
Das Gebiet des Hernäd und seiner Nebenflüsse 
von Iglö bis Margiczän.*)

Aus dem Ungarischen des A lb e r t  S ch otte von G u sta v  N osz.

Obwohl wir uns in Iglö eines angenehmen Aufenthaltes 
erfreuten, müssen wir dennoch auf ein längeres Bleiben 
verzichten, da wir die Absicht haben, das Gebiet des Hernäd 
und seiner Nebengewässer auch in den übrigen Theilen 
Zipsens kennen zu lernen. Unser diesmaliger Ausgangspunkt 
ist der vorjährige Endpunkt unserer Exkursion, nämlich jene 
Stelle, wo der Hernäd die aus entgegengesetzter Richtung in 
denselben mündenden Bäche: Taubnitz und W enigbach in 
sich aufnimmt.

Zufolge der, ihm in den Weg tretenden Hügel macht 
der Hernäd eine Krümmung und nimmt nun eine südliche 
Richtung bis zu der Schöppchen benannten felsigen Doppel
krone, woher er dann wieder gegen Osten fiiesst.

In seinem weitern Laufe berührt er das kleine Wäldchen 
Untermstein; einen Augenblick plaudern seine Wellen mit 
dem Blättergesäusel dieses netten Haines, welcher für die 
Iglöer der Schauplatz der Sommerunterhaltungen ist, und 
weiter sc’nängelt er sich dann im seinem Kalkbette.

Die erwähnte Doppelkuppe liefert ein vorzügliches 
Material zum Wegbau. Unter demselben plätschert jener 
Bach, welcher diejenigen Gewässer in sich aufnimmt, die aus 
den Thälern D e m j ä n  und S c h ü l e r  l o c h  herabfliessen. 
Schulerloch erhielt seinen Namen von einer, auf künstlichem 
Wege erweiterten Höhle, in welcher zur Zeit der grossen 
Cholera angeblich die Iglöer kleinen Abc-Schützen vor der 
Epidemie einen gesicherten Zufluchtsort fanden.

Von der Anhöhe aus bietet das weite Thal ein wunder
schönes Panorama. Don Rahmen dieses Gemäldes bildet ein 
schattiger Fichtenwald, der hinter einer Anhöhe, dem soge
nannten R i t t e n b e r g  beginnt und mit wenigen Unterbre-

*) Siehe: „Das Hernadgebiet.“ Jahrhueh XIV. 1887.
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chuugen bis zur Grenze von Gömör sieh ausclehnt, seine 
nadelbedeckten Riesen gegen Himmel erhebend.

Der Name Rittenberg dürfte einem grossen Theil unserer 
Leser wohlbekannt sein; hier ist der Fundort vieler Ver
steinerungen und Abdrücke, welche mein Freund Martin 
Roth mit so grossem Eifer in den Räumen des zu Poprad 
erbauten Vereins-Museums aufgestellt hat. Weiter hin nach 
Osten vereinigt sich mit dem Hernad ein grösserer Bach, der 
sich durch das Thal Eschseifen hinzieht, in dem sich unter einem 
Bergkegel, dem sogenannten Haus, der M a r k u s b r u n n e n  
befindet. Die Nixe desselben hört gar oft das muntere 
Lachen der Igloer Ausflüger, weshalb man hier auch ein 
Schutzhaus errichtet hat, dessen Modell im Kleinen ebenfalls 
in dem Karpathen-Museum zu sehen ist. Jeder Fremde, der 
sieh einige Tage in Iglo aufhält, möge nicht versäumen, 
dieses idyllische, dem Lärm der Welt entrückte Plätzchen 
aufzusuchen.

Östlich von diesem Thal liegt auf einer Anhöhe das 
Dorf T e p 1 i c s k a (95 Häuser, 689 röm. kath. und griech. 
kath. slav. und ruth. Einwohner). Die Erträgnisse dieses 
stiefmütterlichen unfruchtbaren Bodens sind zum Lebens
unterhalt nicht hinreichend, weshalb die Bewohner als Fuhrleute 
ihr Brod verdienen.

Nachdem der Hernad die erwähnten Wasseradern in 
sich aufgenommen hat, fiiesst er, an seinem rechten Ufer von 
Kalkbergen begrenzt, weiter gegen M a r k s d o r f ,  welches 
von C s ö p ä n f a l v a  blos durch den nach Kirchdrauf 
führenden Weg getrennt ist. (Zusammen 195 Häuser, 1606 
Einwohner slav. Bevölkerung.) In Marksdorf und Csepänfalva 
fesseln viele schöne Kastelle die Aufmerksammkeit des 
Fremden. Den Reiz des Alterthümlichen gewährt der in 
Trümmer liegende Ursitz der Märiässyschen Familie, während 
einen schönen Eindruck das im Festungsstyl grossartig aus
geführte Kastell des Franz v. Märiässy macht. In Bezug auf 
den Verkehr ist Marksdorf von Bedeutung. Es ist der 
Ausgangspunkt zweier Montanbahnen, von denen eine auf 
einer Streke von 8 Klm. zur Bergkolonie Bindt führt, 
während die andere Marksdorf mit der 17 Klm. entfernt liegen
den Kolonie Rostoken verbindet, welche wir noch später 
erwähnen werden. Das den Berggeistern abgewonnene 
Eisenerz wird in die nächst der Kaschau-Oderberger Bahn 
errichteten Rostöfen gebracht und hier muss es die erste 
Feuerprobe bestehen. Geröstet und somit etwas leichter 
geworden wird es auf der Bahn nach Schlesien verladen. 
Ein gleiches Schicksal erfährt auch jenes Erz, welches man
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nach Marksdorf aus dem Kotterbacher Thale auf einer oft 
unübersehbaren Reihe von kleinen Bauernwägen bringt. 
Dieser Umstand ist in Bezug auf die Ortschaft von grossem 
Vortheile.

Unterhalb Marksdorf und Csepänfalva vereinigt sich mit 
dem Hernäd der Leutschbach; den in seinem Unterlauf 
ein aus Lehm und Thonschiefer bestehender schmaler Hügel
rücken vom Hernäd scheidet. Die dem letztem zugekehrte 
Lehne zeigt jedoch schon ebenfalls Kalkstein. An der nördli
chen Lehne dieses schmalen Hügelrückens liegt Le sz ko v j ä  n;  
(19 Häuser. 132 röm. kath. slav. Bevölkerung.) Von Iglo aus 
gelangt man in dieses Dorf auf dem Wege, der neben der 
Dreifaltigkeitskapelle vorbeifuhrt. Ein anderer Weg führt in 
der Richtung der Anna-Kapelle von Iglo nach P a l m s d o r f  
(97 Häuser, 626 röm. kath. slav. Einw.) und von hier in 
weiterem Verlauf nach Leutschau. Oberhalb dieses Weges 
befindet sich der B l a u m o n t ,  dessen ich schon in meinem 
vorjährigem Artikel Erwähnung that.

Von hier ziehen die Hügel in nordwestlicher Richtung 
und verbreiten sich bis zum Rehberg, zuerst zwischen dem 
Leutsch- und Wenigbach, dann bei direkt nördlicher Richtung 
zwischen ersterem Bach und der Popper die Wasserscheide 
bildend. Im letztem Zuge sind hervorzuheben der Dube 
und Ptacsi Vrch, die Osztra Hura und schliesslich als 
Ausläufer des Kreuzberges der Stossberg und das G e h o h 1.

Im vorjährigen Jahrbuch des U. K. V. hat mein Freund 
Alexander Münnich das Gehohl so anschaulich und schön, so 
unter dem unmittelbaren Eindruck des Gesehenen, mit leb
haften Farben geschildert, dass ich dem Drange nicht wider
stehen konnte, dasselbe aus eigener Anschauung kennen zu 
lernen. Neue und interessante Züge kann ich der Illustra
tion des Bildes nicht beifügen. Bios auf eiuen Umstand 
erlaube ich mir die Aufmerksamkeit meines geehrten 
Freundes zu lenken, nämlich, dass es gut wäre, den Wirthen 
in den Schutzhütten in Zukunft erst dann ein unbedingtes 
Belobungsdekret auszustellen, wenn dies durch längere Erfah
rung begründet ist. Ein jeder könnte sonst ein ähnliches 
Schicksal erfahren, wie dies uns zu Theil wurde.

Unsere Provianttasche zeigte eine gähnende Leere, 
unser Appetit hingegen war durch die balsamische würzige 
Luft und zufolge des tüchtigen Marsches bedeutend gesteigert. 
In der Hoffnung nun, mit einem schmackhaften Bissen und 
frischem Trank uns gütlich zu thun. traten wir ins Wirths- 
haus, wurden jedoch in unserer Erwartung arg getäuscht.
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Nichts fanden wir vor, was die ermüdeten Lebensgeister 
erfrischt hätte. In die Poesie der schönen Naturbetrachtung, 
in die dichterische Extase der Seele mischte sich demnach 
störend die Prosa des hungrigen Magens.

Ich gebe daher Jedem, der die Mühe nicht scheut, das 
Gehohl aufzusuchen, den wohlgemeinten Rath, sich mit Proviant 
zu versehen. Er wird alsdann in diesem 900 Meter hohen 
Naturpark einen vergnügungsreichen Tag verleben. Der Blu
menschmuck im Monat Juli, der Farbenzauber der Flora 
wird sein Getnüth entzücken und die Schwungkraft seiner 
Phantasie erhöhen.

