt werden.

Zur Erzeugung der erwähnten Produkte werden an inlän
dischen Rohprodukten verbraucht: selbsterzeugtes Eisenerz 
50000 q., Frischfeuer- u. Puddelsclilacken 10000 q., Zuschlag
kalk 14000 q., Formsand 1500 q., Kooks 700 q., Roheisen im 
Walzwerke 25000 q., Roheisen im Schmelzofen 4000 q., Bleche, 
Walzeisen (zu Pflügen) 550 q., Nagelbleche 600 q , Scheit
holz 51,000 M3, Klotzhölzer (Schnittmaterialj 3000 Stück. 
Hierzu kommen noch die ausländischen Rohprodukte: Graphyt 
100 q., Schmiedeguss (hämmerbares Gusseisen) 4 q., Por
zellanköpfe 5000 Stück.

Gegenwärtig sind im Nadrager Eisenwerk angestellt: 
19 Beamte, 17 Meister und Aufseher und 637 Arbeiter, 
nämlich 571 Männer, 12 Weiber, 54 Kinder. Hievon arbeiten 
350 im Werke, die übrigen sind Holzschläger. Die Werks
arbeiter sind, wie erwähnt, grösstentheils Fremde. Man hat 
schon mehrmal den Versuch gemacht, die dortigen Rumänen 
zu Werksarbeitern auszubilden, allein jeder Versuch misslang, 
obgleich es die dortigen Werksarbeiter bald zu einer gewis
sen Wohlhabenheit bringen, was in der Volkstracht, na
mentlich bei den Frauen Ausdruck findet. Im Übrigen ist das 
Volk gutmüthig, brav, fleissig und hat auch Sinn für Kunst; 
es giebt hier einen Gesang- und einen (aus 14 Mitgliedern 
bestehenden) Musik-Verein, und fürwahr, es berührt den 
Fremden angenehm, wenn er sieht, dass gewöhnliche Guss-Arbei
ter nach Beendigung ihrer schweren Arbeit sich gern und mit 
gutem Erfolge in Musik üben.

Zu Ende 1883 betrug das Vermögen der Bruderlade 
64314 fl. 07 kr.

Für die Arbeiter hat die Gesellschaft bequeme und schöne 
Wohnhäuser bauen lassen, für deren Beköstigung aber besteht 
ein Konsum-Verein. Auch hat die Kolonie ein Spital, eine 

Jahrbuch des Karpathen-Vereines XIII. 12
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Apotheke und einen Arzt. Für den Unterricht der Kinder 
sorgen 2 Lehrer.

Das Nadräger Eisenwerk ist auch für die LTmgebung 
ein wahrer Segen; die nächste Eisenbahnstation, Gavosdia, 
von Nadrag 21 Km. entfernt, verfrachtet jährlich 80000 q. 
Rohprodukte, welche die dortigen Fuhrleute ab- und zuführen, 
was natürlich ihre Einnahmen vermehrt. In Nadrag selbst 
sind 12 Fuhrleute, die im Dienste der Gruben-Gesellschaft 
stehen und beiläufig 15000 Fuhren besorgen; diese Zahl steigt 
mit den Fuhren der Nachbar-Gemeinden auf 25000.*)

3. Die Umgebung von Nadrag. Der Bägyes.

Die Lage von Nadrag ist überaus anheimelnd die 
Gegend ist reizend, die Luft rein, kräftigend, das Klima 
gesund, das Wasser ausgezeichnet; die zahlreiche, intelligente 
Einwohnerschaft aber, ist gegen Fremde, mag er Fachmann 
oder Tourist sein, ausserordentlich freundlich und zuvorkom
mend. Nadrag ist daher ein geeigneter Ort für Sommerruhe 
und seiner Lage nach —  im Herzen der Pojäna Ruszka — 
kann es zugleich als Ausgangspunkt dienen für Ausflüge in 
das Gebirge. Auch die nächste Umgebung von Nadrag ist 
bezaubernd. Der Reisende, der im Temes-Thale mit der 
Eisenbahn von Karänsebes nach Lugos aufwärts fährt, ahnt 
gar nicht, welche Schönheiten die Waldhöhen in sich bergen, 
die in der Nähe der Bahn am rechten Ufer der Temes sich 
erheben. Nur wenn er bei Kricsova in die Berge anlangt, 
breiten sich vor seinen Augen stets neue und schönere Bilder aus; 
an einem solchen können wir uns ergötzen von dem Berge 
westlich von Nadrag, über den der Weg von Zsidövär führt. 
Besonders anheimelnd ist das K o r n  y  ̂t-Thal, das sich von 
Nadrag gegen S. erstreckt; an seinen Lehnen erheben sich 
malerische Kalk- und Dolomitfelsen, weiter südlich tritt der 
Banatit auf, im Bette des Baches aber zieht der durch Kontakt 
eigenthümlich veränderte Gneiss die Aufmerksamkeit des 
Geologen auf sich. Etwas weiter aufwärts bildet der Bach 
einen hübschen Wasserfall, dessen Brausen man weithin hört.

Unter den Ausflügen, die man von Nadrag machen kann, 
ist der schönste und dankbarste ohne Zweifel die Besteigung 
des B a g y es. Als höchster Punkt der Pojäna Ruszka dominirt 
er das ganze Gebirge und gestattet nach allen Richtungen 
der Windrose eine freie Aussicht. Man kann von Nadrag

*) Die diesbezüglichen Daten habe ich vom Gruben-Verwalter, Herrn 
E. Franzi, wofür ich ihm auch hiemit meinen tiefsten Dank ausspreche.
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aus auf mehreren Wegen diesen Berg erreichen. Der kürzeste 
ist der im Bagyes-Thal aufwärts bis zur Kirloncz-Klause und 
von hier auf den Gipfel führende; bis zur Klause ist der 
Weg gut, von da an aber bis zum Kamme des V u r.v u Iv i r- 
1 o n c z (1240 M.) muss man förmlich kriechen. Ein anderer 
Weg führt von der Bägyes-Klause über den Rücken des V r f. 
K o s z t e j  f789 M .); der bequemste, jedoch längste ist der
jenige, der von der Bägyes-Klause zum aufgelassenen Kupfer
bergwerk D i m b u  ku f e r  (859 M.) und von dort über die 
Berge Vrf .  B o r  d a r  und V rf. B a b ä n u l u i  (1149 M.) 
langsam ansteigend auf den Gipfel des Bägyes (1380 M.) 
führt. Bis zur Bägyes-Klause, die man von Nadräg zu Fuss 
binnen anderthalb Stunden erreichen kann, führt am rechten 
Ufer des Baches ein guter Fahrweg ; bei der Klause (466 M.) 
vereinigen sich 2 grosse Thäler, das B ä g y e s -  und R e g y e o- 
Thal; im letzteren und dessen Seitenthälern befinden sich 
mehrere Klausen, die, wenn die Schleussen geöffnet werden, 
eine grosse Wassermasse liefern; die Richtung dieses Thaies 
ist S. W. —  N. 0. Das andere, das Hauptthal, behält seine 
Richtung von W. N. W. — 0. S. 0. Hier wird der Fahrweg 
zu einem guten Reitweg, den die Gruben-Gesellschaft im 
Sommer 1884 herstellen liess. Inmitten eines schönen Waldes 
wandern wir ostwärts, gegen die Kirloncz-Klause; der Weg 
führt uns ab Abhang der Gura Kirloncz (665 M.) und des 
Vrf. Kosztej (Y89 M.) unserem Ziele zu. Aus jedem Seiten- 
thälchen strömen wasserreiche Giessbäche hervor, und aus 
jedem Thale münden Holzriesen, auf denen das Holz von den 
Gipfeln der Berge in die Niederung gelangt. Nach einem 
Spaziergang von einer Stunde breitet sich das Thal aus und 
hier ergötzen wir uns an der glatten, schimmernden Wasserfläche 
der K irloncz-K lause. Ihre Lage (in einer Höhe von nahezu 
600 M.) bei der Vereinigung zweier schmalen, tief einge
schnittenen Thäler, des Bägyes und Kirloncz, ist inmitten 
von (grösstentheils) Nadelwaldungen sehr malerisch und roman
tisch ; die Klause selbst ist nicht gross, aber tief. An ihrem 
Ufer steht ein hübsches Blockhaus aus Riesenstämmen erbaut, 
die den heftigsten Stürmen zu widerstehen vermögen ; denn 
nur so solid gebaute Häuser können den Stürmen der Pojäna- 
Ruszka trotzen. Wenn der Sturm sich entfesselt, was im 
Frühling hier nicht selten ist, werden selbst die stärksten 
Buchen, 3—400-jährige Riesen, wie Zündhölzchen entzweige
brochen und massenweise über den Haufen geworfen. Ein 
solcher verheerender Sturm gehört unter die, schrecklichsten 
Erscheinungen der Pojäna-Ruszka. Zu solcher Zeit ist eine 
Rettung kaum möglich; wen eine derartige Windsbraut im

12*



180 DR. G. THIRRING.

Walde erreicht, der kann es als Gnade Gottes betrachten, 
wenn er unversehrt sich retten kann. Derartige Verheerungen 
kann man im Walde häufig sehen ; vielerorts liegenRiesenbäume 
umher, über die man nicht hinwegsteigen kann, sondern die 
man umgehen muss. Wenn der Sturm einen solchen Rjpsen 
zu Fall bringt, reisst er die Nachbarn mit sich, und eine 
derartige Verheerung erstreckt sich oft über grosse Strecken.

Im Blockhause wohnt ein Italiener, dem die Schleusse 
anvertraut ist. Im Hause ist ein kleines Zimmer für Touristen 
eingerichtet, einfach und gut. dem Zweck entsprechend ; 
Bequemlichkeit dürfen wir freilich darin nicht suchen, aber 
im Falle eines schlechten Wetters ist der Wanderer froh, 
wenn er darin Zuflucht findet.

Von Kirloncz kann man binnen zwei Stunden bequem 
den Bagyes erreichen. Wir aber kehren nach dieser kleinen 
Abschweifung zur Bägyes-Klause zurück, wo das R e g y  e o-Thal 
von N. 0. in das Hauptthal mündet. In diesem Thal führt 
ein ziemlich guter Weg aufwärts ; dann wendet er sich in 
das Bordar-Thal, das auch seine Klause hat, und führt in 
grossen Serpentinen zum Bergwerk Namens Dimbu ku fer 
(859 M ). Dies war der älteste Eisenerz-Schacht, den man 
in der Umgebung von Nadräg aufschloss; heute ist er auf
gelassen und die Gebäude liegen in Trümmern. Die Grube 
befindet sich nahe zu jener Bergkette, die vom V e r f u  Daj  
(Däia) (921 M.) über den Vr f .  B o r  dar  sich gegen den 
Bagyes hinzieht. Dem Kamme entlang kann mau binnen 2 
Stunden bequem, ohne jede Anstrengung den Weg zurücklegen.

In einer Höhe von ohngefähr 1250 M. gelangten wir an 
die oberste Grenze des Waldes, auf die Alpenweide, welche 
die Kuppe des Bagyes bedeckt. Am Himmel waren gefahr
drohende Wolken heraufgezogen, es donnerte unaufhörlich, 
schwere Wolken lagerten über den Thälern, in denen der 
Regen in Strömen niederging, oben auf dem Berge blies ein 
abscheulich kalter Wind. Wir waren gefasst, bis auf die Haut 
nass zu werden und gegen unsern Wunsch mit den Stürmen 
der Pojäna-Ruszka Bekanntschaft zu machen. Am Waldessaume 
bemerkten wir zwei Hütten; nach diesen lenkten wir unsere 
Pferde. Vor einigen Jahren bestand hier eine Sennerei und 
es waren 2 Häuser in bewohnbarem Zustand; jetzt sind diese 
ganz verlassen, vom Wetter zerzaust, voll Schmutz und hässli
chen Gewürmes ; durch die Dächer rinnt der Regen und durch 
die Wandbalken bläst der Wind nach Belieben. Rumänische 
Schäfer und Schweinhirten pflegen darin zu hausen. Wir fanden 
zu unserer Ueberraschung einen Herrn darin ; es war der 
Pfarrer von Zsidövär, der schon seit längerer Zeit liier wohnte,
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um sich zu kuriren. Ob diesem brustkranken Manne die 
frische Luft des Bagyes genützt, weiss ich nicht; der Bequem
lichkeit konnte er sich nicht rühmen ; sein Bett bestand aus 
einem zerbrochenen Tisch, auf dem einiges Bettgewand lag. 
In derselben Hütte hausten nächtlich 8— 10 Hirten, mit deren 
Kost, wenn ich mich gut erinnere, auch der geistliche Herr vorlieb 
nahm. Ueberhaupt wohnte er dort oben unter Verhältnissen, 
die einem Brustkranken kaum zuträglich sein mochten.

