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Regenguss überfallen wurden. Doch dies war nach Aussage meiner 
Begleiter nur ihnen zu Liehe geschehen, damit sie an einem 
Tage womöglich viele Freuden und Leiden eines Tätratouristen 
kennen lernten : sie sahen Wasserfälle, Seen —  einer dazu noch 
mit. Eis bedeckt, —  ausgedehnte Schneefelder, Hochgebirgspflan
zen, kahle Felsenwände, Riesenblöcke und Trümmerhalden ; sie 
sahen die wunderbarsten Formen von Erhöhungen und Ver
tiefungen, hörten das Pfeifen der Murmelthiere, beobachteten 
die Bildung von Nebel und Wolken, empfanden die Wirkungen 
eines Gussregens im Hochgebirge und lernten schliesslich die 
guten Weine unseres Wächters in der Hunfalvy-Hütte kennen. 
Von hier begaben wir uns nach Schmecks, wo wir um circa 
8 Uhr Abends wohlbehalten ankamen. Meine niederungari
schen Begleiter haben die Strapazen dieser Tour v o r z ü g 
l i c h  überstanden und somit jene ziemlich verbreitete Ansicht 
glänzend widerlegt, laut welcher der Nieder - Ungar zum 
Bergsteigen untauglich wäre und am Touristenleben keinen 
Gefallen finden würde.

L e u t  s c h a u  im März 1886.
Dr. Samuel Roth.

Eine Exkursion auf den Osztri-Verch.
Die ung. Ost-Karpathen und besonders die Trachytgebirge 

derselben sind reich an Aussichtspunkten, welche bequem 
zugänglich sind und bei verhältnissmässig geringer Höhe doch 
einen weiten Gesichtskreis darbieten.

Zu diesen Bergen gehört der Osztri-Verch (839 M.) in 
jenem Theile des Vihorlät-Guttiner Trachytzuges gelegen, 
welcher sich zuugenförmig zwischen der Borsova und Theiss- 
Nagyäg an deren Thalausgängen erstreckt. Von Lipcse-Polyäna 
(im Thale der Olsava, einem Zuflusse der Nagyäg gelegen) 
zieht sich eine Bergkette in südlicher Richtung gegen die 
Theiss hin, welche durch die Ilrabova (785 M.), den Tupoj 
(878 M.) und Tousti-Verch fixirt wird; südlich des Tupoj 
zweigt ein Seitenrücken gegen Westen ab und aus ihm erhebt 
sich der Osztri-Verch.

Durch seine scharfen Kontouren von vielen Punkten der 
Bahnlinie zwischen T.-Ujlak und Kirälyhäza deutlich erkennbar, 
ist er besonders gut von der Station Kirälyhäza zu sehen und 
erweckte so in mir den Wunsch, einmal seinem Gipfel einen 
Besuch abzustatten.
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In angenehmer Gesellschaft fuhr ich eines Tages zeitig 
früh mittelst Eisenbahn bis Nagy-Raköcz, einem kleinen Orte, 
zwischen Kirälyhäza und Huszt im Theissthale gelegen, und 
verfolgte den Weg, welcher über den Bergrücken nach Kis- 
Itäköcz führt, das am westlichen Abhang des Osztri-Verch 
gegen das Borsovathal zu gelegen ist. Von hier stiegen wil
dem Abhang des Berges entlang direkt der Spitze zu, die wir 
nach 4 Stunden (von Räkdcz gerechnet) erreichten. Die Spitze 
bildet einen länglichen, ziemlich scharfen Grat, mit Trachyt- 
felsen, Grasboden und Gebüschen bedeckt, welch letztere 
jedoch, nur im niedrigeren Theile vorkommend, die Aussicht 
durchaus 1, ht stören.

Gegen SW. sieht hinter den Bergen, welche die Wasser
scheide zwischen der Theiss und Borsova bilden, der Fekete- 
hegy hervor; die Theiss fliesst ihm in vielen Windungen 
entgegen, um, an seine Trachytfelsen sich enge anschmiegend, 
für lange Zeit Abschied von den Bergen zu nehmen. Diese 
treten ihr nur noch einmal, und zwar bei Tokaj entgegen.