Das Gehohl bildet die westliche Grenze des Quellenge
bietes des Leutschbaches und ich stimme mit meinem Freunde 
Alexander Münnich überein, wenn er behauptet, dass unter 
den Aussichten, die man hier über das weite Naturgemälde 
geniesst, diejenige die schönste sei, welche unsern Blick in 
östlicher und südlicher Richtung fesselt. Das Quellengebiet 
des Leutschbaches ist von dieser Anhöhe, gleichsam von der 
Vogelperspektive aus, so anziehend und reizend, dass man 
den unwiderstehlichen Drang fühlt, sich in diese schattigen 
Thäler zu begeben.

Unserer Seele bemächtigt sich die Sehnsucht, am Rande 
des kristallreinen Baches einige Tage zu verbringen, um fern 
vom Geräusche der Welt im freien Tempel Gottes mit 
vollen Zügen den Becher der Freude zu leeren, den uns die 
Natur kredenzt; um bei dem fröhlichen Konzerte der muntern 
Waldessänger allen Kummer zü vergessen, der uns inmitten 
des menschlichen Getriebes, auf der Bühne des Lebens in 
Berührung mit den Menschen verstimmt und drückt und Tag 
für Tag neue Nahrung findet. Hier spürt man nicht den 
Wermuthstropfen im schäumenden Becher.

Die Anhöhen des vor uns ausgebreiteten, waldumsäumten 
Gebietes sind durch zahlreiche kleine Thäler unterbrochen, 
aus denen hier die weisse Mauer einer idyllischen Wald
wohnung hervorlugt, dort Bienenhäuser, von breitkronigen 
Linden, Rüstern und Ahorn-Bäumen umgeben, sich unserem 
Auge zeigen.

Auch die freundlich zu uns herüberblickenden Gebäude 
des kleinen Bades Hölle laden uns zu einem Besuche ein.

Unmittelbar unter uns befindet sich die Ortschaft 
B u r g e r h o f  (47 Häuser, 324 deutsche röm. kath. und 
evang. Bewohner) inmitten eines unfruchtbaren Gefildes. Uns 
gegenüber liegt Z a v a d a  (58 Häuser, 342 röm. kath. slav. 
Bewohnei’) und südlich davon, durch einen Hügel verdeckt, 
U l o z s a ,  (83 Häuser, 384 röm. kath. slav. Bewohner.) Vor
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Allem aber zieht Leutschau, von hier aus gesehen, die trun
kenen Blicke des Beschauers auf sich.

Das erwähnte Quellengebiet des Leutschbaches begrenzt 
im Norden der Kniebeuger, von dem nach SO. die Berge von 
Ulözsa gegen die Tarcza zu die Wasserscheide bilden.

Noch ist zu bemerken, dass der nördlich von Leutschau 
sich erhebende Marienberg ebenfalls ein Zweig der Ulözser 
Höhenzüge ist. Eine schöne Aussicht bietet sich hier auf 
die weithin ausgedehnte Gegend und die darauf befindliche 
Kalvarie ist der Wallfahrtsort vieler frommen Gläubigen.

L e u t s c h a u  (eine königliche Freistadt ohne Ausübung 
der Munizipalrechte; 843 Häuser, 7041 ung., deutsche und 
slav. röm. kath. und evang. Bewohner) zeigt in seinen 
Gebäuden, seinen Gassen und seinem schönen Hauptplatz 
entschieden ein städtisches Gepräge und überrascht den 
Fremden; trotzdem hat es aufgehört, der natürliche und kul
turelle Mittelpunkt des Komitates zu sein, indem es abseits 
von der Hauptlinie des Verkehrs liegt und demnach von Jahr 
zu Jahr an Bedeutung verliert. Die Stadt ist zwar auch 
heute noch das politische Zentrum des Zipser Komitates, 
was jedoch blos eine Tradition der Vergangenheit. Die 
zum Theil noch gut erhaltenen Mauern und Basteien, welche 
die Stadt umgeben, sind ein Beweis dafür, dass Leutschau in den 
Stürmen der Vergangenheit eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Leutschau macht auf mich den Eindruk eines in ehrlicher 
Arbeit ergrauten Menschen.

Er ist zwar ein Gegenstand allgemeiner Achtung, jedoch 
blickt er mit einem gewissen Neid, vielleicht mit einer Art von 
Bitterkeit auf die ihn umgebenden Dinge, indem er sieht, dass 
Andere, die gar nicht seinen Spuren folgen, auf anderen 
Wegen ihr Ziel früher und sicherer erreichen, als dies ihm. 
trotz seiner redlichen Bemühung zu erreichen gegönnt ist. 
Vergebung wegen dieses Vergleiches. —  Ich wünsche nicht 
missverstanden zu werden und erkläre feierlich, dass mich 
Leutschau sehr angenehm berührt und, wenn es mir nur 
möglich ist, suche ich es auf und fühle mich wohl in seinen 
Mauern. Fis ist also nicht das Motiv persönlichen Hasses, 
welches mich veranlasst, Leutschau das Vorrecht streitig zu machen. 
Ich stelle es nicht in Abrede, dass es auch heute noch eine 
Kultur-Mission hat und ich bin der volkommenen Überzeugung, 
dass es dieselbe treulich erfüllt; jedoch sei es mir erlaubt, 
meiner individuellen Ansicht Ausdruck dahin zu verleihen, dass es 
nämlich seine Führerrolle im gesellschaftlichen Leben Zipsens 
nicht mehr behauptet und dass ihm weder das Komitatsgebäude, 
noch die neu erbaute, recht imposante Kaserne den Vorrang
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sichern und bewahren werden. Johann Hunfalvy sagt bezüglich 
Leutschau’s im II. Bande seiner Geographie, Seite 560 Fol
gendes: „Leutschau ist eine bedeutend stillere Stadt als 
Kesmark und liegt ungefähr zwei Stunden von der Bahn 
entfernt.“ Ferner, — „dass ihm blos die Staats- und Komitats- 
beamten und die Lehrinstitute ein gewisses Lehen verleihen: 
— das röm. kath. Gymnasium, die Staatsrealschule und eine 
höhere Staatsmädchenschule“ .

Nebenbei bemerke ich hier, dass sowohl der Vergleich 
mit Kesmark, als auch die Angabe der Entfernung Leutschaus 
von der Bahn ein wenig übertrieben ist, und füge —  haupt
sächlich im Interesse der aus dem Popperthal herkommenden 
Fremden hiezu, dass sie es nicht versäumen mögen, das Rathhaus, 
die katholische Kirche, respektive die in derselben enthaltenen 
Alterthümer zum Gegenstand ihrer Betrachtung zu machen.

Leutschau ist als Sitz des Komitates zugleich der 
Knotenpunkt des Kommunikationsnetzes. Abgesehen von jenen 
Nebenwegen, welche in die Hölle, nach Ulözsa und Zavada 
führen und sich dann nach den schon im Tarczathal gelegenen 
Ortschaften : Toriszko, Ober- und Unter-Repäs fortsetzen — 
abgesehen von den übrigen, in der Regel guten Wegen, die 
Leutschau mit Durand, Hradiszko und Farksdorf verbinden, 
erwähne ich blos diejenigen, welche zufolge ihrer Baues und 
ihrer Erhaltung dem Begriff eines Steinweges entsprechen. 
Ein solcher Weg is derjenige, der die Verbindung zwischen 
Leutschau und Kesmark bildet und in der Nähe von Burgerhof 
bei der Wüsten Kirche die relativ grösste Höhe erreicht. Es 
führt ferner ein Weg von Leulschau nach Kirchdrauf und in 
seiner Fortsetzung über den Branyiszko nach Eperies.

In entgegengesetzter Richtung gelangt man auf diesem 
Wege über den Rehberg nach Donnersmarkt und berührt 
auch D r ä v e c z  (58 Häuser, 432 r. k. slav. Bew.), während 
L e n g v ä r t  (28 Häuser. 128 r. k. slav. Bew.) nördlich davon 
liegt. Von hier führt schliesslich der Weg nach Iglo und ver
bindet Kuri mjän (29 Häuser, 159 r. k. slav. Bew.) mit 
Sperndor f  (89 Häuser, 586 r. k. und ev. slav. Bew.). Diese 
Ortschaften liegen in Nebenthälern, die westlich des Leutsch- 
baches von Hügelreihen aus Thonschiefer und Sandstein 
begrenzt werden.

Erwähnenswert!} ist, dass in der Nähe von Sperndorf. 
vorzugsweise auf alten Karten, der unter dem Namen : 
Schlösschen oder Sanssouci bekannte Ort verzeichnet ist, welcher 
vor Zeiten der Schauplatz des fabelhaftem Aufwandes der 
Csäkyschen Familie war. Gegenwärtig steht daselbst blos die 
Wohnung eines Waldhegers und daneben gähnt eine Öffnung
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von furchtbarer Tiefe, welche man früher zum Zwecke eines 
Brunnens grub, ohne jedoch auf Wasser zu stossen. Merk
würdig ist, dass in der Nähe Quellen mit kristallreinem 
Wasser hervorsprudeln und zwar so reichlich, dass zufolge 
der Wassermenge der Bau eines Kellers unter der Waldheger
wohnung ungemein erschwert wurde.