Die zwei Hütten stehen nicht auf dem Gipfel, sondern 
westlich von diesem am Bergrücken, der sich von Vrf. Kosztej 
in der Richtung SW.— NO. gegen den Bagyes hinzieht. Von 
den Hütten gelangt man in 15— 20 Minuten auf den Gipfel ; 
der Weg hat hier eine so geringe Steigung, dass man sogar 
hinauffahren könnte. Das Plateau des Bagyes fällt gegen
N. steil ab, gegen S. ist es weniger abschüssig, und auch der 
südwestliche Abhang, wo der Bägyes-Bach aus der wasserrei
chen Quelle Namens I z v o r u m ä r e  entspringt, ist sanft 
ansteigend. Die Quelle liegt in einem eigenthümlich geformten 
Thalbecken, dessen Ränder sich sanft erheben; je weiter 
aber der Bach fliesst, desto beträchtlicher wird sein Fall und 
desto steiler seine Ufer. Das Thal ist bis zur Kirloncz-Klause 
eng und erst von hier an erweitert es sich und verändert 
zugleich seine SW. Richtung mit einer west-nord-westlichen.

Vom Bagyes aus als einem Knotenpunkt des Gebirges 
verzweigen sich zahlreiche Gebirgszüge, an deren Abhängen 
viele Bäche entspringen : diese münden theils in die Bbga, 
theils in die Bisztra und Teines ; der bedeutendste ist der 
B ä g y e s - B a c h ,  der weiter unten N a d r ä g e r  B a c h  
heisst, und der P a r e u  N e g r i i ,  der unter dem Namen 
L o z n a - B a c h  in Vereinigung mit dem R u s  z k ic  z a - B  ach,  
den grössten Nebenfluss der Bisztra, die R u s z k a ,  bildet.

Der Bagyes ist 1880 M. hoch. Von seinem Gipfel hat 
man nach allen Richtungen hin eine prächtige Aussicht, nur 
die im 0. sich erhebende Ruszka (1859 M.) beschränkt unsern 
Horizont. Unser Blick bleibt zuerst auf der nächsten Umge
bung haften ; die Pojäna-Ruszka liegt in ihrer ganzen Aus
dehnung vor uns. Es ist ein interessantes, wirklich schönes 
Gebirge ; hohe, steile, koulissenartig sich erhebende Rücken, 
dazwischen tief eingeschnittene Engthäler, die trotz ihrer 
schmalen Thalöffnung sich weit in das Gebirge hinaufziehen, 
zahlreiche Wasserfälle und Giessbäche, stellenweise tiefe Ein
sattelungen : all’ dies gibt dem Gebirge jenen eigenthümlichen 
Charakter, den besonders der westliche Theil zwischen Nadräg 
und Ruszkicza an sich trägt, das grösste Massiv und zugleich der 
Kulminations-Punkt des Gebirges. Schöne, geschlossene Wälder
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bedecken das ganze Gebirge; der Laubwald dominirt, die 
Buche bildet die prächtigsten Wälder — wahre Urwälder, —  
die Eiche ist seltener und kommt nur bis zu einer gewissen 
Höhe vor. Die Nadelbäume treten erst in einer Höhe von 
7 — 800 M. auf und spielen im Ganzen eine untergeordnete 
Rolle. Die zwei höchsten Kuppen, der B ä g y e s  und die 
P o j ä n a - R u s z k a  oder Vurvu Ruszki, erheben sich über 
die Baumregion und erinnern mit ihren flachen, sanft anstei
genden, ausgedehnten Weiden an die wirkliche Alpe; nur 
sind es niedrige Alpen, auf denen das charakteristische 
Krummholz gänzlich fehlt. Und doch erinnert uns der Schall 
der Glocken an die Almhütten und Sennereien, die jedoch 
hier ebenfalls fehlen

Die Thäler im nördlichen und östlichen Tlieile sind 
nicht so schmal und nicht so tief eingeschnitten, als in der 
Gegend von Nadräg'; auch die Abhänge sind sanfter, die 
Bergrücken breiter und endigen in grössere oder kleinere 
Plateaus; die ganze Gegend ist also, im Gegensatz zum 
westlichen Theile, mit seinen scharfen Rücken, leichter zu 
begehen. Es ist somit ein vom westlichen Theil ganz ab
weichender Charakter, reich an überraschend schönen Bildern, 
die aber sanfter, milder sind als jene ; während jene roman
tischer, stellenweise wild sind, haben diese etwas mehr An
heimelndes, Liebliches an sich: jene wecken in uns das Gefühl 
der Grossartigkeit, diese des Idyllischen, des Hübschen. 
Kehren wir jedoch zurück auf den Gipfel des Bägyes.

Ueber die Pojäna-Ruszka hinaus erstrecken sich vor 
unsern Augen gegen W. die Thäler der Bega und Maros und 
die unendliche Ebene des Alföld, während gegen 0. sich 
mächtige Bergmassen erheben : die Bergriesen des Banates, 
der Muntye mik (1806 M.), der Trihotär (2296 M.), der 
Muntye Szärku (2190 M.) und der Szemenik (1447 M .); 
weiter gegen N. die niedrige, aber langgedehnte Kette der 
Hegyes-Drocsa im Arader Komitate und darüber hinaus die 
Biharer Berge und deren höchste Gipfel: die Kukurbeta, der 
Vulkän, die Vlegyäsza. Wer könnte alle Berge benennen 
und aufzählen, die den Horizont gegen S. und W. begrenzen ! 
Ueber alle ragt empor der gigantische Retyezat (2506 M.) im 
Hunyader Komitat, dessen fünf Gipfel man bei reinem Wetter 
prächtig sieht.

Der kalte Wind, der auf dem Gipfel des Bägyes blies, 
trieb uns in die Hütte zurück, wo die rumänischen Hirten 
eben ihre berühmte Nationalspeise, die M ä m. a l i g a  oder 
P o l e n t a  (Puliszka) kochten; die Zubereitung ist einfach : 
Maismehl und Wasser werden über dem Feuer solange gerührt
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und geknetet, bis ein dicker Brei daraus wird, den man mit 
Milch isst. Ausser dieser schmackhaften, aber schweren 
Speise (die man bei dieser Gelegenheit uns zu Ehren kochten), 
leben die rumänischen Hirten gewöhnlich von Bohnen, deren 
sie — wie wir Gelegenheit hatten, uns zu überzeugen — 
riesige Mengen zu vertilgen im Stande sind. Der Tourist, 
der den Bägyes besteigt, thut jedenfalls wohl daran, sich mit 
Proviant zu versehen, wenn er nicht ausschliesslich von 
Mamaliga und Bohnen leben will. Nach dem Nachtmahl 
entspann sich unter den Humanen ein lebhaftes Gespräch, 
dann machten sie Feuer in der Mitte des Zimmers, dem 
einzigen in der Koliba (Hütte), und rings um das Feuer legten 
sie sich zur Ruhe ; auch wir folgten ihrem Beispiel und trotz 
der Hitze, die das während der ganzen Nacht genährte Feuer 
verbreitete und trotz des kalten Windes, der durch die Wände 
blies, verfielen wir bald in einen tiefen Schlaf, aus dem uns 
erst die Strahlen der aufgehenden Sonne erweckten.

Gegen SSW. zweigt sich vom Bägyes eine lange Gebirgs
kette ab, die sich in mehrere Aeste theilend, gegen S. an 
Höhe abnimmt und bei Stefansberg am Ufer der Temes 
plötzlich endigt. Die ganze Kette ist mit dichten Wäldern, 
überwiegend Buchen bedeckt, doch stellenweise, besonders in 
den Einsattelungen tritt auch Nadelholz auf. Die ganze Kette 
fällt durch ihre tiefen Sättel auf, unter denen der zwischen dem 
Yr f .  K o r n y i c z e l  (1049 M ) und Vr f .  P o j d c z  (1093 M.) 
sich bis auf 871 M. senkt und die ganze Kette förmlich in 
zwei Glieder trennt.

Am Westabhang des Vertu Pojecx entspringt in einer 
Höhe von 910 M. eine kalte Quelle, die sich den Touristen 
als angenehmes Ruheplätzchen darbietet. Sie ist unter den 
zahlreichen Quellen, die in der Pojäna-Ruszka entspringen, 
eine der grössten. Ihr Wasser fliesst in den Bach Sztrimba, 
der nach Vereinigung mit der Czärika (auf der Landkarte 
1:75000 fälschlich Karika benannt) und dem Wasser des Välye 
Fontinyilor den Kornyöt-Bach bildet; diese drei wasserreichen 
Bäche vereinigen sich in der Thalerweiterung, deren Sohle 
die Kornyet-Klause (445 M._) einnimmt. Einen passenderen 
Ort hätte man für die Klause nicht finden können; das Flüss
chen ist bei seinem Austritt aus der Klause 8 —9 M. breit 
und auch bei gewöhnlichem Wasserstand sehr wasserreich. 
Wenn die Schleusse geschlossen ist, führen die drei Bäche 
eine ungeheure Wassermasse der Klause zu. Diese selbst 
ist. noch in gutem Zustand, wird aber jetzt selten benützt, 
weil in diesem Theil kein Holz geschlagen wird.
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Die drei Thäler, die bei der Klause sich vereinigen, 
sind sehr schmal, und ist ein Begehen derselben schon deshalb, 
sowie zufolge ihres starken Falles und der herabgebrachten 
Felsen überaus beschwerlich, da von einem Wege gar nicht 
die Rede sein kann; in d er  Beziehung ist besonders das 
Thal der Czarika hervorzuheben, was man übrigens mehr oder 
weniger von jedem Hochthal dieses Gebirges behaupten kann. 
Die dortigen rumänischen Einwohner wissen das wohl und 
trachten selbst den Weg in diesen schmalen Thälern zu 
umgehen; sie benützen lieber die Rücken, wenn sie auch 
Umwege machen müssen, anstatt in den schmalen Thälern 
herumzuklettern, wo sie an Zeit verlieren, was sie an Distanz 
gewinnen. Auch den Touristen sind nur solche Thäler zu 
empfehlen, die wenigstens einen Fusssteg haben; denn das 
Herumkriechen in den schmalen Gräben und den weglosen, 
dichten Wäldern ist nicht nur langweilig, sondern auch ermü
dend. Der Fusswanderer findet sich schliesslich auch an solchen 
Stellen zurecht, aber der reitende Tourist möge Thäler, wie 
das der Czarika, wohl meiden ; es giebt für ihn keine grössere 
Plage, als wenn er im Bette eines solchen Giessbaches sein 
Ross am Zaume führen muss.

Von der Kornydt-Klause führt im Tliale gleichen Namens 
ein Weg längs des Baches bis Nadräg; dieser Weg ist zwar 
malerisch, allein viel bequemer ist ein anderer, den die 
Nadräger Gruben-Gesellscliaft im vorigen (1884) Sommer 
herrichten liess. Dieser führt von der Klause über den hohen 
Berg Szurdzsila in ziemlich gerader Richtung zur Mündung 
des V a l y e  A n y i n ö z a  m ä r e  und umgeht auf diese Weise 
die halbkreisförmige Umbiegung des Thaies. Den Rücken der 
Szurdzsila erreicht er in einer Höhe von ohngefähr 650 M. 
und von hier hat man einen reizenden Ausblick auf einen 
grosseil Theil des Gebirges und in dessen schmale, tiefe 
Thäler, aus denen sich hie und da der Rauch der Kohlenmeiler 
erhebt, ein Zeichen, dass wir uns in der Nähe von mensch
lichen Wohnungen befinden. Besonders schön ist das Anyi- 
noza-Thal, in welches unser Weg steil abwärts führt. Bei der 
Mündung jenes wird das Kornyet-Thal ziemlich breit und hier 
führt ein neuer, mit grossen Kosten erbauter Weg nach 
Nadräg. Von diesem Theil des Thaies war schon oben 
die Rede.