Der Ruinenberg von Kirälyhäza fixirt uns den Ort, wo 
wir die Eisenbahnstation gleichen Namens zu suchen haben, 
in deren Nähe die Theissbrücken sehr gut sichtbar sind. 
Das Auge schweift über die weite Ebene, welche von vielen 
Wasseradern durchzogen, mehr oder weniger immer in eine 
Dunstschichte eingehüllt ist.

Gegen W. übersehen wir das sich bedeutend erweiternde 
Borsovathal mit seinen zahlreichen Ortschaften, unter denen 
besonders der Markt Bilke mit seiner grossen Kirche sich 
deutlich hervorhebt. Ebenso nehmen wir Miszticze mit seinem 
Basilianer-Kloster wahr. Das Hätgebirge zeichnet sich scharf 
ab und im Hintergründe schliessen die Beregszäszer Berge 
das Bild ab.

Gegen NW. und N. folgen wir, an dem Tupoj (878 M.) 
und der Juricza (633 M.) vorbei sehend, den Windungen des 
engen oberen Borsovathales; die Biegung, an welcher Dolha 
mit seinen Eisenwerken liegt, ist ganz genau zu erkennen, 
wenn auch der Ort selbst nicht sichtbar ist.

Am jenseitigen Ufer der Borsova steigt langsam der 
Szinyäkrücken mit der Bilker Bisztra (921 M.), dem Szinyäk 
(1040 M.) und dem Karnjen (971 M.) an und in der Fort
setzung desselben erhebt sich das Massengebirge des Borlo- 
Djil mit der Buzsora (1086 M.)

Gegen 0. hindert der Hauptrücken die Fernsicht und 
gestaltet nur an wenigen Stellen Einblicke in die Thäler der 
Olsava und Nagyäg, ohne jedoch die Thalsohle sehen zu 
können.
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Gegen SO. übersehen wir das Theissthal von Visk auf
wärts. Der Köhat zeichnet sich scharf ab, auch die Mära- 
maroser Gebirge, in erster Reihe der Popp-Ivan (1940 M.) 
sind deutlich zu erkennen.

Gegen S. endlich übersehen wir einen Theil des Avas
gebirges.

Nach eingenommenem Gulyäsüeisch, das uns Herr Sta
tions-Chef N . . . sehr schmackkaft zubereitete, traten wil
den Rückweg an und waren noch Abends wieder in Kirälyhäza 
angelangt.

Die Exkursion ist von dort aus bequem in einem Tage 
auszuführen und wird bestens empfohlen.

Karl Siegmeth.

Aconitum Lycoctonum var. Carpaticum (D. Cand).
D e  C a n d o l l e  erwähnt zuerst auf Seite 370 seines 

im Jahre 1818 erschienenen Syst, veget. I. neben dem Aco
nitum septemtrionale die bezeichnete Pflanze, welche unsere 
floristischen Werke stillschweigend übergehen.

In dem „Esquisse d’ une monographie du genre Aconitum 
(Geneve 1823)“ betitelten Werke von S e r i n  ge,  welcher 
diese Varietät zu Ac. Lycoctonum. stellt, lesen wir auf der 136. 
Seite bezüglich der Karpathen-Varietät des Wolfs-Eisenhutes 
folgenden Passus : ,.Floribus paniculatis, lurido-purpureis, luteo- 
variegatis, galea conico-cylindricacea compressa, calcare (sic!) 
arcte spiraliter contorto, pedunculis caulibusque glaberrimis, 
foliis profunde sectis.“ (Blüte rispenartig, schmutzig braun- 
röthlich, gelb gefleckt; Helm kegelförmig-zilindrisch zusammen
gedrückt, der Sporn spiralförmig eng zusammengedreht ; 
Blütenstiel sowohl, als auch der Stengel ganz kahl, Blätter 
tief gespalten).

S e r i n  g e  zitirt zu Ac. var. Carpaticum die 2196. 
Abbildung aus S i m s  Botan. Magaz. und setzt dann die 
Beschreibung mit den Worten fort: „Cette variete ne se dis- 
tingue quere de 1’ Ac. Lycoctonum rubicundum, que par se 
glabrditd de ses parties, car les sdpales sont aussi bordds de 
jaune sur un fond violatre“ (Diese Abart unterscheidet sich nur 
sehr wenig von Ac. I^ycoctonum rubicundum, zumeist jedoch 
nur durch die kahlen Pflanzentheile, da die lilafarbigen Kelch
blätter ebenfalls mit Gelb eingesäumt sind).