Wenn ich noch erwähne, dass neben den, ebenfalls aus 
Lehm und Thonschiefer bestehenden Hügelreihen (Galgenberg, 
Kosariszko etc), welche die östliche Begrenzung des Leutsch- 
baches bilden, jener Bach entspringt, in dessen Thal Densdor f  
(42 Häuser, 235 r. k, slav. Bew.) liegt und weiter südlich
davon O d o r i n  (104 Häuser, 658 r. k. slav. Bew); ferner,
wenn ich erwähne, dass dieser Bach ebenfalls in der Nähe 
von Marksdorf in den Leutschbach mündet und schliesslich, 
wenn ich anführe, dass am rechten und linken Ufer des 
Baches nur spärliche Fichtenhaine die begleitenden Hügel
schmücken : — so habe ich damit Alles erschöpft, was in 
Bezug auf das Wassergebiet des Leutschbaches der Erwähnung 
und Aufzeichnung werth ist. Noch der Umstand verdient 
hervorgehoben zu werden, dass die Bewohner (abgesehen von 
denen Leutschaus) sich ausschliesslich mit Ackerbau beschäftigen. 
Fabriksleben pulsirt hier nicht; Industrieetablissements sucht 
man vergebens. Hie und da klappert eine Wassermühle,
welche blos dem etwaigen Lokalbedarf Rechnung trägt

Nachdem nun die Wellen des Hernäd den Ortschaften: 
Marksdorf und Csepänfalva ihr Abschiedslied gemurmelt, 
berührt derselbe in seinem weitern Laufe M ä t y ä s f a l v a  
(39 Häuser, 250 r. k slav. Bew.). H a r a s z t  (60 Häuser, 
338 r. k. slav Bew ), V i t k ö c z  (33 Häuser, 168 r. k. slav. 
Bew.) und 0.1 c z n 6 (62 Häuser, 349 r. k slav. Bew.)

Die Natur will seine Kraft, die unaufhaltsam vorwärts
strebt, auf die Probe stellen. Gleich himmelstürmenden 
Titanen erheben sich an seinem rechten Ufer steil aufsteigende 
Felswände und verengen sein Bett. Dadurch jedoch wurde 
auch der menschlichen Technik eine Aufgabe gestellt, indem 
die Bahn dem Felsen abgerungen werden musste. Schöne 
Versteinerungen wurden hiebei zu Tage gefördert.

Östlich von Olcznö erweitert sich das Thal und bildet 
das fruchtbare Wallendorfer Becken. Neben K o l i n ö c z  
(58 Häuser, 360 r. k. sl. Bew.) verengt es sich wieder und 
bleibt bis zum Krompacher Eisenwerke ein Engthal. Rechts 
davon nimmt der Hernäd jenen Bach auf, bei dessen Mündung 
Kr ompac h,  eine dem Verfall nahe Stadt liegt. (335 Häuser, 
1810 slav., deutsche r. k. und ev. Bew)  Seitdem in seiner 
Umgebung der Bergbau aufgehört hat eine Erwerbsquelle zu
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sein, sind die Bewohner genöthigt, in der Auswanderung ihr 
Heil zu suchen. Das Eisenwerk, welches in letzterer Zeit 
seine Betriebskräfte ebenfalls reduzierte, ist nun auch nicht 
mehr eine Stätte, wo die Bewohner in redlicher Arbeit ihr 
Brod verdienen könnten.

Wenn man von Krompach aus im Thal der Szlovinka 
aufwärts schreitet, gelangt man in eine weitausgedehnte Berg
gegend, in deren Mitte U n t e r- (161 Häuser, 1025 r. k., ev. slav. 
und deutsche Bew ) und Obe r - Sz l o v i nka  (174 Häuser, 1049 
slav., deutscher, k., gr. k. und ev. Bew.) liegen. Hier vereinigen sich 
zwei Bäche, deren Thäler durch die Zselezna und Szkala getrennt 
sind. Die zwei Bäche durchschneiden eine rauhe Berggegend, 
welche noch vor einigen Jahrzehnten der Schauplatz eines 
lebhaft pulsierenden Bergbaulebeus war. Jetzt herrscht die 
majestätische Stille des Todes in derselben. Die Bevölkerung, 
die zu Hause ihren Lebensunterhalt nicht findet, wandert aus; 
hauptsächlich ist es Amerika, welches das Ziel ihrer Träume 
bildet. Einen glänzenden Beweis für die Lebensfähigkeit und 
die Arbeitskraft dieser Bewohner liefert der Umstand, dass 
sie selbst in Amerika die unausbleiblichen Früchte ihrer red
lichen Arbeit gemessen, indem sie nicht blos die nöthigen 
Mittel zur Erhaltung des Lebens sich erwerben, sondern auch 
den, im Heimathslande zurückgebliebenen Angehörigen ihre 
Ersparnisse zuschicken, welche theils zur Tilgung von 
Schulden benützt oder als Reisegeld nach Amerika verwerthet 
werden. In den Spalten der „Szepesi Lapok“ habe ich 
unlängst einen statistischen Ausweis über Geldsendungen 
gelesen, welche von Amerika nach Poräcs, Zavadka und 
Mereny eingelaufen sind und die jährlich eine Summe aus
machen, welche zweifelsohne ein bedeutender Faktor zur Hebung 
des materiellen Wohlstandes sein könnte. Wozu wird aber 
das Geld verwendet ? Wer könnte darauf die richtige Antwort 
geben ! Soviel ist gewiss, dass man dessen wohlthätige Spur 
im äussern Wohlstände, in der Gestaltung der Lebensverhält
nisse nicht wahrnimmt.

Von Szlovinka gelangt man nach P o r ä c s  (126 Häuser, 
1341 g. k. ruth. B.), durch ein enges Thal, welches reich ist 
an phantastisch gestalteten Felsgruppen, zwichen denen der 
Poräcser Bach munter abwärts rauscht. Die Ortschaft selbst 
liegt auf einem Bergrücken und ihr Kirchthurm ist von 
weither sichtbar. Ebenso liegt auch Z a v a d k a  (107 Haus. 
1229 griech. kath. ruth. Bew.) auf einem Bergrücken, der 
zwischen dem Hernäd und dem Göllnitzflusse die Wasser
scheide bildet.

Westlich von Poräcs ist das Kotterbacher Thal. Icli
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täusche mich vielleicht nicht, wenn ich annehme, dass 
Ko t t e r b a  ch (108 H., 873 röm.k., g. k. und ev. ung., slav. und 
deutsche Bew.) seinen Namen von Kopper=Kupfer erhielt, in 
welchem Falle es eigentlich Kupferbach heissen sollte, was auch 
umso wahrscheinlicher ist, als Jahrhunderte hindurch das 
Kupfer den Hauptgegenstand des hiesigen Bergbaues bildete.

Das vom Hernäd begrenzte Gebiet Szlovinka, Poräcs 
und Kotterbach wird von dem G a l m u s - G e b i r g e  bedeckt, 
welches durch einige Gebirgsbäche in mehrere kleine Gruppen 
getheilt wird, unter denen der Kohlberg, die Dombrova, der 
Rodlak und der Vapenik die bekanntesten sind. Den 
Hauptbestandtheil des Gebirges bildet Kalk. So erklärt sich 
das Vorhandensein vieler Höhlen, in denen sehr schöne 
Knochenüberreste von Höhlenbären gefunden wurden.

Wenn man vom Gipfel des Galinus-Gebirges hinabblickt, 
so schweift das Auge über eine weite Ebene, welche mit, 
Ortschaften wie besäet ist. Der Eindruck dieser Szenerie 
wird noch dadurch erhöht, dass in nordwestlicher, nördlicher 
und nordöstlicher Richtung waldbedeckte Anhöhen den male
rischen Hintergrund bilden. Das von der Höhe sichtbare 
Bild weicht in vielen Zügen von der Wirklichkeit ab. Was 
wir sehen, ist in der That nichts Anderes, als eine Fläche, 
welche durch tiefeingeschnittene Thäler gefurcht ist. Dessen
ungeachtet bildet sie ein Becken mit nur geringen Erhebungen. 
Ringsum, besonders aber in nordöstlicher Richtung umgeben 
es hohe Bergrücken. Zahlreiche Zweige der Branyiszkokette 
bilden hier eine Scheidewand zwischen der Tarcza und Siroka

Die durchschnittliche Höhe des B r a n y i s z k o g e b i r g e s  
beträgt 1000 M., einige Gipfel erheben sich über 1200 M. 
Die Höhe des blutgetränkten, historisch denkwürdigen Gebirgs
passes liegt in 766 M. Nördlich davon erhebt sich die 
Viszoka 1218 M., nordwestlich davon ragen die Szmrekovicza. 
Hradiszko, Roba und Na-Skalku empor. Von diesem Punkt 
aus schliessen sich die weiteren Anhöhen den Ulözser 
Bergen an. Südlich und südöstlich vom Pass erheben sich 
die Szlubicza, der Brezi und hauptsächlich der breite Bradlo, 
dessen nach Süden auslaufende Zweige bis zum linken Ufer 
des Hernäd sich erstrecken.

Das Becken, welches von diesen Höhen abgegrenzt 
wird, ist in Bezug auf seine Gewässer höchst charakteristisch. 
Nachdem dieselben die Berge verlassen, benetzen sie ein 
Hochplateau und fliessen in von einander kaum unterscheid
baren Thälern. Hier machen sie sich heimischer, haben 
auch ein tieferes, bequemeres Bett und versuchen stellenweise 
ihre erodirende Kraft sogar an bedeutenderen Erhebungen. Bei
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ihrer Mündung ist ihr Uebermuth gebrochen und, abgesehen 
von dem Wallendorfer Becken, fiiessen sie in Thalengen, 
welche von Kalkstein gebildet sind. Unter diesen Gewässern 
ist dasjenige das erste, in dessen Thal J a m u i k  (94 
Häuser, 440 r. k. slav. Bew.) liegt und zwar am Busse des 
Hügels Brezi.