4. RuszkabAnya. lluszkicza.
Wer von Nadräg nach Ruszkabänya reisen will, kann 

zwei Wäge wählen; den einen dem Bergrücken entlang, den
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andern im Thale. Ersterer erreicht über den Y. H a c z e g ä n  
(732 M.), V e r f u S z o c s d t  oder S z o c s e t u l u i  (808 M.) 
und den V e r f. B u l v a n i t o r  auf dem Berge V e r f -  
F o n t, i n y i 1 o r jenen Rücken, der das Gebiet des Ruszka- 
Baches von dem des Nadräger Baches trennt; letzterer geht 
durch die Thäler Nadräg und Bägyes bis zur Kirloncz-Klause. 
Bisher kennen wir den Weg; wegen seiner Schönheit und 
Bequemlichkeit ist er dem andern vorzuziehen, von hier wird 
er beschwerlicher. Übrigens gelangt inan in 1 — 1 '/8 Stunde 
auf den Fontinyilör, wo man neben einer wasserreichen Quelle 
auszuruhen pflegt.

Der Vrf .  F o n t i n y i l o r  (1170 M.) ist ein Glied je
ner Kette, die vom Bagyes gegen den Pojöcz sich hinzieht; hier 
kreuzen sich zwei bedeutende Gebirgszüge, der eine ist der 
eben erwähnte Bägyes-Pojöczer, in der Richtung von N. N. 0 . 
—  S. S. W., der andere fast unter rechtem Winkel, führt vom 
Haczegän in der östlichen Fortsetzung in das Lözna-Thal, ei
nem rechten Seitenthal des Ruszka-Thales.

Der Name V. Fontinyilor bedeutet: Berg der Quellen; 
ein passsender Name, da an seinen Abhängen zahlreiche Bäche 
entspringen, die lieblich rauschend, im raschen Laufe theils 
gegen Nadräg, theils gegen Lözna eilen. Wir wählen den 
Weg auf dem Rücken, der zwischen den schönen Buchen des 
Gyalu Negri (964 M.) hinabführt in das Thal Lözna, und hie 
und da Aussicht gewährt auf die dunkeln Nadelwälder, die das 
Thal umsäumen. Unten angelangt, werden wir von dessen 
Schönheit überrascht. Ein lieblicheres Thal können wir uns 
kaum denken. Ein kristallreiner Bach rauscht darin, den saf
tig grüne Wiesen und dunkle Wälder umgeben. Überall herrscht 
feierliche Stille, höchtens schlägt das Lied eines auffliegenden 
Vogels oder das trauliche Plätschern des Baches an unser Ohr. 
Der azurblaue Himmel über dem Thale, die reine Luft, wel
che die Schönheiten des Thaies bis in die kleinsten Details 
zu unterscheiden gestattet, steigert in uns das angenehme Ge
fühl, das diese idyllische Gegend in uns erweckt. Eine im Baue 
begriffene Mühle errinnert uns daran, dass wir uns einer 
menschlichen Wohnung nähern, und in der That — bei einer 
Biegung breitet sich wieder ein überraschendes Bild vor un- 
sern Augen aus: das kleine Dörfchen L ö z n a  liegt vor uns, 
es passt herrlich in den schönen, von der Natur geschaffenen 
Rahmen. Das Dörfchen, von schwarzen Nadelwäldern umge
ben, hat kaum 12— 15 Häuser, die eine kurze Gasse bilden. 
Vor dem Orte steht ein aufgelassener Hohofen, den der Mi- 
nisterialrath A. Kerpely in den Fünfziger Jahren erbauen liess. 
Damals wurden die in der Gegend von Lözna gewonnenen
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Eisenerze verschmolzen und so verband sich mit der Natur
schönheit die segenspendende Industrie. Jetzt feiert das Eisen
werk ; das Gebäude steht noch, auch die Maschinen, doch ar
beiten diese seit Jahren nicht mehr, und Alles geht dem Ver
falle entgegen. Und doch wie herrlich wäre es, wenn der Rauch 
des Hohofens und der Lärm der Arbeit dieses prächtige Thal be
leben würden! In den Bergen giebt es auch jetzt noch Eisen
erze, und die Kronstädter Gruben- und Hohofen-Gesellschaft 
lässt in der That die Magnetit Lager im Glavan-Thale abbauen.

Das Lözna-Thal oder, wie man es kurzweg zu nennen 
pflegt, die Losna entstreckt sich weit gegen S. 0. und vereinigt 
sich bei Ruszkabänya mit dem Ruszkicza-Thal. Es ist ein 
wunderhübsches, romantisches Thal, hoch gelegen und dennoch 
tief eingeschnitten; Lözna selbst liegt bei 643 M .; etwas tie
fer, am Ende des gegen N. sich öffnenden Välye-Kucsi sehen 
wir noch einige Häuser, G u r a - K u c s i ,  (632 M ). —  Die 
Thalsohle senkt sich immer mehr (und ziemlich schnell), so dass 
Ruszkabänya nurmehr 372 M. über dem Meere liegt. Die 
waldigen Berge, welche das Thal umsäumen, erheben sich 
bis 9U0— 1000 M., fällen aber viel jäher zu Thal, als bei Nad- 
räg. Längs des Bergrückens rechts erstrecken sich ausgedehnte 
Wiesen (Pojär.a-Szcerizora, Poj. lunga), sonst sind die Berge 
mit dichten Waldungen bedeckt, aus dem sich stellenweise 
mächtige Felsengruppen erheben, die das Thal beträchtlich 
verengen und ein romantisches Bild liefern. An solchen Stel
len stürzt sich schäumend der rasch anwachsende Bach mit 
lautem Getöse in das felsige Bett hinab und nur jenseits der 
Thalenge setzt er seinen Lauf ruhiger fort.

Nach starken Regengüssen schwillt der Bach rapid an, 
wovon wir uns zu überzeugen Gelegenheit hatten, denn, bevor 
wir Ruszkabänya erreichten, überfiel uns ein halbstündiger 
starker Gewitter-Regen, dem zufolge der Bach in erschrek- 
kender Weise anwuchs, so dass wir fürchten mussten, weg
gerissener Brücken wegen unsern Ausflug nicht fortsetzen zu 
können. Zum Glück traf dies nicht ein, und wir konnten 
Ruszkabänya ohne Unfall erreichen. Von Lözna bis Ruszka
bänya können wir den Weg binnen anderthalb Stunden bequem 
zurücklegen ; auch Fahrgelegenheit kann man auf dem guten Weg 
ohne Hinderniss benützen.

Nächst Nadräg ist R u s z k a b ä n y a  oder Ruszkahegy 
der bedeutendste Ort der Pojäna-Ruszka; er ist grösser und 
volkreicher, als jener und industriell ebenso wichtig. Die 
Lage ist nicht so romantisch, wie die von Nadräg, aber doch 
sehr schön. Es liegt in der Vereinigung der Thäler Lözna 
und Ruszkicza, die hier ein breiteres Thal bilden, welches
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der Ruszka-Fluss. bewässert. Das Städchen erstreckt sich an 
beiden Ufern des Flusses und reicht auch in die Seitenthäler 
hinauf. Die Hauptgasse allein ist 4 Km. lang, die Stadt 
zieht sich auch in die Thäler Lözna und Loznisora auf 
1— l 1/, K m .; letzterer Stadttheil hängt mit der Kolonie 
Loznisora im Thale gleichen Namens zusammen.

Den Mittelpunkt von Ruszkabanya bildet der Marktplatz, 
ein breiterer Theil der Hauptgasse, die sich von der Mündung 
der Lözna nach S. erstreckt; hier steht eine hübsche Kirche, 
ein sehr schönes Einkehrhaus — wo es die Touristen wirklich 
gut haben, — einige öffentliche Gebäude und die schönem 
Privathäuser, etwas weiter die gr. k. Kirche und am südlich
sten Punkt der Stadt der Kalvarienberg. Ruszkabanya ist 
wichtig als Bergstadt ; die Eisenwerke geben der Stadt Leben. 
Die Intelligenz bilden zum grössten Theil die Beamten der 
Eisenwerke ; unter den geselligen Vereinen sind zu erwähnen 
das Casino und noch einige humanitäre Vereine. Der Ort 
hat auch eine Post- und Telegraphen-Station.

Ruszkabanya ist im Ganzen genommen ein hübsches 
Städtchen, besonders der Platz hat einen ganz städtischen 
Charakter. Die Zahl der Häuser beträgt 506, die der Ein
wohner 2486, deutscher, rumänischer, ungarischer und slavi- 
scher Nationalität. 1870 zählte die Stadt noch 2736 Einwohner, 
demnach hat die Bevölkerung im letzten Jahrzehent beinahe 
um 10 Perzent abgenommen. Die Einwohner beschäftigen 
sich hauptsächlich mit Bergbau und Hüttenarbeit. Ausser 
dem Eisenwerke gibt es hier noch eine Säge- und einige 
Wassermühlen.

Die Ruszkabänyaer Eisenwerke gehören der Kr on-  
s t ä d t e r  G r u b e n -  u n d  H ü t t e n - A k t  i e n g s e l l  s e h a f t ;  
diese besitzt ausserdem noch in Ruszkicza und Ferdinandsberg 
Gruben- und Eisenwerke. Bevor wir daher zum Grubenbau 
benannter Gesellschaft übergehen, werfen wir noch einen 
Blick auf die erwähnten zwei Orte.

R u s z k i c z a  ist von Ruszkabanya zwei Stunden entfernt, 
wohin ein gut erhaltener Fahrweg längs des Baches führt. 
Die Lage von Ruszkicza ist schöner, als die von Ruszkabanya ; 
das Thal der Ruszkicza ist so schmal, dass die Gebäude des 
Eisenwerkes kaum Platz haben. Dieser kleine Ort macht mit 
seinen zerstreut liegenden Häusern und rauchenden Essen, 
umgeben von prächtigen Wäldern, über denen man die grünen 
Bergweiden der Ruszka (1359 M ) sieht, einen sehr netten 
Eindruck. Auf dem Hauptplatze stehen die Grubenämter, der 
Hohofen und die Giesserei, die gr. k. Kirche und das Ein
kehrhaus (Casino), weiter südlich die Sägemühle. Die Ortschaft
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besteht nur aus 109 Häusern mit 608, grösstentbeils deut
schen und rumänischen Einwohnern; 1870 zählte er 650 
Einwohner, demnach hat die Bevölkerung auch abgenommen.

Die Aktien-Gesellschaft erhält hier, wie in Ituszkabänya 
eine Schule und sorgt auch in anderer Beziehung für das 
materielle und geistige Wohl der Grubenarbeiter ; die Arbei
ter-Wohnungen, welche ebenfalls die Gesellschaft erbauen liess, 
entsprechen den strengsten Anforderungen und gehen nach 
und nach durch Amortisation in den Besitz der Arbeiter über.

Die dritte Fabriks-Kolonie, F e r d i n a n d s b e r g  (Nändor- 
hegy), habe ich nicht gesehen; der Vollständigkeit wegen 
will ich nur soviel erwähnen, dass diese kleine Ortschaft, die 
184 Häuser mit 1195 Einw. zählt (1870 hatte sie 177 Häuser 
mit 971 Einw.), von Ituszkabänya südwestlich drei Stunden 
entfernt, liegt am nördlichen Gelände des breiten Bisztra- 
Thales. Von der nächsten Bahnstation, Karänsebes, ist sie 
20 Km. entfernt, von wo aus die Landstrasse über Ferdinands
berg nach Marmora oder zum Eisernen Thor und von dort 
in das Sztrigy-Thal führt.

Wir wollen nun in Kürze der Kronstädter Gruben- und 
Hütten-Aktien-Gesellschaft Erwähnung thun, deren Gruben- 
und Hütten-Kolonien im südlichen Theil der Pojäna-Ruszka 
die wichtigste industrielle Unternehmung bilden. Die Gesell
schaft erhielt ihre heutige Gestalt und Organisation im Jahre 
1858, als sich dieselbe, die schon früher in den Komitaten 
Udvarhely und Csik Eisenwerke, im Komitate Hunyad aber 
längs des Zsil Freischürfe auf Kohle besass, mit der „ersten 
Banat-Siebenbürger Eisenwerks-Gesellschaft“ vereinigte ; letz
tere hatte Eisenwerke in den Komitaten Krassö und Szöreny 
und im Hunyader Komitate aufgeschlossene Steinkohlengruben. 
Die süd-ungarischen Eisenwerke wurden schon zur Zeit der 
Errichtung der Militärgrenze erbaut, um die Eisen-Industrie 
einheimisch zu machen, und waren zu Beginn dieses Jahr
hunderts noch im Besitze des Aerars; hierauf kauften sie 
die Gebrüder Hofmann und 1858 gingen sie in den Besitz 
der Kronstädter Gruben- und Hütten-Aktien-Gesellschalt über, 
welche dieselben bedeutend vergrösserte und durch wesentliche 
Verbesserungen und Neuerungen auf das Niveau der Neuzeit 
erhob ; *) unter den eingeführten Neuerungen sind zu erwäh
nen der Gasofenbetrieb und der Ersatz der ungenügenden 
Wasserkraft durch Dampfmaschinen.

*) Die diesbezüglichen Daten habe ich theils durch Information an 
Ort und Stelle, theils aus den schon öfters erwähnten Ausstellungs-Kata
log (S. 28— 33), theils aber aus der Broschüre: „Der Kronstädter Gruben- 
und Hütten-Aktien-Verein.“ (Budapest 1885) geschöpft.
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Die Gruben- und Eisenwerks-Kolonien sind gegenwärtig 
folgende :

1. S t e i n k o h l e n g r u b e n :  bei Petrozsäny im Komi- 
tate Hunyad.

2. E i s e n s t e i n g r u b e n :  bei Ruszkicza, Lözna, Ste
fansberg und Lunkäny im Krasso-Szörenyer Komitate; bei 
Telek im Hunyader Komitate.

3. F a b  r i k s  - K o l o n i e n :  im Krasso-Szörönyer Komi
tate : Ruszkabänya, Ruszkicza, Ferdinandsberg und im Hunyader 
Komitate : Kalän.

4. W a l d u n g e n :  das Gut Stefansborg bei Kavaran an 
der Temes, südlich von Nadräg und das Gut Lunkäny im 
nördlichen Theile der Pojäna-Ruszka, nordöstlich von Nadräg 
und südöstlich von Facset; der Gesammtflächeninhalt beider 
beträgt 11900 Ha. (Eichen-, Buchen- und Nadelwahlungen).

Von den Kolonien wollen wir nur der ungarischen im 
engern Sinne erwähnen, und die im Komitate Hunyad, da 
sie nicht in das Gebiet der Pojäna-Ruszka fallen, unberück
sichtigt lassen.

Dei- Mittelpunkt des Grubenbaues im Ruszka-Gebirge 
ist R u s z k i c z a .  Die hier gewonnenen Erze sind haupt
sächlich Brauneisenstein (Limonit), Eisenspat (Siderit) und 
Magneteisenstein (Magnetit), stellenweise kommt auch Roth- 
eisenstein (Hämatit) vo r ; diese Erze treten zwischen den 
Schichten des kristallinischen Schiefergesteines in hötzenartigen 
Gängen und liegenden Stöcken auf, gewöhnlich in Begleitung 
von Kalkstein. An manchen Stellen enthalten sie —  eben 
nicht zur grossen Freude der Häuer —  viel Pyrit. Der 
Eisengehalt der Erze schwankt zwischen 35 und 50°/0 und 
beträgt im Durchschnitt 40— 42 Prozent.

Die Ruszkiczaer Eisengruben liegen von der Ortschaft 
nördlich und nordöstlich und treten am südlichen und östlichen 
Abhang des Ruszka-Gebirges zu Tage; ihre Ausdehnungen 
betragen in der Streich-Richtung am Südabhange 11/2 Km., 
nach der Teufe zu hingegen 300 M. Der Abbau geschieht 
firstenmässig und durch Kreuzbau mit Hülfe mehrerer über
einander gelegener Stollen; ausserdem wird auch Tagbau 
getrieben; die so gewonnenen rohen Eisenerze werden zu 
den Rostöfen auf einer 21/, Km. langen schmalspurigen Eisen
bahn und Seilenrampe und von dort zu den Ruszkiczaer 
Hoböfen mittelst einer l l/'2 Km. langen Eisenbahn befördert. 
Am östlichen Fusse des Ruszka-Berges, neben der Krivini-
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Mühle befindet sich ebenfalls eine Eisensteingrube, und gegen
wärtig ist diese der Hauptfundort des Erzes. *)

Erwähnung verdienen noch die grossen Steinbrüche von 
Ruszkicza, in denen sehr schöner, reiner, schneeweisser kri
stallinischer Kalkstein in grossen Massen gebrochen wird.

Von den Fabriks-Kolonien der Gesellschaft sind an 
erster Stelle zu erwähnen der II o h o f e n  und die G i e s s e r e i  
von Ruszkicza; diese sind auf Wasserkraft eingerichtet, werden 
jedoch bei Wassermangel auch mit Dampf betrieben ; bei den 
Hohöfen wird nur Holzkohle verwendet; in jüngster Zeit 
wurden dieselben bedeutend vergrössert und mit neuen Luft- 
erhitzungs-Apparaten versehen. Folgende Oefen und Feuer 
sind daselbst im Gebrauch : 2 Hohöfen mit Lufterhitzungs- 
Apparaten. 2 Kupolöfen, 1 Tiegelofen, 11 Rostöfen, 2 Schmie
defeuer, 1 Ziegelbrennerei und 2 Trockenkammern; 1 liegendes 
Doppelzilindergebläse mit einer Turbine von 70 Pferdekräften;
1 liegendes Doppelzilindergebläse mit einer Dampfmaschine 
von 40 Pferdekräften (als Hülfs- und Reservemaschine);
2 Blake’sche Backenquetschen zum Zerkleinern des Erzes mit 
einer Turbine von 18 Pferdekräften, 1 Pochwerck, 1 Kolier- 
gang und 1 Maschinenwerkstätte, zu jedem der drei letzteren 
gehört ein Wasserrad von 5— 10 Pferdekräften.

In Ruszkabanya gibt es Eisenhämmer und Zeugschmiede
feuer ; die auf Wasserkraft eingerichteten 4 Hämmer dienen 
zur Erzeugung des in Frischfeuern und Gasschweissöfen pro- 
duzirten Stabeisens, die Haupthüttenwerke hingegen zur 
Erzeugung von Zeug-Sehmiedewaaren und haben folgende 
Feuer: 7 Erisc’nfeuer mit Lufterhitzungs-Apparat, 6 Zeug
schmiedefeuer und Siemens’sche Gasschweissöfen mit Holzgas- 
Erzeuger. Hier selbst sind folgende Motoren in Anwendung: 
10 theils ober-, theils unterschlächtige Wasserräder insgesammt 
mit 120 Pferdekräften, die zum Betrieb von 19 Schwanzhäm
mern (15 bei den Frischfeuern und 4 hei den Zeugschmiede
feuern), 2 Blasebälgen, 1 Ventilator und von 2 Schleifsteinen 
dienen.

Die Fabriken in F e r d i n a n d s b e r g  sind folgende: 
2 Stangeneisen- und Blechwalzwerke, theils auf Wasser-, theils 
auf Dampfkraft eingerichtet, in Verbindung mit einer Maschi
nenwerkstätte. In dieser Kolonie stehen folgende Oefen und 
Feuer im Gebrauch: 8 Siemens’sche Doppel-Puddlingsöfen, 
4 Siemens’sche Schweissöfen mit Regenerativ-Heitzung und 
Scheitholzgas-Erzeuger, 1 Blechfiammenofen, 1 Blechglühofen,

*) Die Spezial-Beschreibung dieser Gruben siehe Liv. Maderspach 
„Ungarns Eisenerzlager“ S. 99— 101.
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7 Schmiedefeuer und Zeugschmiede, 1 Ziegelbrennerei. Als 
Motoren dienen: 7 Jouval’sche Turbinen (mit 270 Pferde
kräften), diese treiben ein Luppenwalzwerk, eine Grobeisen
strecke, eine Mitteleisenstrecke, eine Blechstrecke, 2 Hämmer 
und eine Maschinen-Werkstätte; ferner eine Dampfmaschine 
von 60 Pferdekräften zur Feinstrecke oder Diinneisen-Walze; 
eine Reserv-Dampfmaschine mit 80 Pferdekräften, 2 Dampf
hämmer mit je 60 q. Fallkraft, 4 Eisenscheeren, 2 Blech- 
scheeren und eine vollständige Rails-Adjustage mit Zirku
larsäge. In der Maschinen-Werkstätte endlich sind: 10
Drechselbänke, 2 Hobel-, 4 Bohr-, 4 Mutterschneide-, 1 Stoss-, 
1 Staping-, 2 Loch-, 1 Blechbiegmaschine, 1 Bandsäge und 
mehrere andere Maschinen für Eisen- und Holzwaaren, endlich 
ein Pochwerk, ein Kollergang und eine Ziegelpressmaschine.

Das Eisen-Raffinirwerk arbeitet in den Gasöfen mit 
Holz. Ueberhaupt wird in allen drei Kolonien des Ruszka- 
Gebietes mittels Holzkohle geschmolzenes Eisen verwendet, 
woraus man Stangeneisen erzeugt theils in Flammenöfen, 
theils in Frischfeuern, wobei Holz verwendet wird, und fort
setzungsweise in Schweissöfen ; die ganze Fabrikation geschieht 
also blos bei Holzfeuerung, wozu die vom Aerar zur Abstockung 
gepachteten 23200 Ha. Buchenwaldungen das Brennmaterial 
liefern.

Die Gesellschaft beschäftigt sich demnach mit der 
Erzeugung von Roheisen, Gusseisen und Schmiedeeisen, erzeugt 
Gusseisenwaaren, gewalztes Stabeisen und Eisenbleche, ferner 
allerlei Zeug- und Schmiedeeisen, endlich landwirthschaftliche 
Maschinen. Diese Produktion vertheilt sich folgendermaassen :

I t u s z k i c z a  erzeugt Gusseisenwaaren, Oefen und Spar
herde ; R u s z k a b ä n y a  Schmiedeeisenwaaren, rohe Zeug- 
waaren, Spaten, Schaufeln, Hacken; F e r d i n a n d s b e r g  
gewalzte Eisen waaren, Schwarzbleche, landwirthschaftliche 
Maschinen und Werkzeuge.

Ruszkicza ist zufolge seiner Lage, als auch seiner Höhe 
über dem Meerespiegel (551 M.) der allergünstigste Ausgangs
punkt für Exkursionen; die Ruszka (1359 M.) selbst, die 
zweithöchste Spitze des ganzen Gebirges, ist von hier in 
lVs— 9 Stunden sehr bequem zu ersteigen. Die Aussicht 
von hier ist fast dieselbe, wie vom Bägyes, nur nach dem 
Innern von Siebenbürgen etwas freier, da keine höheren Berge 
sie beeinträchtigen. Auch der Bägyes selbst ist von hier aus 
leicht zu erreichen. Von Ruszkicza führt ein guter Wreg bis 
auf den tiefen Sattel zwischen dem Bägyes und der Ruszka, 
der nur 992 M. hoch ist, während der Rücken an zwei Stellen 
bis 1400 M. sich erhebt. Dieser Sattel ist im ganzen Gebirge
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der verhältnissmässig tiefste und wichtigste Uebergang, er heisst 
T eu  urs oder T eu  u r s u l u i  d. h. Bärenteich. Auf dem 
Sattel breitet sich eine kleine Wiese aus, von der man gegen N. 
einige Aussicht hat. Wenn man von hier dem westlichen Rücken 
folgt, so kann man den Gipfel des Bägyes in einer Stunde 
erreichen ; wenden wir uns aber nach 0., so können wir in 
anderthalb Stunden auf dem Gipfel der Ruszka stehen.

Der höchstgelegene Theil des Ruszkicza - Thaies, in 
welchem der Weg zum Teu urs hinaufführt, ist sehr schön ; 
wenn wir die Erzröstungen verlassen, deren durchdringender, 
unangenehmer Schwefelgeruch das Thal weithin erfüllt, gelan ■ 
gen wir zu den Ruszkiczaer Bleigruben. Vor Zeiten waren 
diese in Betrieb, jetzt aber liegen sie schon seit Jahren brach 
und sind die Stollen grösstentheils verfallen ; Bleierze findet 
man hier indessen noch immer.