Der durch das Dorf führende Weg theilt sich nach 
Norden zu in zwei Richtungen, gegen Gorg und gegen Velbach. 
Weiter gegen Vitköcz zu mündet der Durstbach in den 
Hernäd. Sein Name beweist es schon, dass er ein anspruchs^ 
loser kleiner Bach ist, dessen Wassermenge hauptsächlich 
im Sommer der Erschöpfung nahe steht.

Im Thal aufwärts schreitend gelangt man nach 
K ö r t v 61 y e s (105 Häuser, 680 r. k. slav. Bew.) und dann 
auf einem bessern Weg über Jamnik nach D o m a n y ö c z  (91 
Häuser. 5915 r. k. slav. Bew.), und G o r g  (134 Häuser, 723 
r. k. slav. Bew.), woher auch der von Leutschau ausgehende 
und den Galgenberg umschliessende Weg sichtbar ist. Dieser 
Weg schlängelt sich dann gegen Osten und durchschneidet 
das gegen den Durstbach zu geöffnete Thal, in dessen obern 
Theile, am Busse der Homolka D o 1 y a n (mit Iioncsän 
zusammen 25 Häuser, 222 r. k. slav. Bew.) und R o s k ö c z 
(15 Häuser, 89 r. k. slav. Bew.) erbaut sind.

In dem Nachbar-Thale, welches sich südöstlich von der 
Baldöczer Anhöhe ausbreitet, liegt blos H i n c z ö c z  und 
T e r s z t y ä n  (mit 37 Häusern und 228 r. k. slav. Bew.), 
während im Thale weiter oben K o n c s i n ,  (siehe Dolyän) 
Iv o 1 c s 6 (74 Häuser, 373 r. k. slav. Bew.), N e m e s s ä n  (44 
Häuser, 238 r. k. slav. Bew.), Bug l ö c z  (31 Häuser, 142 r. k. 
slav. Bew.) und Bal döcz  (36 Häuser, 194 r. k. Bew.) liegen. 
Letzteres erhielt von der Natur ein werthvolles Geschenk, 
nämlich zweierlei Mineralwässer; dieses natürliche Kapital 
wurde durch Menschenhand in ein heilkräftiges Bad umgesetzt.

Das zu den Bädern erforderliche Wasser schöpft mau 
aus einem breiten, einige Meter tiefen Brunnen. In seinem 
Innern herrscht eine fortwährende Bewegung und ein stetes 
Wallen, als würden darin unterirdische Geister ihr Spiel 
treiben. Merkwürdig ist der Umstand, dass sich zeitweise 
das Wasser bis an die Oberfläche des Brunnens erhebt und 
herausströmt; vielleicht will es dem Kampf mit den innern 
Kräften der Erde entrinnen. Bei seinem Ausströmen bedeckt 
es die angrenzende Bläche mit einer weissen, von den Kalk
niederschlägen verursachten Kruste.

Nördlich von Baldöcz befindet sich das Bad Sivabrada, 
dessen Mineralwasser dem Paräder an Geschmack gleichkommt.
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Es liegt auf einer Anhöhe, auf welcher Szepeshe l y  (29 Haus. 
285 r. k. slav. Bew.) erbaut ist. Letzteres ist dadurch be- 
merkenswerth, dass sich hier die Residenz des Bischofs und 
das Zipser Kapitel befindet. Es lohnt sich, die Kirche, den 
schönen Dom und die interessante Bibliothek des Bischofs 
in. Augenschein zu nehmen.

Indem von Sivabrada die Rede ist, will ich es nicht 
unterlassen, wiederzugeben, was mir ein Kirchdraufer Bürger 
erzählte, dessen Worten ich volle Glaubwürdigkeit schenke. 
Es ist darin eine treffende Kritik jener modernen Richtung 
enthalten, welche unser soziales Leben beherrscht.

Ein Kirchdraufer Bürger, der unlängst von Kascbau 
zurückgekehrt war, plaidirte im Kreise einer heitern Tisch
gesellschaft, die eben auf Mineralwässer zu sprechen kam, 
mit lebhaften Worten für den vorzüglichen Geschmack des 
Szibraer Mineralwassers. Er gab seinem aufrichtigem Bedauern 
in beredten Worten Ausdruck, dass man dieses erfrischende 
Getränk in Kirchdrauf nicht bekommen könne.

Don andern Tag gab sich die Tischgesellschaft, wie 
gewöhnlich, beim heitern Klang der Gläser ein Stelldichein. 
Bei dieser Gelegenheit aber befand sich in der Mitte des 
Tisches ein grosser Wasserzilinder, gefüllt mit Sauerwasser, 
welches unser Mann sofort als das Szibraer deklarirte und 
noch die Bemerkung hinzufügte, dass es dasjenige an 
Wohlgeschmack bedeutend übertreffe, welches er in Kaschau 
getrunken. Hierauf gab mau ihm bekannt, dass dieses Wasser 
seinen Ursprung in der kaum einige Flintenschüsse entfernten 
Sivabradaer Quelle habe; er könne sich nun den Genuss des 
angenehmen Sauerwässers zu jeder Zeit und zwar nicht blos 
für den gewöhnlichen Kaufpreiss, sondern ganz umsonst 
verschaffen. Was aber war das Ende ? Da er sich den 
frischen Trank zu jeder Zeit und ohne jegliche Kosten 
vergönnen konnte, trank er gleich einem König von Thule 
keinen Tropfen mehr davon.

Das ist nun unser moderner Standpunkt. Nicht blos 
den Mineralwässern gegenüber, sondern auch in Bezug auf 
andere Bedürfnisse unseres verfeinerten Lebens tritt uns in 
der schlichten Erzählung ein treues Spiegelbild der jetzigen Zu
stände entgegeu.Es gehört zum guten Ton, Alles nur vom Ausland 
zu beziehen ; hauptsächlich gilt dies von den Mineralwässern, 
die nur dann einen Werth haben, wenn sie eine ausländische 
Vignette an sich tragen. Aus Böhmen lassen wir uns diese in 
grosser Menge kommen, trotzdem wir in der glücklichen Lage 
sind, in unmittelbarer Nähe und für billiges Geld die vortreff
lichsten. heilkräftigsten Mineralwässer zu besitzen.



48 ALRERT SCHOLTZ.

Doch was nützen Klagen? Alles, was nicht vom Aus
land stammt, ist von Übel; wir zahlen ja dafür einen hohen 
Preis; weshalb sollen wir uns denn nicht den Luxus erlauben ? 
Die Mittel erlauben es.

Zurückkehrend zu dem, aus Kalkniederschlägen gebil
deten Plateau, auf welchem das Zipser Kapitel erbaut ist, 
hebe ich noch hervor, dass mit demselben in südöstlicher 
Richtung ebenfalls ein Höhenzug aus Kalk in Verbindung steht, 
welcher das von Baldöcz bis K a 11 u n y (28 Häuser, 129 r. k. 
slav, Bew) in südöstliches Richtung sich stetig verengende 
und dann,gegen V e l b a c h  (90 Häuser, 599 r. k. slav. Bew.) 
sich wieder erweiternde Thal von dem östlichen Nachbarthal 
trennt.

In dem letztem ist die reichste Wasserader des ganzen 
Beckens vorhanden, welche aber — wenigstens meines 
Wissens —  keine Benennung hat. Auf Karten ist ihr Name 
nicht verzeichnet und ich konnte diesen trotz Nachforschungen 
beim Volke nicht erfahren. Auf meine wiederholte Nach
frage in Wallendorf und Kirchdrauf gab man mir zur 
Antwort, dass sie der Bach, die Bach, Wasser, potok, voda 
etc. heisse; das ist Alles, was ich diesbezüglich in Erfahrung 
bringen konnte. Es ist dies nicht eine aus der Luft 
gegriffene Behauptung, sondern eine begründete Thatsache. 
Sollte sich Jemand finden, der mir die eigentliche Benennung 
dieser Wasserader zur Kentuiss zu bringen so freundlich wäre, 
so würde ich ihm in erster Linie Dank wissen für die gütige 
Aufklärung. Ich kann es nämlich nicht voraussetzen, dass 
es in Zipsen ein weit ausgedehntes Thal gäbe, dessen 
Wasseradern den Bewohnern nur in dem Maasse bekannt 
wären, wie dies bei den Wilden Australiens den dortigen 
Gewässern gegenüber der Fall ist.

In dieses namenlose Thal gelangt mau in der Nähe von 
W a l l e n d o r f  (mit Dobravola 461 Häuser, 2473 deutsche, 
slav. r. kath. u. evang Bew.) Wenn man von hiev auf 
guter Landstrasse in nordwestlicher Richtung fortschreitet, so 
ändert sich alsbald die Szenerie. Das Thal nimmt mehr und 
mehr den Charakter einer sich verengenden Schlucht an, 
dessen beide Seiten von steilen Felswänden eingeschlossen 
sind, erst gegen K i r c h d r a u f  zu (534 Häuser, 3256 deutsche, 
slav. r. k und ev. Bew) beginnt es sich wieder zu erweitern.

Der Hügel, der sich über Kirchdrauf erhebt, und der 
östlich von der Stadt sichtbare Schlossberg mit seinen 
zerfallenen Ruinen bilden die zwei südlichen Basteien des 
weiten, hochplauteauartigen Thalkessels. In denselben fliessen 
mehrere Bäche theils aus der Richtung von A l m ä s  (173
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Häuser, 794 r. kath. slav. Bew.), P a v l y ä n  (53 Häuser, 278 
r. k. slav. Bew.), L u c s k a  (43 Häuser, 205 r. kath. slav. 
Bew.), P o d p r ö c s  (13 Häuser, 89 g. k. slav. Bew.), 
K o Iba  ch (77 Häuser, 461 r. k. slav. Bew.), O r d z o v j a n  
(72 Häuser. 371 r. k. slav. Bew.) u. M i n d s z e n t  (97 Häus. 
684 r. k. slav. Bew.); theils mittelbar durch dasjenige Thal 
iliessend, welches hei den, westlich vom Branyiszko sicht
baren P o l y a n ö c z  (55 Häuser 374 r. k. slav. Bew.) seinen 
Anfang nimmt und dann in südwestlicher Richtung gegen 
K o r o t n o k  (19 Häuser, 131 r. k. slav. Bew.), das nach
barliche P o n g r ä c z f a l u  (28 Häuser 145 r. k. slav. Bew.) 
und schliesslich gegen B e h a r ö c z  (51 Häuser, 235 r. k. 
slav. Bew.) G r an c s -P e trö  c z  (36 Häuser, 200 r. k. 
slav. Bew.) u. Z s e g r a ,  (zusammen mit H o t k ö c z  54 Häus. 
373 r. kath. slav. Bew.) sich fortzieht und bei dem Gehöfte, 
namens Dobrovola, seine Vereinigung mit dem Hauptthal 
findet.

Im Süden erhebt sich zwischen diesen beiden Thälern 
der Berg D r e v e n i k  (511 M. hoch), an dessen nördlichem 
Fusse das Hotköczer schöne Kastell der Csäkysehen Familie 
erbaut ist.

Es lohnt sich der Mühe, dasselbe, so wie auch das 
Mindszenter und Velbacher Kastell sammt Garten einer nähern 
Betrachtung zu würdigen. An den grotesk gestalteten Fels
wänden des Drevenik finden sich viele Höhlenöffnungen und 
in einer Höhle stiess man auf Eisbildungen. Der Aufzeichnung 
werth ist noch, dass in dem oberen Theilen eines gegen 
Zsegra zu offenen Thaies H a r a k ö c z  (25 Häuser, 156 r, k. 
slav. Bew.) und D u b r a v a  (86 Häuser, 426 r. k. slav. Bew.) 
liegen ; dass ferner der Bach, der neben 0  1 y s a v k a (29 
Häuser, 156 r. k. slav. Bew.) fiiesst, diejenige Wasserader in 
sich auf nimmt, welche neben Sz la t  vi n sichtbar ist. Letzteres 
erfreut sich zufolge seines Mineralwassers eines wohlbekannten 
Namens. (Es hat 41 Häuser, 286 röm. kath. slav. Bew.). 
Schliesslich erwähne ich noch, dass jene Bäche, welche sich 
bei V o j k ö c z  (56 Häuser, 278 r.- k. slav. Bew.) und bei 
K a 1 y a v a (34 Häuser, 260 r. k. slav. Bew.) hinschlängeln, 
in der Nähe von Kolinöcz dem Hernäd ihre Wassermenge 
zuführen. Damit habe ich Alles erwähnt, was man in Bezug 
auf die, im Kirchdraufer Thalkessel befindlichen Ortschaften, 
resp. deren örtliche Lage sagen kann.

In ethnographischer Hinsicht ist die Bevölkerung des 
Thalbeckens, abgerechnet die wenigen deutschen und isolirt 
sich vorfindenden ungarischen Elemente, slavischer Abstammung. 
Man sieht hier einen gesunden, wohlgebauten Menschenschlag.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 4
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Die Physiognomie des äussern Wohlstandes ist verhältniss- 
mässig eine günstige zu nennen. Die Hauptbeschäftigung 
des Volkes bildet der Ackerbau, welcher mit eisernem Fleiss 
betrieben wird ; ausserdem Viehzucht.

Demzufolge bildet das Hirtenleben eine wichtige Er
werbsquelle der Bewohner, hauptsächlich schallen uns von den 
Bergen gegen Norden die melancholischen Töne der Hirten
schalmei entgegen. ,

Die Tracht der Bevölkerung ist mannigfaltig und verräth 
Geschmack; an vielen Orten tritt die Vorliebe für grelle 
Farben in den Vordergrund. In buntester Auswahl treten die 
einzelnen Züge der Tracht an Sonn- und Feiertagen hervor 
und auch auf Märkten, wobei eine Erscheinung zur Geltung 
kommt, welche eine kleine Abweichung von der allgemeinen 
Gewohnheit des slavisehen Volkselementes bildet. Der Kauf
trunk (äldomäs) wird nicht mit Branntwein, sondern mit 
Wein oder Bier getrunken.

Die Kommunikation in dieser Gegend lässt Nichts zu 
wünschen übrig. Nicht blos die Landstrasse und die Komi- 
tatswege, sondern auch die, in die entlegensten Ortschaften 
führenden Wrege sind in gutem Stand erhalten und zu jeder 
Jahreszeit fahrbar. Bei letzteren sind blos der Mangel an 
guten Brücken und derlei lokale Mängel als Hindernisse des 
ununterbrochenen Verkehrs zu konstatiren.

Vom touristischen Standpunkt aus betrachtet, ist diese 
Gegend von der Natur sehr stiefmütterlich, jeden Reizes 
entbehrend bedacht worden.

Historisch traurige Erinnerungen knüpfen sich an den 
B r a n v i s z k o - P a s s ,  der zwar eine majestätische Aussicht 
bietet, aber indem er ganz abseits von der Hauptverkehrslinie der 
Kaschau-Oderberger Bahn liegt, nehmen sich nur wenige die 
Mühe, auf der ausgezeichneten Landstrasse denselben blos 
zu dem Zwecke zu besteigen, um das malerische Bild zu 
gemessen, welches die weite Perspektive gewährt.

In blauer Ferne sieht man die Hohe Tatra und den 
Königsberg; der Eindruck des ganzen Panoramas ist herrlich 
und schön.

Nur diejenigen, die per Axe ihren Weg nach Eperies 
nehmen, passieren den Branyiszko. Der Betrachtung würdig 
sind, was ich übrigens schon früher erwähnte, das Zipser Kapitel, 
die in der Nähe befindlichen Bäder : Sivabrada und Baldöcz und 
schliesslich die Ruinen des Zipser Hauses, welches mit seinen 
grossen Dimensionen zwar imponirt, aber zufolge der niedern 
Lage als Aussichtspunkt für eine weite Fläche nicht 
geeignet ist.
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Umsomehr ist jedem, der ein Freund von Fusspartien 
ist, die Szlovinker und Kotterbacher Linie zu empfehlen. Als 
Ausgangspunkt kann entweder die Krompacher oder die 
Marksdorfer Eisenbahnstation dienen. Wenn man von letzterer 
den nach Osten führenden Fussweg einschlägt, so zeigen sich 
vier schöne kegel- oder vielmehr pyramidenförmige Anhöhen, 
die durch ihre Regelmässigkeit die Aufmerksamkeit insbeson
dere auf sich ziehen; den Schmuck dieser Gipfel, wie auch 
der nachbarlichen Höhenzüge bildet ein schöner Nadelwald.

In den Lichtungen und in den ausgerodeten Waldtheilen 
sieht man die Erdbeere ihr kleines, rothes Köpfchen in 
grosser Menge erheben. Die slavische Bevölkerung bringt 
sehr viele Erdbeeren theils in den benachbarten Bergkolonien, 
theils im nahen Iglo zum Verkauf. Nach l 1/̂  stüudigem 
Marsche, den man auf dem, neben dem Bache führenden 
Wege zurücklegt, gelangt man nach Kot t erbach.  Der Ort, 
so wie die mit demselben verbundene Bergkolonie zieht sich 
dem ganzen Thale entlang. Es nimmt eine Stunde in 
Anspruch, bis man ans obere Ende gelangt. Von der obern 
Josefihalde geniesst man eine schöne Aussicht auf das obere 
Thal des Hernädflusses und auf die majestätische Bergkette 
der Hohen Tatra. Das Thal selbst mit seinen zerstreuten 
Häusern, seinen Bergwerken und Halden bietet ein interes
santes malerisches Bild.

Aus den Tiefen der Kotterbacher Bergwerke hat man 
früher Silber- und Kupfererz ans Tagelicht gefördert; das 
viele Kupfer, welches das sogenannte Fahlerz enthält, wurde 
auf chemischem Wege vorerst ausgeschieden, bevor das Silber 
gewonnen wurde. Jetzt ist der Berggeist schon weniger splendid; 
nur Eisenerz gewinnt man noch aus seinem finsteren Reiche. 
Zufolge der Stockung, die in der Eisenindustrie' eingetreten, 
lassen sich aus dem eisernem Kapital in unsern Tagen wenig 
Zinsen herausschlagen.

Sind wir ans obere Ende des Kotterbacher Thaies 
gelangt, so liegt P o r a c s  vor uns; die in seiner Nähe 
befindliche Tropfsteinhöhle ist kaum der Betrachtung werth, 
übrigens hat dieselbe Dr. Samuel Roth in den Spalten des 
„ Termfiszettudomanyi Közlöny“ näher bekannt gemacht. Das 
von Poracs nach Osten sich öffnende Thal hat eine grosse 
Ähnlichkeit mit dem Sztraczena-Thal.