Ueber die Bleigruben hinaus zeigt der Weg eine augen
scheinliche Steigung, bei den „Sieben Quellen“ schon 800 M. 
Von hier führt er in einer grossen Kurve direkt auf den 
Rücken und erreicht bald den höchsten Punkt, den Sattel 
Teu urs. Dieser obere Theil des Weges führt durch schöne 
Nadelwaldungen, und je höher wir steigen, desto mehr über
wiegen diese, während die Laubwaldungen zurücktreten. Auch 
der kleine Bach ist uns untreu geworden, er hat uns ver
lassen ; derselbe, den wir bei Ruszkabänya als gefährlichen 
Fluss kennen gelernt hatten, der auch bei Ruszkicza noch ein 
gewaltiger Giessbach ist, hat von hier kaum 5 Km. aufwärts 
am Teu urs seinen Ursprung, wird also schon nach sehr 
kurzem Laufe zu einem beträchtlichen Flusse.

5. Das obere Bega-Thal.
Jenseits des Sattels Teu urs (992 M.) beginnt das Flussge

biet der Bega ; das kleine Bächlein, in dessen Thalo der Weg in 
zahllosen Krümmungen uns ziemlich rasch hinabführt, ist der 
Quellbach des Flusses B e g a .  Das Thal, welches liier den 
Namen Valye Kaprisori führt, ist noch schmal und erst weiter 
unten wird es breiter ; vom malerischen Standpunkte aus steht 
es hinter dem Ruszkicza-Thale nicht zurück, und bei jeder 
Krümmung breiten sich immer schönere Szenerien vor unse
ren Augen aus. Besonders interessant ist jener Theil, der 
zuerst den V r f. K a p r i s  ö r a  (872 M.) im W., dann den 
T e u S z t r i m b u l u i  (808 M.) im 0. in riesigen Krümmungen 
umgeht; dass Flüsschen, genährt von wasserreichen Giess
bächen, fliesst im tief eiugeschnittenen Thale rasch abwärts 
und wird bald zum ansehnlichen Fluss, der unterhalb Lunkany
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im immer breiter werdenden Thale nach W. fliesst. Der Weg, 
der von Teu urs hinabführt, verliert unten im Thale an Güte, 
folgt treulich jeder Krümmung des Flusses und macht mit 
der Umgehung des Teu Sztrimbului einen bedeutenden Umweg. 
Ein geradeaus führender, doch wenig guter Fahrweg führt 
mit halbstündigem Zeitgewinn hinab nach Lunkäny.

L u n k ä n y  ist die erste Ortschaft, die wir im Bega- 
Thal erreichen, ein Dorf mit 676 Einw., dessen Häuser 
(123 an der Zahl) sehr zerstreut liegen und den Ort volk
reicher erscheinen lassen.

Nördlich vom Dorfe, am rechten,Ufer des Flusses war 
ehemals ein kleines Bad; es hatte nur sehr bescheidenen 
Anforderungen entsprochen und heute sieht man keine Spur mehr 
davon. In der Umgebung gibt es Eisensteingruben, die — wie 
schon erwähnt —  im Besitz der Kronstädter Gesellschaft sich 
befinden ; von diesen sind zu erwähnen die Stefanie-Grube, 
die man in einem Seitenthal der Pareu Topla aufschloss; 
andere Stollen befinden sich weiter nordwestlich : am Yrf. 
Koru, Yrf. Bresinari und Vurvului Stau und stehen auch heute 
im Betrieb, während die um Ober-Lunkäny aufgelassen sind. 
Endlich ist noch die Kärolyi-Grube zu erwähnen, die am 
Süd-Abhang des Teu Sztrimbului nahe an der .Bega erschlossen 
wurde. Der Lunkänyer Hohofen ist seit 1881 ausser Betrieb.*)

Ausser den Eisensteingruben hat die Gesellschaft hier 
noch ein Besitzthum, das in ausgedehnten, hauptsächlich Buchen- 
und Nadelwaldungen besteht. Diese umfassen in Lunkäny und 
Stefansberg insgesammt 11900 Ha. und obwohl der Handel 
mit Werkholz und Schnittholz erst im Aufblühen begriffen 
ist, so verkauft man doch jährlich ohngefähr 40000 M3 Holz
material.

Sobald man Lunkäny verlässt, erblickt man am linken 
Ufer des Flusses auf dem Gipfel eines hohen Berges die 
zerstreuten Häuser einer Ortschaft, die ein eigenthümliches 
Bild bieten. Man erzählt, dass die Bewohner der Umgegend 
zur Zeit der Türkenkriege hierher flüchteten und diese Ort
schaft, 0  b e r-L u n k ä n y, gründeten ; die Höhenlage beträgt 
364 M., also um 200 M. mehr als die von Lunkäny. Von 
Ober-Lunkäny abwärts wird das Thal der Bega immer breiter, 
die Höhe der Berge nimmt bedeutend ab, und überhaupt ver
liert die Gegend, obwohl noch immerhin schön, ihren roman
tischen Charakter. Trotzdem gibt es noch einzelne interessante 
Punkte, so'z. B. am rechten Ufer eine senkrechte Kalkwand

*) Maderspach : S. 101. L o czy : Geolog. Notizen aus -den nördl. 
Tb. des Komitates Krasso (Földtani Közlöny s. 4 —5).
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von beträchtlicher Höhe, am andern Ufer eine gusseiserne 
Säule auf dem Gipfel eines hervorspringenden Berges, einen 
riesigen Reiter darstellend. Thalab von diesem riesigen Weg
weiser, welcher schon vom Weiten ins Auge fällt, gelangen 
wir zu einer blühenden Industrie-Kolonie, die unsere Aufmerk
samkeit in hohem Grade fesselt; es ist dies die T o m e s t e r  
G a s f a b r i k  des Josef Losch, eine halbe Stunde vom Dorfe 
Tomest, in einer hübschen Thalausbuchtung gelegen und von 
schönen Wäldern umgeben. Die ganze Kolonie macht einen 
überaus guten Eindruck theils durch ihr hübsches Aeussere, 
theils durch ihre zweckmässige innere Einrichtung uud der 
darin herrschenden Ordnung und Reinlichkeit. Neben der 
Gasfabrik hat der Eigenthümer eine hübsche Wohnung mit 
Garten, etwas aufwärts aber am Abhang eines kleinen Hügels 
stehen die sehr reinen, im Schweizer-Styl erbauten Wohnungen 
der Arbeiter. In der Fabrik finden viele Menschen ihr Brod; 
bei der Bläserei allein sind 36 Arbeiter beschäftigt, die Zahl 
sämmtlicher beträgt 90— 100. Die Fabrik wurde 18411 gegründet 
und erzeugt jährlich 50000 Schock Glaswaaren, die hauptsäch
lich nach Rumänien ausgeführt werden. Bei der Erzeugung des 
Glases sind Ventilatoren und Schleifmaschinen in Anwendung.

Nahe zur Glasfabrik liegt das Dorf T o m e s t  (264 M.), 
an dessen südlichem Ende Eisensteingruben sich befinden. 
Auf 11/2— 2 Stunden Entfernung vom Dorfe auf dem Hotter 
von Zold und Romän-Gladna sind ebenfalls Eisensteingruben, 
die der Nadräger Gesellschaft gehören. Nördlich vom Dorfe 
Tomest liegt die Zwillingsortschaft R um  u n y e s t  und G o jzest, 
von nur 200— 280 M. hohen Hügeln umgeben ; das Bega-Thal 
ist hier bereits über einen Km. breit und liegt kaum 200 M. 
über dem Meeresspiegel. Eine Viertelstunde von Rumunyest 
ist K ur t ya,  ein rumänisches Dorf mit 663 Einw. Hier mündet 
von 0. her ein mächtiges Thal in die B6ga, das Pojdn-Thal, 
das unter dem Namen S a s z a  weit oben im Gebirge, am 
nördlichen Abhange der Ruszka in einer Höhe von 1200 M. 
beginnt und das Wasserquantum der Bega bedeutend ver- 
grössert. Bei der Vereinigung der beiden Flüsse endigt in 
einer Höhe von 195 M. der obere Lauf der Bdga; bis hierher 
ist sie ein Gebirgsbach, der von der Quelle bis zur Vereinigung 
mit dem Bache Pojen, d. h bei einer Länge von 30 Km. 
ein Gefälle von 700 M. hat. Hier ändert sich der Charakter 
des Flusses gänzlich; er tritt hinaus in die breite Thalebene 
von Facset und wird zu einem Fluss der Tiefebene in des 
Wortes engster Bedeutung.

Werfen wir jetzt einen Blick auf das Hauptnebenwasser 
der Bega, auf den P o j 6 n e r Bach. Es wurde schon erwähnt,
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dass dieser unter dem Namen Säsza am nördlichen Fasse der 
Ruszka entspringt; anfangs fiiesst er gegen N. W., dann biegt 
er bei der P o j ä n a  P r i s z l o p u i  (524 M.) nach N. N. 0. 
um und behält diese Richtung über Pojen liinaus. Der obere 
Theil seines Thaies ist schmal und zeigt steile Seitenwände; 
nur nach der Vereinigung mit dem Sztrimbu-Thal (388 M.) 
breitet es sich derart aus, dass die Ansiedler das Dorf P o j e n  
(319 M.) (99 Häuser mit 492 Einw.) hier gründen konnten. 
Südlich vom Dorfe hat man den schönsten Punkt des Thaies; 
von rechts schiebt der Berg K o r l i o l  (677 M.) einen hohen 
Bergrücken gegen W. vor, der die Richtung des Flusses 
abändert; erst nachdem der Fluss diese Bergnase umflossen 
hat, kann er wieder seine ursprüngliche Richtung gegen
N. N. 0. fortsetzen. Hier sieht man am linken Ufer in einer 
Felsenwand ein prachtvolles Grab, in dem ein junger, reicher 
Herr aus Pojen den ewigen Schlaf schläft. Eine schönere 
Ruhestätte, als dieses stille Thal, hätte er nicht finden können. 
Die Stille dieses Thaies wird nur selten gestört. Auch in 
die benachbarte Eisensteingrube führt der Weg nicht längs 
des Thaies, sondern am Bergabhang.

Hier nimmt auch der Pojen-Bach sein erstes namhaftes 
Nebenwasser, den Bach Sz t r i mbu,  auf. Die Länge desselben 
ist nur um Weniges, als die der Säsza, die Wassermenge 
dagegen um ein Bedeutendes geringer. Das Thal ist sehr 
schmal, zerrissen und schwer zu begehen ; nach der Vereini
gung mit dem S o p o t wird unser Bach so ansehnlich und 
fliesst in seinem felsigen Bette so reissend abwärts, dass man 
ihn an vielen Orten gar nicht durchschreiten kann. Von 
einem Wege ist im ganzen Thale — ausgenommen dessen 
untersten Theil — gar nicht die Rede.

Unterhalb des Dorfes wird der Pojen-Bach bereits zum 
Fluss und gelangt, einen Halbkreis beschreibend, in die Nähe 
won K r i v i n a .  Hier zeigt die rechtseitige Bergkette, bisher 
immer über 600 M. hoch, eine plötzliche Senkung und bildet 
rlen Sattel von Krivina-F.-LapUgy (395 M.). An dieser Stelle 
befindet sich die B6ga ganz nahe zur Maros und ist demnach 
auch die Wasserscheide hier am schmälsten.

K r i v i n a  (76 Häuser mit 328 Einw.) liegt am nörd
lichsten Punkte des Pojfin-Baches, der sich hier gegen S. W. 
kehrt und diese Richtung bis zur Mündung beibehält; seine 
Ufer unterscheiden sich wesentlich von einander. Die Berge 
am südlichen (linken) Ufer haben ganz den Charakter der 
Pojäna-Ruszka: steile Abhänge, lange, schmale Thäler mit 
engen Thalöffnungen. Die Berge am rechten Ufer sind 
bedeutend niedriger und haben ein sanfteres Gepräge, gehören

13*
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nicht mehr zur Pojäna-Ruszka, sondern zu dessen Lippa- 
Dobraer Ausläufern, die sich zwischen Pojen und Felsö-Lapugy 
vom Hauptgebirge abzweigen, anfangs in geringer, später 
aber zunehmender Breite und gleichzeitig abnehmender Höhe 
das Gebiet zwischen der Maros und Böga ausfüllen und mit 
den letzten Wellenhügeln bis Vinga und Temesvär sich 
erstrecken.