Letzteres hat grössere Dimensionen, während jenes an 
einigen Stellen so eng ist, dass der Weg, welcher durch 
dasselbe führt, in das Bett des übrigens wasserarmen Baches 
gedrängt wird. Die Thallehnen sind mit Laubbäumen, 
verschiedenen Sträuchern und Fichtenwald he wachsen; einige

4"
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kleine Lichtungen zeigen einen bunten Blumenteppich; einen 
scharfen Gegensatz bilden dazu die kahlen und steil aufstei
genden Felsenabschnitte.

Den Weg von Poräcs bis Szlovinka kann man in 2 l/ s 
Stunden zurücklegen; von Szlovinka bis Krompach benöthigt 
man eine halbe Stunde und von hier zur Eisenbahnstation 
eine Viertel-Stunde. Wenn man mit dem ersten Frühzug von 
Popräd abfährt, so kann man die ganze Partie bequem in 
einem Tag machen, ausserdem hat man noch Zeit, eine 
Kotterbacher Grube oder das Krompacher Eisenwerk einer 
nähern Betrachtung zu unterziehen. Mit dem Abendzug kann 
man wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Vom Krompacher Eisenwerke an fliesst der Hernäd in 
östlicher Richtung bis R i c h n o  (Reichenau) (94 Häuser. 
564 r. kath. slav. Bew.) und K l u k n a u  (158 Häuser, 1356 
r. k. slav. Bew.) und dann in grossen Krümmungen neben 
der Stefanshütte vorbei, in südlicher Richtung bis Ma r g i -  
c z a n  (113 Häuser, 610 r. k. slav. Bew.), wo er mit der 
Göllnitz sich vereinigt, die ihm an Wassermenge gleichkommt.

Links nimmt er in diesen Thalabschnitten die am Brezi 
und am Bradlo entspringenden Bäche auf, an deren einem 
H r i s ö c z  liegt (49 Häuser, 299 r. k. slav. Bew.) Im obern 
Abschnitt jenes Thaies, welches der etwas grössere Kluknauer 
Bach durchzieht, liegt G r o s s - V i t e z  (120 Häuser, 604 r k 
slav. Bew ) und K le  i n - V i  t e z (40 Häuser, 267 r. k. slav. 
Bew.); dieselben gehören schon zum Säroser Komitate. Von 
Kluknau führt der Weg zum besuchten Wallfahrtsort, Szt. 
Anna, an der Grenze von Zipsen und Säros. In dem 
östlich sich öffnenden, engen Thale liegt keine Ortschaft. 
Unter denjenigen Bächen, die zum rechten Ufer des Hernäd 
herabfliessen, ist jener der grösste, welcher in der Nähe der 
Stefanshütte in den Hernäd mündet. Die S t e f a n s h ü t t e  
ist Eigenthum der Oberungarischen Waldbürgerschaft und 
dient zur Schmelzung von Silber, Kupfer, Quecksilber und 
Spiessglanz.

Sowohl die auf diesem Gebiete zerstreut liegenden 
Häuser, als auch die Schmelzhütten ziehen die Aufmerksamkeit 
auf sich; jedoch ist auch hier eine bedauerliche Stagnation 
im Bergbau eingetreten. Östlich von Margiczän, dort, wo die 
Wellen des Hernäd in einem engem Thal dahinfliesse» 
und die Kaschau-Oderberger Bahnlinie, um die vielen 
Krümmungen des Flusses zu umgehen, unter der Erde sich 
fortzieht, ist die östliche Gi'enze von Zipsen; die Hernädenge 
selbst bildet noch auf einer kurzen Strecke die Grenzlinie
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von Säros und Zipsen bis zur Mündung des Bölabaches, welcher 
gegen Norden fliesst und die Grenzlinie zwischen Zips und 
Abauj bezeichnet. In diesem Thale, bereits in Abauj, liegt B e la  
{157 Häuser, 1150 r. k. slav. Bew.) und O p ä k a  im Zipser 
Komitate (30 Häuser, r. k. slav. Bew.), während der Hämor 
(Eisenhammer) auf dem Territorium beider Komitate erbaut ist.

Jener Theil, welcher in Abauj liegt, führt den Namen 
G r o s  s-H a m o r  (105 Häuser, 630 r. k. u, ev.’ slav. Bew.); 
derjenige, der zum Zipser Komitat gehört, heist Kl e i n -  
H ä m  o r (16 Häuser 187 r. k. u. ev. slav. Bew.)

Der Erwähnung werth ist die Landstrasse, welche die 
Verbindung zwischen Kaschau und dem Zipser Komitat bildet 
und welche hier vorbeiführt. Vor einigen Jahrzehnten war 
diese Strasse eine der wichtigsten Kommunikationslinien 
in Ober-Ungarn, jetzt hat die Kaschau-Oderberger Bahn 
einen grossen Theil des Verkehrs dieser Linie entzogen. 
Dessenungeachtet kann dieser Weg nicht genug allen 
empfohlen werden, die schöne Bergtouren lieben; denn selten 
bietet eine Strasse ein so abwechslungsvolles Bild, wie es 
sich hier auf Schritt und Tritt vor den Blicken des 
Reisenden entrollt.

Aus dem kleinen Hammer gelangt man über einen steilen 
Bergrücken nach F o 1 k m ä r (83 Häuser, 641 r. k. u. ev. 
slav. Bew.) Etwas oberhalb liegt K o j s ö  (151 Häuser, 991 
g. k. slav. Bew.) unmittelbar an dem steilen Weg, der nach 
A r a n y i d k a  führt. Letzteres liegt auf der andern Seite des 
Berges. Von Folkmär gelangt man nach J e k e l s d o r f  (183 
Häuser, 1016 r. k. slav. Bew.) zurück, nächst Margiczän im 
Göllnitzthale. Westlich von der Vereinigung des Hernad mit 
der Göllnitz zieht sich bis zum Königsberg ein ununterbrochener 
Bergrücken, die Thäler derbeidenFlüsse von einander trennend.

Die bedeutenderen Erhebungen sind folgende. Gleich 
über Margiczän erhebt sich die Kurtova und deren westliche 
Fortsetzung, der Bjetkovecz, südwestlich davon der Queckberg, 
dessen südlicher Ausläufer der Osztri Vrch ist. Zwischen 
den beiden Letzteren liegt der alte Göllnitzer Bergbaudistrikt 
und öffnet sich jener Grubentunnel, der Szlovinka mit dem 
Göllnitzthal verbindet. Westlich von dem Osztri Vrch erhebt 
sich die Orlova Sztadnja, als südliche Fortsetzung der Dach- 
senhübel, der Spitzenstein und der Lange Schlaf ; der südliche, 
sich erweiternde Ausläufer wird mit dem Gesammtnamen 
Buchwnld bezeichnet. Die nordwestlichen Zweige sind die 
Brezova und der Schweinsrücken (Szvinszki H rb); den west
lichen Theil hingegen bildet das Hegyen-Gebirge, welches 
durch seine südöstlichen Ausläufer mit dem Galmusgebirge
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in Verbindung steht. Die westliche Fortsetzung des Hegyen 
sind die Iglöer Berge mit dem Friedwald und dem Grätl. 
Letzteres ist blos als ein Seitenrücken der Knoll zu betrachten, 
deren östliche Fortsetzung aus dem Greiner und dem Wagen- 
drüsseier Buchwald besteht, den Eisenbach von der Göllnitz 
trennend. An die Knoll (1269 M.) schliesst sich im Norden 
die Muran (1261 M.) mit dem Teufelskopfe (1055 M.) au. 
und in der Fortsetzung die Hüll und der Bärenkopf, während 
das Hochplateau im Westen mit dem Namen Geraun bezeichnet 
wird. Die Geraun beginnt bei der Klaus und zieht sich bis. 
zum Sztraczenathal; die wichtigsten Punkte sind: Szuchi
Vrch, Cservena Szkala, Holi Kamen. Die westliche Fortsetzung: 
der Geraun bilden : der Lipovecz, Rabenstein und schliesslich 
die Popova. Von hier erhebt sich, von 0. nach W. stetig an 
Höhe zunehmend, ein Bergrücken zum Königsberg hinan. 
Von diesem zieht sich in östlicher Verzweigusg eine abge
schlossene Bergkette, die Göllnitz im Süden begleitend, also- 
die rechte Thallehne bildend.

Ausgehend von dem Gebiete des Gömörer und Zipser 
Komitates erstreckt. sich diese Kette bis in die Gegend von 
Kaschau. Als die wichtigsten Theile derselben sind hervor
zuheben : der Hroni Vrch, zwischen der Gran und Göllnitz, 
ferner die Csuntava, der Schwarzen- und Langenberg und 
schliesslich nebst der Babina und Hoptina noch die Szulova. 
über welche der einst so frequentirte und berüchtigte Ver
bindungsweg zwischen Zipsen und Gömör führt.

Die höchsten Gipfel der östlich von der Szulova sich 
erstreckenden Gebirgskette sind: die Csertova Hoia (1248 M.) 
und Javorina, ferner der Ochsenberg (1215 M ), der Lazarus
berg und die Pipitka (1221 M.) Von hier aus verzweigt sich 
zwischen der Bodva und dem Schmöllnitzbach ein anderer 
Bergrücken. Den östlichen Anschluss an denselben bilden 
der Schwalbenberg (1042 M ), der Rauberstein und die Klop- 
tana mit den Kojsoer und Idaer Ausläufern.

Den Hauptbestandtheil dieser beiden, vom Königsberg 
sich verzweigenden und paralell laufenden Höhenrücken bildet 
Kalk. Beide bergen in ihren Tiefen einen Reichthum an 
verschiedenen Erzadern. Jahrhunderte hindurch waren die 
Bewohner damit beschäftigt, die Schätze der Unterwelt ans 
Tageslicht zu fördern. In den nördlichen Theilen bildeten 
Silber, Kupfer, Quecksilber, Schwefel, Eisenkies und Eisenspat 
die Hauptgegenstände des Bergbaues : in den südlichen Theilen 
hingegen findet man ausser den erwähnten Erzen noch Nickel, 
Kobalt. Antimon und Gold.

Am Nordabhange beider Rücken und deren Nebenzweige
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domiuirt die Fichte, an den südlichen Lehnen tritt Laubwald 
in den Vordergrund; besonders kommt die Buche an den 
südlichen Abhängen in schönen Exemplaren vor.

Vor Zeiten haben die Feuer der Schmelzöfen, Eisen
hämmer und anderer Etablissements, die zu ihrem Betrieb 
Brennmaterial brauchen, viel Holz mit ihren flammenden 
Zungen verzehrt ; jetzt wird der Waldreiehtbum in grosser 
Menge mittels Wasser- und Dampfsägen verwerthet und bildet 
sonach dieser das Hauptvermögen der Bevölkerung. Viele 
breite Strecken, die früher einen schönen Waldschmuck zeigten, 
sind jetzt ihrer Zierde beraubt und bieten ein Bild der Ver
ödung ; einiges Leben herrscht noch auf den Weideplätzen. 
Tiefe Wasserrisse durchfurchen den Boden, Regengüsse haben 
bereits die fruchtbare Humuserde weggewaschen. Und damit 
ist auch die Hoffnung zu Grabe getragen, dass auf diesem 
abgestockten, felsstarrenden Lehnen noch jemals mächtige 
Bäume ihre schattenspendenden Häupter gen Himmel 
erheben werden.

Der Wildstand ist sehr arm. Vor einigen Jahrzehnten 
haben die bei den Gruben und Schmelzöfen angestellten 
Beamten dafür Sorge getragen, dass das Wild in nicht allzu 
grosser Anzahl sich vermehre, indem ein Jeder dem Jagdsport 
huldigte. In neuerer Zeit hat die strenge Handhabung des 
Jagdgesetzesund hauptsächlich die Waffensteuer einigermaassen 
zur Vermehrung des Wildstandes beigetragen, zugleich aber 
zur Folge gehabt, dass die Zahl der Raubthiere in grossem 
Maasse zugenommen hat, so dass die auf den Hutweiden 
grasenden Heerden gar oft von Meister Isegrim und Freund 
Petz in eben nicht löblicher Weise heimgesucht werden. Als 
eine eigentliümliche Erscheinung verdient hervorgehoben zu 
werden, dass die Wildschweine, welche vor ungefähr 30 Jahren 
den Bewohnern dieser Gegeud blos dem Namen nach bekannt 
waren, sich jetzt ausserordentlich vermehrt haben.

Die im Walde zerstreut liegenden Ackerfelder bezeugen 
thatsächlich, dass Wildschweine dort, gehaust und die Spuren 
ihrer schonungslosen, die Früchte des menschlichen Fleisses 
zerstörenden Verwüstung zurückgelassen haben. Der Luchs, 
der früher zu den fast ausgestorbenen Thierarten Zipsens 
zählte, lässt jetzt auch öfters von sich hören.

Zwischen den zwei erwähnten Bergrücken eingeengt, 
nimmt parallel mit dem Hernäd die G ö l l n i t z  ihren.Lauf. 
Unternehmen wir aufwärts von ihrer Mündung (350 M.) einen 
Spaziergang in das romantisch gelegene Thal 1 Es lohnt 
der Mühe Margiczän und Jekelsdorf verlassend und vorbei 
passirend an dem Dorfe Z s a k a r o c z  (138 Häuser, 944 r. k.
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slav. Bew.), welches rechts in einem Nebenthal liegt, können 
wir entweder auf einem Fahrwege frohen Muthes fortwandern, 
oder auch die von der Kaschau-Oderberger Eisenbahngesell
schaft verwaltete Göllnitzthaler Bahn benützen und gelangen 
nach G ö l l n i t z  (946 Häuser, 4353 deutsche, slav. röm. kath. 
und evaug. Bew.), dessen Einwohner hauptsächlich aus Berg
leuten besteht.. Nördlich von der Stadt ist, eigentlich war 
der Schauplatz eines regen Bergbaues. Hier ist das Gebirge 
derart durchlöchert, dass ein Tunnel bis Szlovinka führt, zu 
dessen guter Instandhaltung sämmtliche interessirte Gruben 
verpflichtet sind. Der Pulsschlag des einstigen Lebens hat 
aufgehört und unthätige Stille herrscht jetzt an dieser Stätte. 
Stumme Schächte, gähnende Stollen, übergraste Halden erzählen 
von dem Wettstreit der Arbeitskräfte, der hier in der 
Vergangenheit entfaltet wurde. Jetzt gewähren blos der 
Bergbau auf Eisen und Schwefelkies den Bewohnern einige 
Beschäftigung und sichern der Göllnitzthaler Bahn einen 
Frachten verkehr.

Von Göllnitz führt unser Weg nach P r a c k e n d o r f  
(121 Häuser, 758 r. k. slav. Bew.) und von hier, in einer 
grossen Krümung, weiter nach H e l c z m a n ö c z  (252 Häuser. 
1610 r. k. slav. Bew.).

Wenn wir nach E i n s i e d e l  (361 Häuser, 1981 deutsche, 
slav. i'. k. und evang. Bew.) gelangen wollen, so müssen wir 
eine südwestliche Richtung einschlagen. Es ist nicht lange 
her, so konnte man auf diesem Wege einer langen, unabseh
baren Reihe von Wägen kaum ausweichen. auf welchen man 
aus den Nachbar-Bergwerken das Erz an den Bestimmungsort 
brachte; jetzt begegnet man an diesem Orte nur hie und 
da einer vereinsamten Menschenseele.

Der Prackendorfer Schmelzofen und die Giesserei, Csäky- 
scher Besitz, entfalten noch immer eine gewisse Thätigkeit. 
Letztere hatte auf der Wiener Weltausstellung die Honved- 
figur ausgestellt, welche zum Andenken an die Branyiszkoer 
Schlacht in Erz gegossen wurde.

Bei Einsiedel vereinigt sich mit dem Göllnitzflusse der 
Schmöllnitzbacli. Wenn man in dem Thale des Letztem nach 
Süden, d. i. aufwärts wandert, so erblickt man überall nur 
verlasssene Schmelzöfen. Pochwerke und Frischfeuer, bau
fällige und sturzdrohende Häuser, die früheren Wohnungen 
von Arbeitern und Beamten. Das Leben ist hier abgestorben. 
In einer so traurig stimmenden Umgebung gelangt mau nach 
Sc hmö l l n i t z hüt t e  (215 Häuser, 1090 deutsche, slav. r. k. 
und ev. Bew.) und von hier nach Schmöl lnitz  (592 Häuser, 
2706 deutsche, slav. r. k. und ev. Bew.)
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In den alten, unbenutzten Grubengebäuden ist eine 
Tabak- und Zigarrenfabrik errichtet, aber ihr Betrieb ist nicht 
so bedeutend, als dass sie im Stande wäre, den Bewohnern 
die nöthigen Mittel zum Lebensunterhalt zu bieten, weshalb 
sich auch die Einwohnerzahl von Schmöllnitz stetig vermindert. 
EsüberkommtunseintraurigesGefühlbeim Anblick einer solchen 
Stagnation der Industrie ; es bedrückt uns, wenn wir zwischen 
den mit Gras bewachsenen Grubenhalden umhergehen und 
gleichsam nur das letzte Aufflackern des im Absterben begrif
fenen Bergbaues gewahren. Wer weiss, ob dieses Leben 
wenn es völlig erlischt, noch eine Auferstehung feiern wird!

Das Zementwasser, welches aus einer alten Grube heraus
quillt, bietet noch halbwegs eine Erwerbsquelle. Zu Tage 
getreten, setzt sich dessen Kupfergehalt langsam an die hinein
gelegten Eisenstücke.

Schmöllnitz finden wir in der bedeutendsten ungarischen 
Geographie in das Bodva-Thal verlegt, wir müssen es jedoch 
für das Schinöllnitz-Thal reklamiren. .

Es geht natürlich nicht ohne Schweiss ab, wenn wir 
von hier auf einem steil ansteigenden Weg, der über den 
Bergrücken führt, in das obere Thal der Bodva gelangen 
wollen. Auf dem höchsten Punkte dieses Weges liegt die 
Schmöllnitzer Kalvarie und es scheint, dass der ganze Weg 
nur eine erweiterte Ausgabe des alten, zum Kalvarienberg 
führenden Fusssteiges ist. Frischauf, ein österreichischer 
Tourist, hätte sich in der That auch bezüglich dieses ebenso 
geäussert, wie in Betreff des Weges zwischen Yelbach und 
Seeland, nämlich dass der Erbauer desselben nur ein Ziegen
bock sein konnte.