Von Pojen bis Kriviua ist der Fahrweg ein ziemlich 
guter, der dann über Petrösza nach Kurtya führt. Längs des 
Baches sehen wir viele Mühlen, deren Steine aus den Kalk
steinbrüchen von Petröszd stammen. Dieser Steinbruch liegt 
südlich von P e t r ö s z a  (110 Häuser 525 Einw.), nahe zum 
Dorfe ; das Gestein ist Leitha-Kalk, aber nur wenig Arbeiter 
sind hier beschäftigt, daher die Produktion auch eine geringe. 
Es werden daselbst hauptsächlich Mühlsteine erzeugt, jährlich 
ohngefähr 60 St., jeder kostet vollständig hergestellt 26 Gulden; 
die Steine werden jedoch nur in s. g. Bauermühlen verwendet, 
zu feineren Zwecken sind sie nicht brauchbar.

Unterhalb Petrösza nimmt die Schönheit des Thaies 
immer mehr ab und • Alles deutet darauf hin, dass wir uns 
der Ebene nähern. Und in der Tliat, binnen anderthalb 
Stunden gelangen wir von Petrösza nach Kurtya, welches Dorf 
schon in der Facseter Thalebene liegt, an der Vereinigung 
des Pojön-Baches mit der Böga (195 M.). Bevor wir aber 
den Bach für immer verlassen, wollen wir noch einen Blick 
in eines seiner bedeutenderen Seitenthäler werfen, in das von 
Forasesty. Dieses mündet in der Nähe von Rumunyest links 
(also südlich) in das Hauptthal; aus seiner Thalöft'nung würde 
man nicht auf seine Grösse schliessen. Im obern Theile liegt 
das Dorf F o r a s e s t y  (100 Häuser mit 472 Ew.), das gar 
keine Bedeutung hat; an seinem obern Ende jedoch erhebt 
sich mitten in einem schönen Garten ein prächtiges Gebäude, 
welches dem Wiener Grosshändler, Franz Winkler, gehört, 
dessen gastfreundschaftliches Haus nicht hinter dem des Herrn 
Losch zurücksteht.

ln der Umgebung von Forasesty hat man an mehreren 
Orten auf Eisenstein geschürft; einige Gruben sind schon 
aufgelassen, südlich vom Dorfe jedoch, im obersten Thalab
schnitt und nordöstlich gegen Petrösza sind die Gruben noch 
im Betrieb ; der hier gewonnene Roth- und Brauneisenstein 
gelangt nach Nadräg.

Eine Merkwürdigkeit von Forasesty ist die nahegelegene, 
aber schon auf dem Hotter des benachbarten Dorfes R u in u- 
n y e s t  (130 Häuser mit 663 Ew.) sich befindliche K a l k 
s t e i n  h ö h l e  (Tropfsteinhöhle). Diese liegt westlich von
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Forasesty, an der linken Seite, ohngefähr 130 M. über der 
Thalsohle. Der Aufgang zum Mundloch ist ziemlich steil und 
ermüdend. Die Höhle ist beim Mundloch hoch und breit, 
verengt sich aber nach Innen zu, wird jedoch wieder breiter 
und, nachdem sich dies öfters wiederholt, kann man mehrere 
„Sille“ unterscheiden, die durch schmale Gänge mit einander 
verbunden sind. Die Höhle ist überall genügend hoch, so 
dass man darin bequem gehen kann. An einzelnen Stellen 
haben sich auch T r o p f s t e i n e  gebildet, sind aber vom 
Hauche und dem Guano der hier hausenden unzähligen Fle
dermäuse ganz schmutzig. Die schönsten Partien der Höhle 
sind : das Kreuz, der Schleier und die Kanzel. Die ganze 
Höhle ist ohngefähr 150 M. lang, ihre Richtung hauptsächlich 
von N. nach S. streichend. Im Innern fanden wir die Luft
temperatur 10°C., während sie draussen 22 2°C. betrug; am 
Mundloch war die ausströmmende Luft 12°C. *)

0. Die natürlichen Verhältnisse der Pojänn-Ruszka.
•

K r i v i n a liegt im Pojen-Thal 290 M. hoch ; östlich 
hat man nur 20 Minuten bis auf die Wasserscheide der Bega 
und 'fernes, den 395 M. hohen Sattel. Ein Kreuz zeigt den 
höchsten Punkt an und zugleich die Grenze des schönen 
Siebenbürger-Landes. Sobald man den Kamm erreicht, sieht 
man zu seinen Füssen Siebenbürgen. Das Bild, das sich 
unseren Blicken darbietet, ist hübsch und lieblich. Nicht roman
tische Thäler, steile Felsenberge, kahle Gipfel, nicht weisse 
Hochgebirge erschliessen sich unserem Auge, — nein, von alldem 
keine Spur, — sondern eine liebliche, hügelige Gegend, in 
der waldige Berge mit grünen Wiesen und goldgelben Feldern 
abwechseln und aus dem Schosse kleiner, lieblicher Thäler 
zahlreiche Dörfchen hervorlugen. Dies farbenreiche Bild begren
zen gegen N. die Gipfel der Hegyes-Dröcsa-Pietrösza, Kukur- 
Inita und des Bihargebirges, während auf der entgegengesetzten 
Seite die bewaldeten Bergkuppen der Pojäna-Ruszka die 
Aussicht einigermaassen beschränken. Nur die Nadelwälder 
fehlen, um die Schönheit des Bildes vollständig zu machen.

Vom Kamme als der Grenze gelangt man in 10 Minuten 
hinab nach F e l s ö - L a p u g y .  Dieses Dorf (Komitat Hunyad) 
zählt nur 228 Häuser mit 1087 Ew., und dennoch kennt man 
den Namen Lapügy auf dem ganzen Erdkreis, wo man sich 
mit der Geologie fachmännisch beschäftigt. F.-Lapugy ist 
nämlich in Bezug auf die Mediterran-Versteinerungen einer

*) Pie Höhle beschrieb zuerst L. IAczy, (Földt. Közlöny 1882).
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der klassischesten Fundorte, und die Zahl der dort verkom
menden versteinerten Arten kann kühn mit 1000 angenommen 
werden. Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, von der geolo
gischen Wichtigkeit dieses Dorfes zu sprechen, sondern noch 
einen übersichtlichen Rückblick auf die Pojäna-Ruszka zu 
werfen und die angeführten verschiedenen Einzelheiten zusam
menzufassen.

Wenn wir auf dem Rücken zwischen Krivina und F. 
Lapugy in einer Höhe von nur 395 M. stehen, werden wir 
kaum glauben, dass wir uns auf dem Hauptkamme dieses 
grossen Gebirges und auf der Wasserscheide befinden. Und 
doch ist dem so ; der niedrige Bergrücken, der den Pojener 
vom Lapugyer Bach trennt, setzt sich ohne Unterbrechung 
als Wasserscheide bis Marmara fort und bildet den Haupt
kamm der Pojäna-Ruszka, von dem sich sämmtliche Aeste 
abzweigen und der bis an sein Ende die Flüsse B6ga und 
Temes von der Maros trennt. Dieser wichtigen Gebirgskette 
müssen wir noch einige Zeilen widmen.

Dieselbe beginnt bei dem E i s e r n e n  T h o r ,  wo sie 
mit ihrem 656 M. hohen Sattel, indem sie das Bisztra- von 
Zajkäny-Thal trennt, die Pojäna-Ruszka mit dem Godjän- 
Szärko-Gebirge verbindet. Die ganze Kette lässt sich in zwei 
Gruppen theilen: der südliche zieht sich vom Eisernen Thor 
bis zum Berge Ruszka in der Richtung S. 0. — N. W .; der 
nördliche von diesem Berge bis zur Maros. Der südliche 
Theil ist höher und rauher, als der nördliche. Die ganze 
Kette verläuft im Zickzack und sendet nach beiden Seiten 
Zweige, die grösstentheils unter einem rechten Winkel in der 
Richtung S. W. — N. 0. zum Hauptkamme streichen. Der 
Berg Marmara selbst ist 887 M. hoch ; der Kamm hat anfangs 
eine westliche Richtung, hierauf wendet er sich nach N. 0. 
und schlängelt sich dann in fast unbestimmbarer Richtung 
weiter; namhaftere Spitzen sind: Lusea (971 M.), Kornu 
(975 M ) und über einem 916 M. hohen Sattel hinaus Gy a l u  
P r i h o d i s t e  (1003 M.) ; hierauf folgt der F ä j k e 1 i n a 11 
(1046 M.), G y a l u  P r e v e r i s  (1087 M ), C s i 6 k a P e t r a  
(1047 M.), M a g u r a  f r u n t e  (1054 M.). V r f. F r a s z i n  
(970 M.), Vr f .  K a p a c s i n i l o r  (933 M.) und jenseits 
eines 890 M. hohen Sattels der 4 Km. lange Bergrücken 
F ä c z a  Al  un ul  ui  (1012 M.), den der Kamm K i c s o r a  
(1190 M.) und der Vr f .  F e r  är  (1142 M.) mit der R u s z k a  
verbindet.

Die Aeste dieses südlichen Theiles des Hauptkammes 
erstrecken sich sehr weit bis zur Maros, resp. der Cserna ; nach 
W. hingegen hat derselbe nur kurze Ausläufer, da die obere
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Bisztra und das Ruszkicza-Thal, die mit dem Hauptkamm 
fast parallel laufen, eine Entwickelung der Seitenzweige nicht 
gestatten. Desto bedeutender ist der westliche Zweig der 
Ruszka, der über den Sattel Teil urs hinaus die höchste 
Spitze des Gebirges, den Bägyes (1380 M.), in sich schliesst, 
der mit seinen Aesten sich zwischen der Böga. Ruszka, 
Bisztra und Temes verzweigt. Die östliche Fortsetzung dieses 
Astes zieht sich mit seinen Zweigen bis Maros-Illye, Ddva, 
Vajda-Hunyad und an das Ufer der Maros.

Nördlich vom Berge Ruszka verläuft der Hauptkamm 
unseres Gebirges bei stellenweise bedeutenden Krümmungen 
vorwiegend in der Richtung von S. nach N. Die namhafteren 
Erhebungen sind : V r f. L o t r u 1 u i (1260 M.), V r f.
G a i 1 o r, G y a l u  K a p r i ,  ein langgestreckter Bergrücken, 
dessen höchster Gipfel, die K i c s ö r a ,  sich 1159 M. hoch 
erhebt; dann F ä c z a  C z i g ä n u l u i  (981 M.) und S z l a -  
t a r i a n a  (884 M.). Von der Ruszka bis hieher hat
der Kamm die Riehtüng von S. W. nach N. 0 . ;  von 
hier kehrt er sich gegen S. W. (Süusi 843, Priszaka 832, 
Frazinul 754 M .); dann wendet er sich nach N. und, indem 
er zwischen den Thälern Pojen und F.-Lapugy die Grenze 
bildet, erreicht er, an Höhe plötzlich abnehmend, den Sattel 
(375 M.) zwischen Krivina und F.-Lapugy. Von hier an 
verliert er ganz seinen bisherigen Charakter. Er bildet nur 
eine niedrige Hügelreihe, die sich gegen N. W. zieht und nur 
stellenweise die Höhe von 404 M. erreicht. Er ist theils 
mit Waldungen, theils mit Ackerland bedeckt und gestattet 
nach allen Richtungen eine freie Aussicht. Bei der Ortschaft 
K o s s o v i c z a  (23 Häuser mit 121 Ew.) ist ein noch nie
drigerer Sattel und über diesen führt die Landstrasse von 
Facset (aus dem Bögathal) nach Dobra (an das Ufer der 
Maros). Oberhalb Kossovicza erhebt sich wieder der Kamm 
und erreicht beim G y a l u  T r a g o 1 eine Höhe von 493 M. 
Dieser Ort ist deshalb merkwürdig, weil hier aus dem Haupt
kamme jene Kette abzweigt, die gerade gegen W. mit ihren 
Aesten die Maros von der Bega trennt und den nordwestlichen 
Theil der Pojäna-Ruszka bildet, der Lippa-Facset-Dobra- 
Gebirge heisst.

Die Hauptthäler der Pojäna-Ruszka sind folgende: 
nördlich das Thal der Bega mit den Seitenthälern von Pojen 
(Säsza) und Furdia; westlich das Nadräg-Thal, südlich die 
Thäler Lözna und Ruszka; östlich und nordöstlich das 
C s e r n a-Thal und die zahlreichen Thäler, die in dieses und 
in das der Maros münden, welche ausserhalb des Rahmens
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dieser Abhandlung fallen ; übi'igens war schon früher von diesen 
Thälern die Rede.

Ueber die g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  des 
Gebirges bin ich zufolge Gefälligkeit des Herrn L. Löezy in 
der Lage Folgendes mitzutheilen. * **)) Den Stock der Pojäna- 
Ruszka bilden kristallinische Schiefergesteine, wie Thonglim
merschiefer (Phyllit), Glimmerschiefer, untergeordnet Gneiss, 
und ausser diesen noch kristallinischer Kalkstein. Vorherr
schend ist der Thonglimmerschiefer, der in ungeheurer Aus
dehnung den Kern des Gebirges bildet, auf den jüngere For
mationen aufgelagert sind. Die Schiefer streichen von S. W. 
nach S. 0. In Begleitung des Phyllites tritt an mehreren 
Stellen, namentlich um Lunkäny und Forasesty, der Kalkstein 
in grösseren Lagern und verschiedenen Abänderungen auf, 
vom kristallinischen, körnigen angefangen bis zum dunkeln, 
dichten Kalke; sehr schöner, schneeweisser, kristallinischer 
Kalkstein ist in den Steinbrüchen bei Ruszkicza, der dort in 
grosser Menge gebrochen wird. Obwohl man bis jetzt in den 
Kalksteinen der Pojäna-Ruszka keine Versteinerungen fand, 
hält dieselbe Löezy dennoch eher zur palaeozoen oder unteren 
mezozoen, denn zur azoen Formation gehörig. Ausser den 
erwähnten Gesteinsarten nehmen an der Bildung des Gebirges 
noch Theil der Quarzit-Sandstein, Augit-Porphyr (bei Nadräg), 
Quarz-Trachyt („Banatit“ , —  bei Zsidövär und Nadräg) und 
andere Trachyte, namentlich AugitTrachvt und Andesin- 
Quarz-Trachyt. *)

Die jüngeren Neogen-Scliichten treten in den Thälern 
(Bega und Temes) auf, welche die Pojäna-Ruszka nördlich 
und südlich begrenzen und ziehen sich im ersteren über den 
Sattel von Kossovicza hinab bis in das Thal der Maros. Im 
Temes Thale sind alle drei Hauptschichten des Neogen, 
nämlich : die zweite Mediterran, die Sarmatische und Congerien- 
Schichte vertreten. Für jede birgt das Gebirge klassische 
Fundorte; so ist F. Lapugy von der riesigen Menge Verstei
nerungen aus der Mediterran-Zeit berühmt, während Radma- 
nyesty (im nordwestlichen Vorgebirge).der Pontus-Fauna seinen 
Ruf verdankt. Da die genaue Beschreibung dieser Fundorte 
nicht zur Aufgabe dieser Zeilen gehört, verweisen wir den 
sich hiefür interessirenden Leser auf die Mittheilungen der

*) Auf Grund mündlicher Mittheilungen des Herrn L. Loczy und 
dessen Abhandlung „Geologische Skizzen aus dem nördl. Theil des Komi- 
tates Krasso.“ (Földt. Közlöny 1882).

**) Die Eruptiv-Gesteine des Gebirges untersuchte Dr. Franz 
Schaffarzik. (Eöldt. Közlöny 1882. S. 24— 31).
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Herren Löczy und Stur, *) wo die geologischen Verhältnisse 
des Gebirges ausführlich beschrieben sind.

Das Diluvium tritt hauptsächlich in der hügeligen Gegend 
auf und besteht aus röthlich-brauner oder grauer Thonerde, 
welche Bohnerz enthält; das Diluvium bedeckt das Hüggelland 
ohngefähr bis zu einer Höhe von 300 M.

7. Die Bewohner der Pojäna-Ruszka.

Unser Gebirge ist nicht nur durch seine Naturschön
heiten, sondern auch zufolge seiner ethnographischen Verhält
nissen interessant. Man kann kühn behaupten, dass die 
Bewohner rein rumänisch sind, denn das rumänische Element 
ist nicht nur überwiegend, sondern fast überall unvermischt 
und ausschliesslich. Ausnahmen bilden blos die Gruben- und 
Fabriks-Kolonien, deren Bewohner sehr gemischt sind : 
Magyaren, Deutsche, Böhmen, Rumänen u. s. w. ; an solchen 
Orten ist das deutsche Element vorherrschend, hauptsächlich 
die Intelligenz ist überall deutsch. Magyaren gibt es sehr 
wenig ; in grösserer Anzahl —  aber auch dort untergeordnet — 
nur in einigen Ortschaften des Maros-Thaies. Im westlichsten 
Theile des Gebirges jedoch sind zwei ungarische Niederlas
sungen : die eine heisst S z e n d e l a k ,  die Bela Szende auf 
seinem Besitztlmm bei Maguri gründete, östlich von Lugos ; 
die zweite, nordwestlich von Lugos zwischen Perul und Nagy- 
Kostely, auf der westlichsten, niedrigen Verzweigung der 
Pojäna-Ruszka heisst S zap  ä r y f a  1 va. Diese Niederlassung 
wurde 1881 gegründet, als Albrechtsdorf im Torontaler Komi- 
tat durch Ueberschwemmung verwüstet wurde ; das Ministerium 
des Innern gestattete mit Erlass vom 26. Aug. 1884, dass 
diese Niederlassung mit dem Namen Szapäryfalva als selb
ständige Grossgemeinde sich konstituire. Diese Kolonisirung 
scheint somit gelungen zu sein, während Szendelak nicht zur 
Bliithe gelangen will. Eine dritte ungarische Kolonie, in der 
Ebene der Temes bei Gavosdia, führt den Namen Fülöphäza; 
auch diese wurde von B. Szende gegründet, besteht aber 
nur aus einigen Häusern.

Was sind aber diese drei ungarischen Kolonien auf 
einem Gebiete, wie das der Pojäna-Ruszka, wo in 140 Ort
schaften 70000 Rumänen wohnen; welch ein verschwindender 
Tropfen in dem riesigen, rumänischen Meere !

* )  btur: die Pojana-Rnszka (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt 
1860); bericht über die geol. Uebersichtsanfnahme des südwestl. Sieben
bürgens (e. d. 1863).
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Die Ortschaften in der Pojäna-Ruszka sind im Allge
meinen klein; im Durchschnitt haben sie 5— 600, und nur 
wenige 1000 Einwohner und darüber. Die Dörfer sind gröss- 
tentheils unregelmässig gebaut, eine Ausnahme bilden blos 
die Dörfer in der Ebene ; hier sind die Gassen gerade und 
schneiden einander unter rechtem Winkel. Die rumänischen 
Häuser sind fast ohne Ausnahme aus Holz erbaut und gröss- 
tentheils miserabel; nur die der Wohlhabenderen sind bis
weilen hübsch, obwohl auch nur von Holz. Man kann sich 
leicht denken, welche Gefahr einem Dorfe droht, wenn Feuer 
ausliricht; gewöhnlich brennt das ganze Dorf nieder, denn 
Feuerwehrvereine sucht man hier vergebens. In echt rumä
nischen Dörfern haben die Höfe der Häuser sehr grosse 
Thore mit Doppelflügeln, daneben befindet sich noch eine 
Thür für Fussgänger, die man U s a nennt; das Thor ist 
demnach sehr breit, gewöhnlich so breit, wie der Hof, reicht 
also von einem Gebäude bis zum andern. Fast jedes Thor 
ist aus Holz hübsch gearbeitet und zeigt oft übarraschend 
schöne Verzierungen; auf eine solche Porta ist der Rumäne 
aber auch stolz. Oft jedoch weisen die einzelnen Theilo der 
Häuser grosse Verschiedenheiten auf. Manch ärmliches Haus 
hat schöne, grün angestrichene Jalousien. Wie kommen 
diese in ein armseliges rumänisches /immer, wo selbst die 
nöthigsten Möbel fehlen ? Die Erklärung hiefür ist die : der 
rumänische Bauer geht in die nächste Stadt zum Markte und 
dort sieht er die schönen, grünen Jalousien; sie gefallen 
ihm ; vielleicht sind diese billig zu haben, er kauft sie also 
und nachher baut er das Haus dazu. Dass er auch dieses 
schön herrichte, dazu hat er natürlich nicht die Mittel.

Wer das erste Mal in die Pojäna-Ruszka kommt, den 
überraschen die Thore der Dörfer. Bei jedem Ein- und 
Ausgang eines Dorfes ist ein niedriges, gewöhnlich aus Reisig, 
oft nur aus einigen Balken zusammengefügtes Thor, das 
immer zugemacht ist, damit das Vieh nicht entweiche; sie 
nennen es Vranyicza. Viele Orte haben ausser der V r a n y i c z a  
noch einen Zaun, der das ganze Dorf umgiebt. Um die Vra
nyicza treibt sich gewöhnlich eine Schar rumänischer Kinder 
herum, um das Thor zu öffnen, wenn ein Wagen oder eine 
Kutsche sich nähert ; bei solcher Gelegenheit entsteht ein 
wahres Wettrennen, da jeder der erste an die Vranyicza 
gelangen will. Um einige hingeworfene Kreuzer wird dann 
lange herumgebalgt.

Ein Charakteristikum der rumänischen Ortschaften ist 
auch die Ka t a r k a ,  d. h. Schüttboden, Getreide darin aufzu
bewahren und es zur Zeit der Noth unter die Armen vertheilen
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zu können; doch steht dieser immer leer. Ein anderes charak
teristisches Gebäude ist die K o in a n d a (aus dem Worte 
Kommando), d h. das Wächterhaus und Gefängniss des Dorfes; 
dies ist gewöhnlich ein freistehendes Gebäude (grösstentheils 
aus Holz erbaut), oft mit einer Traufe, die auf Säulen ruht; 
vor dem Gebäude steht eine Lampe, an der man die Komanda 
leicht erkennen kann ; hier halten sich die beordneten Tag- 
und Nachtwächter (l ’lejast) auf, hier wird die Feuerspritze 
aufbewahrt, jede Verordnung ausgehängt und mit Drommel- 
schlag verkündet, was der Richter den Einwohnern zu sagen 
hat. Die Komanda ist namentlich in jenen Ortschaften gut 
erhalten, wo es kein Gemeindehaus giebt; wo ein Kreisnotär 
angestellt ist, dort ist die Komanda vernachlässigt. Man sieht 
sie aber noch in jedem Dorfe, weil hier zur Zeit des Temeser 
Banates und der Bach-Periode Militärgerichte waren.

Die Rumänen sind ein lebhaftes, gelenkes, gescheidtes 
V olk ; es ist etwas an ihnen, das an die Lebhaftigkeit und 
Rührigkeit der Franzosen erinnert. Sie begreifen Alles leicht 
ohne viel Erklärung, und einige Worte genügen, das zu ver
stehen, was sie früher nie gehört hatten. Dabei sind sie 
geschickt und in der Arbeit ausdauernd. Die Natur hat sie 
mit schönen Fähigkeiten beschenkt und diese kann selbst der 
absolute Mangel der Volkserziehung nicht unterdrücken; die 
Redeweise manches Rumänen sprüht von Witz und Hohn und 
wenn sich ein solcher in ein Gespräch einlässt, ist es eine 
wahre Freude, seinen Erörterungen zuzuhören.

In dieser Beziehung unterscheidet er sich wesentlich 
vom südungarischen Deutschen, in dessen ganzem Wesen 
etwas Schwerfälliges liegt. Wenn der Herr dem „Schwaben“ 
etwas Ungewöhnliches befiehlt, beginnt dieser zu klügeln, dem 
Rumänen genügt das Wort des Herrn, um es ungesäumt zu 
vollführen.

Nach seinem Naturell ist der Rumäne eben nicht wild 
oder feindlich gesinnt, wie man es gewöhnlich annimmt; man 
kann getrost, ohne Furcht unter ihnen verkehren ; er wird 
Niemandem auch nur ein Haar krümmen ; so geartet sind 
wenigstens die Rumänen in den Komitaten Krassö und Arad. 
Sie sind herzensgut ; gegen den Fremden, den Herrn ist er 
anständig, sanft, unterthänig ; misstrauisch wird er nur dann, 
wenn der Fremde nicht seine Sprache spricht; sobald dieser 
sich aber mit ihm in ein Gespräch einlässt, ist er zutraulich, 
offenherzig, freundlich. Wenn er einem Fremden begegnet, 
zieht er anständig den Hut und grüsst; geht man durch das 
Dorf, wenn die Weiber vor den Häusern sitzen, so bezeugen
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sie durch Aufstehen ihre Achtung gegen den Fremden, 
den Herrn.

Die Natur hat somit den südungarischen Walachen mit 
schönen Fähigkeiten und einem guten Naturell ausgestattet; 
bedauerlich ist es jedoch, dass Mangel an Volkserziehung und 
schlechte Leitung die Naturanlage verderben oder in schlechte 
Bahnen lenken. Der Rumäne erhält fast gar keine Erziehung ; 
selbst der Pfarrer, der P o p e, ist in den meisten Fällen ein 
unwissender Mensch, der kaum auf der niedrigsten Stufe der 
Erziehung, der Bildung steht. Der Unterricht in den Schulen 
ist so schlecht, dass die Kinder nicht einmal beten lernen, 
und bis in die jüngste Zeit hatten die Rumänen nicht einmal 
ein Gebetbuch. Auch kennen sie nicht den Kalender, sogar 
die Zeitrechnung ist ihnen völlig unbekannt; die Hauptmonate 
ihres Lehens knüpfen sie an die grossen Feiertage und wissen 
nur soviel, dass sie beispielsweise nach Ostern geheirathet 
haben, um Weihnachten ihr Kind geboren sei u. s. w. Man 
verdirbt in der That ihre schönen Fähigkeiten, und noch 
grösser wird das Uebel, wenn gewissenlose Wühler unter 
ihnen auftreten und sie gegen die Ungarn aufhetzen. Der 
Rumäne selbst ist dem Ungarn nicht abgeneigt, selbst dessen 
Sprache verstehen und radebrechen mehr Rumänen, als wir 
glauben würden ; das rumänische Volk selbst hätte man somit 
nicht zu fürchten. Gefährlich aber sind die gebildeten 
Rumänen, die „Herren“ , die das unwissende Volk leiten und 
den Samen des Unfriedens, der Unverträglichkeit unter das
selbe ausstreuen. Und eigenthüinlich ist’s ; —  so unterthänig, 
ehrlich der rumänische Bauer ist, ebenso wild, aufgeblasen, 
eingebildet wird er, wenn er Erziehung genossen hat und 
reich, mit einem Wort, wann er ein „Herr“ wird; als'hätte 
man ihn ausgewechselt, seine ursprünglichen, guten Eigen
schaften verliert er alle und an deren Stelle treten Stolz, 
Eitelkeit und ungarnfeindliche Gesinnung.

Der Rumäne ist sehr religiös; die Feiertage hält er 
strenge, er arbeitet dann nicht, höchstens beim Juden. Zufolge 
der vielen Feiertage gewöhnt sich der Rumäne an’s Faulenzen 
und zufolge der vielen Fasten an’s Hungern; die Mehrzahl 
der Rumänen ist daher arm, —  sie leben im Elend und 
sehnen sich auch nicht nach Wohlstand. Der Rumäne versteht 
nicht die Zeit zu seinem Vortheile zu nützen, oder vielleicht 
will er es auch nicht; hiefür möge folgendes Beispiel dienen. 
Wenn man den nördlichen Zweig der Pojäna-Ruszka über den 
Bergrücken Lippa-Facset-Dobra bereist, kann man oft rumä
nischen Bauern begegnen, die Jungvieh auf den Lippaer 
Wochenmarkt zum Verkauf treiben. Im Orte seihst könnten
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sie es gut verkaufen; aber sie glauben, in Lippa bekämen sie 
mehr dafür. Allein Lippa ist 4— 5 Stunden weit und der 
Bauer geht schon einen Tag früher vom Hause fort und nimmt 
noch überdies 1— 2 Hühnchen oder Gänse m it; daran denkt 
er nicht, dass, wenn er auch bei einer Gans 10— 20 kr. mehr 
profitirt, er diesen Gewinnst fünffach zu ersetzen hat, weil er 
zwei und mehr Tage in Lippa für sein Geld leben muss. 
Oft bekommt er nicht den gewünschten Preis und giebt im 
letzten Augenblick seine Waare für ein Spottgeld hin. Löst 
er einige Kreuzer, so kauft er unnützes Zeug oder setzt sich 
in die Schenke und vertrinkt das Geld Dann kehrt er heim 
entweder mit leerer Tasche, oder höchstens mit einigen 
Kreuzern, für welche er zwei Tage todtgeschlagen hat. 
Natürlich also, dass er im Elend seine Tage verlebt; auch 
seine Nahrung besteht grösstentheils nur aus Mamaliga und 
Bohnen, wozu höchstens noch der unausbleibliche und unent
behrliche Branntwein kommt.

Die südungarischen Rumänen sind ein wohlgebauter, 
stattlicher Menschenschlag ; die dunkle Hautfarbe, das schwarze, 
oft in Wellen herabhängende Haar, die dunkeln Augen, die 
Adlernase geben ihm ein ganz orientalisches Aussehen ; und 
wie man unter den Männern oft kräftige, markige Gestalten 
findet, so unter den Weibern sehr viele, wirklich schöne 
Gesichter ; denn ihr dunkles, feuriges Auge, ihre regelmässigen 
Gesichtszüge und ihr seitwärts in einen Zopf geflochtenes 
schönes Haar machen sie sehr interessant. So schön aber 
auch die rumänischen Mädchen und jungen Frauen sind, so 
schnell verblühen und altern sie auch, und eine 40-jährige 
Frau sieht zufolge ihrer runzeligen Stirne und eingefallenen 
Wangen wenigstens um 10 Jahre älter aus.

Die Schönheit der rumänischen Frauen wird durch die 
bunte, hübsche Kleidung merklich gehoben. Diese besteht nur 
aus wenigen Stücken, ist aber malerisch und schön. Das 
wichtigste Stück der weiblichen Kleidung ist die s. g. Karnes, 
(in Hemd, das beinahe bis an die Knöchel reicht, meist 
weiss ist und weite Aermel hat, die, sowie die Brustgegend 
mit Stickereien geschmückt sind; diese sind gewöhnlich sehr 
hübsch und kann man an dem Hemde der wohlhabenden 
Frauen oft wahre Kunststickereien bewundern. Die Frauen 
fertigen sich ihre Kleider selbst, die Stickereien besorgen 
gewisse Weiber, die grosse Sorgfalt und Mühe auf diese 
Arbeit verwenden. Daher ist eine schöne Kam As sehr theuer, 
und ein schöner weiblicher Anzug kostet bisweilen 50 Gulden.

Ueber der Kamös tragen die rumänischen Weiber zwei 
Schürzen, die sie mit einem Gürtel über den Hüften befestigen ;
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die eine Schürze, K a t r i u c z a  genannt, hängt vorn, die 
andere, Op r e k ,  hinten; beide sind zumeist roth ; es ist dies 
die Lieblingsfarbe der Rumänen; die Katrincza ist platt 
gerandej, die Oprek endigt in langen Fransen. Die wohl
habenden Flauen haben sehr hübsche Iiatrinczen, deren 
Farbenmischung und Aufputz guten Geschmack verräth. Bei 
kühler Witterung tragen sie über dein Hemde eine Pelzweste 
ohne Aermel, die K o z s o k  heisst, gewöhnlich sehr bunt, 
aber doch überwiegend roth. Im Sommer gehen die rumäni
schen Weiber meistens barfuss, im Winter tragen sie Riemen
schuhe (Bocskor); rot he Stiefel sieht man schon selten.

Die Sonn- und Feiertagskleidung schmücken sie mit 
einem langen Tuche (Kirpa), das hinten wie ein Schleier tief 
herabhängt; es ist mannigfaltig mit Stickerei, Perlen u. s. w. 
geziert und besonders jener Theil, der Stirn und Kopf deckt, 
ist mitunter prachtvoll. Es ist zweifelsohne ein schönes 
Kleidungsstück, das dem Anzug ein gewisses festliches Aus
sehen verleiht; desto eigentümlicher erscheint es, wenn man 
Weiber im vollen Ornat auf dem Felde arbeiten sieht, wobei 
sie die Kleider bis über die Kniee aufschürzen. Ueberhaupt 
sind die rumänischen Weiber sehr deissig ; sie besoi'gen nicht 
nur das Haus und verfertigen die Kleider, sondern verrichten 
auch den grössten Theil der Feldarbeiten. Oft kann man sie 
auf der Strasse oder vom Felde heimkehren sehen, wobei sie 
in einem Trog auf dem Kopfe ihr Kind tragen, mit den Händen 
Hanf vom Rocken spinnen, den sie am Gürtel befestigen, und 
oft noch eine Ziege oder ein anderes Hausthier vor sich 
hertreiben.

Wenn die rumänischen Weiber im vollen Staate erschei
nen, hängen sie um den Hals eine Reihe Silbermünzen, welche 
die Brust ganz verdecken; manche trägt ein kleines Vermögen 
um den Hals ; diese Mode ist ebenso auffallend, als hübsch 
und ziert den ganzen Anzug, den die Weiber an Sonn- und 
Feiertagen, zuweilen jedoch auch zur Jahrmarktszeit an 
sich haben.

Der Anzug der Männer ist einfacher und nicht so male
risch; er besteht aus einem Hemde ( Kam 6s), das bis zum 
Knie reicht, aus einer Leinenhose ( Gat y  a), die unten zusam
mengedreht in die Riemenschuhe (0 p i n c s) gesteckt werden ; 
hiezu kommt das aus Lammfellen verfertigte Wams ( Ko z s ö k )  
ohne Aermel, das mit verschiedenen Stickereien geziert ist, 
die S u b a  (Pelzmantel), die sie auch nach Aussen gewendet 
tragen, und ein breiter Ledergürtel, der das Hemd und die 
Leinenhose zusammenhält, Als Kopfbedeckung tragen sie 
eine Mütze aus Lammfell, die hesonders auffällig bei den
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männlichen Bewohnern von Lukäny und Tomest ist und 
H l a b e c z  heisst; sie ist eigenthümlich turbanartig geformt 
und zuweilen höher, als SO— 40 Cm.; wird aus Schaffellen 
verfertigt und ist dunkelbraun; je höher die Hlabecz ist, 
desto stolzer ist der Rumäne darauf.

Sowohl die Kleidung der Männer, als auch die der 
Weiher ist ziemlich schwer und warm, was sie aber — wie 
es scheint — nicht genirt, denn selbst zum Tanze kleiden 
sie sich nicht anders. In Lunkäny hatte ich Gelegenheit 
einen rumänischen Nationaltanz zu sehen. Da es Sonntag war, 
tanzte man in der Schenke: drei Musikanten (die Kapelle 
von Gladna, die in jener Gegend einen guten Ruf hat) spielten 
auf und die Jugend tanzte in dem vollgepfropften Saale mit 
Begeisterung und Ausdauer wacker darauf los ; was für eine 
Hitze und welche Atmosphäre in dem Tanzsaal herrschte, 
kann man sich nur dann vorstellen, wenn man anwesend 
war. Die Tänzer standen so dicht neben einander, dass sie 
sich kaum bewegen konnten; von ihrem Gesichte floss der 
Schweiss, was mich übrigens nicht wunderte, da die Weiber 
mit der Ivirpa, die Männer mit der Hlabecz auf dem Kopfe 
tanzten. Ihr Lieblingstanz ist der Ku d ö  (d. h. Zweitanz) 
und die A r g y e l l ä n a  (d. h. Siebenbürger-Tanz); die Musik 
zu beiden ist sehr monoton, besonders zum Ku dö, die der 
Argyelläna ist etwas lebhafter und auch der Tanz selbst, mit 
Schritten nach rechts und links und eigenthümlichem Zusam
menschlagen der Fersen, ist schöner, als ersterer. Jedenfalls 
gewährt eine solche rumänische Tanzunterhaltung einen inte
ressanten Anblick.
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