Ausser jener Strasse, die nach Stoos, respektive nach 
Abauj-Torna führt, —  geht noch ein anderer von Schmöllnitz. 
und zwar weniger steil über Uhorna und Kraszna-Horka- 
Yaralja nach Rosenau, beziehungsweise ins Gömörer Komitat,

Wir aber wenden uns zurüök und, um der Mühe ent
hoben zu sein, den Weg bis Einsiedel noch einmal zurück
zulegen, benützen wir den verlassenen Weg, der über den 
Rücken zwischen Schmöllnitz und Göllnitz führt und sich 
jener Weglinie anschliesst, die sich von Einsiedel nach 
Scliwedler hinzieht. Auf diesem Wege, gelangen wir in kurzer 
Zeit nach S c h w e d l e r  (317 Häuser, 1873 deutsche, slav. 
r. k. und ev. Bew.)

Die Ortschaft bietet uns Nichts, was der Beachtung und 
Aufzeichnung werth wäre. Auch die äussere Physiognomie 
der Stadt bezeugt es, dass wir uns leider an einer Stätte 
rapiden Sinkens befinden. Der Bach, der hier vorbei fliesst,
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ist nicht im Stande, den vielen Koth wegzuwaschen, der in 
der Stadt angehäuft ist.

Vor Zeiten hatte von Schwedler ein Weg über den Hegyen 
nach Marksdorf geführt, und zwar neben Zavadka vorbei; 
derselbe ist jetzt vollkommen verlassen. Der Wagenverkehr 
darauf ist gänzlich eingestellt. Fussgängern aber ist er zu 
empfehlen, indem man besonders von einem Punkte nächst 
Zavadka eine herrliche Aussicht gemessen kann sowohl in das 
Hernäd-, wie auch das Göllnitzthal. Im Hintergründe der 
weiten Perspektive erhebt sich die Hohe Tatra.

In neuerer Zeit hat seine Rolle diejenige Strasse über
nommen, die von Göllnitz nach Wagendrüssel führt. In diesem 
Theil des Göllnitzthaies mündet von Norden der Kupferbach, 
von Süden der Altwasser- und der Stillbach.

Die beiden letzteren lliessen an den gleichnamigen 
Dörfern vorbei (Altwasser 78 Häuser, 435 deutsche und slav. 
r. k. Bew., Stillbach 76 Häuser, 377 slav. und deutsche r. k. 
Bewohner).

W a g e n d r ü s s e l  (Mereny 320 Häuser, 2827 deutsche, 
slav., ev. und r. k Bew.) ist unter allen Orten Zipsens der
jenige, aus dem die Auswanderung in grösstem Maasse erfolgte. 
Die Bevölkerung hat früher in den Schmelzhütten und Hämmern 
etc. eine einträgliche Erwerbsquelle gefunden, zufolge des 
Verfalls des Bergbaues aber und mangels anderer Industriezweige 
sind die Bedingungen einer auskömmlichen Lebeusexistenz 
geschwunden; deshalb sind die lebensfähigen und arbeitskräf
tigen Bewohner gezwungen auszuwandern, um in der Ferne 
unter günstigeren Verhältnissen redlich ihr Brod zu verdienen

Bei Wagendrüssel verlässt der Weg das Göllnitz- und 
führt in das Klein-Hniletzer Thal. Wenn wir in diesem Thal 
aufwärts schreiten, so erblicken wir links von uns Schwar
ze n b e r g.

Diese Kaltwasserheilanstalt erfreut sich einer günstigen 
Lage; ganz eingerahmt vön einem schönen Tannenwald — 
als wäre es ein Schatzkästlein der Natur —  macht es mit 
seinen recht netten Häusern einen freundlichen Eindruck. 
Trotzdem es sich von Jahr zu Jahr vergrössert, ist es doch 
nicht im Stande, all denen Unterkunft zu gewähren, die hier 
eine angenehme Sommerfrische, Zerstreuung, würzige Luft 
und auch Heilung für die angegriffene Gesundheit suchen;

Weiter aufwärts öffnet sich das Rostoken-Thal, in dem 
die gleichnamige Bergkolonie liegt. Dieselbe wird mit 
Marksdorf durch eine schmalspurige Bahn verbunden, die dem 
Transport von Eisenerz dient. Die Bahnlinie führt über 
einen hohen Damm in ein romantisches Thal, in dem die
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zerstreut • liegenden Häuser von K 1 ei n-H n i 1 e t z (121 Haus.. 
1041 r. k. slav. Bew.) die Blicke auf sich ziehen.

Zugleich hören wir an vielen Stellen das rauschende 
Bad von Rollgerstelmühlen, die ihr Dasein dem starken Gefälle 
des Baches verdanken.

Am obern Ende des Thaies schlängelt sich der Weg 
nach rechts und steil aüfsteigend führt er auf die Anhöhe 
des Grätl und von da in absteigender Linie nach Ig lo ; in 
der Richtung nach links hingegen führt der Weg aus dem 
Klein-Hniletzer Thal auf den Greiner und dann sehr steil 
abfallend nach G r o s s - I I  n i l e t z ,  (60 Häuser, 565 röm. kath. 
slav. Bew.). Hier befindet man sich schon im Göllüitzthal 
und in weiterm Verfolge gelangt man nach Rosenau. Der 
Thalabschnitt zwischen Wagendrüssel und Gross-Hniletz ist 
sehr schmal; die Göllnitz bricht sich hier zufolge des starken 
Gefälles mit grossem Geräusche Bahn.

. Dies ermöglicht es auch, dass ihre Wasserkraft auf leichte 
Art zum Betrieb von Mühlen verwerthet wird.

Die Georgihütte in Gross-11niletz gehört der Oberunga
rischen Waldbürgerschaft. Ein Theil der Ortschaft liegt schon 
in Gömör, während der andere Theil zu Zipsen gehört. Der 
Göllnitzbach selbst bildet auf einer Strecke nach abwärts und 
dann aufwärts bis zur Dobschauer Eishöhle die Grenzlinie 
zwischen den beiden Komitaten.

In diesem Theile hat man eine Fusspartie, wie sie 
schöner kaum zu denken ist. Der Weg führt an den Kolonien 
Szent-Miklös, bei den Mühlen und Krebsseifen vorbei und 
bald gelangt man in einen weiten Thalkessel, zur sogenannten 
Palzmann’schen Mast, früher ein Hohofen, jetzt eine Dampf
säge, bei welcher das Thal von dem Weg Dobschau — Iglo 
durchschnitten wird. Weiter aufwärts kommt man zur Dobschauer 
Mast: hierher schlängelt die Dobschauer Strasse vom Langen
berg herab. In der Nähe liegt I m r i c h f a l u  (49 Häuser, 
503 r. k. slav. Bew.) und I s t v ä n f a l u  (28 Häuser, 276 r. k. 
slav. Bew.) und weiterhin S z t r a c z e n a  (30 Häuser, 307 
r. k. slav. Bew). Das Sztraczeuaer Thal selbst, sowie die 
hier befindliche Dobschauer Eishöhle mit dem dabei erbauten 
Etablissement werden wahrscheinlich all denjenigen bekannt 
sein, welche es der Mühe wert'h hielten, diese meine Beschrei
bung durchzublättern. Ueber diese Partien ergehe ich mich 
nicht ausführlicher, doch kann ich es nicht unterlassen, einem 
jeden, der die Schönheiten des Sztraczeuaer Thaies genossen 
hat, zugleich darauf aufmerksam zu machen, dass er auch die 
Hernädklamm, welche ich voriges Jahr dem Interesse des 
Lesers näher gebracht hatte, eines Besuches würdigen möge.
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schon deshalb, um einen Vergleich zu machen. Ich gestehe 
es offen, dass ich nicht im Stande bin zu entscheiden, welchem 
von den beiden Thälern der Vorrang gebührt Der Erwähnung 
unbedingt werth ist der unvergleichlich schöne Spaziergang, der 
vom Sztraczenaer Thal zur per i odi schen Quel le am Fusse 
des fiabenstein (1141 M.) führt. Diese Quelle ist schon an 
und für sich ein Unikum, so dass sie eine nähere Betrachtung 
jedenfalls verdient. Stundenlang ist der Sand des Quellen
beckens ganz trocken, plötzlich fängt er an feucht zu werden, 
bis endlich das kristallreine Wasser mit Macht hervorbricht. 
An wenigen Orten findet man ein so vorzügliches Trinkwasser, 
und zwar verlässt es in solcher Menge den Schoss der mütter
lichen Erde, dass es zum Betrieb einer Mühle genügen würde. 
Ungefähr in der Dauer von 35 Minuten sprudelt das Wasser 
hervor, dann erlahmt seine Kraft und es hört ganz auf zu 
fliessen, als ob der Quellengott eifersüchtig darauf wäre, dass 
auch die Erde einen Labetrunk erhält Das in dem Quellen
becken zurückgebliebene Wasser versiegt wieder in der Erde 
und der Sand bleibt nun wieder stundenlang trocken, bis die 
vorhin erwähnte Erscheinung sich neuerdings wiederholt.

Von der Dobschauer Eishöhle gelangt man, am schön 
geformten Spitzenstein vorbei auf guter Strasse zu dem 
Wirthshaus Puszta Polo, dem gegenüber in neuerer Zeit das 
.Jagdschloss des Herzogs von Koburg erbaut wurde. Hier gabelt 
sich die Strasse, eine schlängelt sich hinan zur Popova und 
von dort hinab nach Vernär, worüber ich schon voriges Jahr 
gesprochen habe, — die zweite, von der sich abermals ein 
Weg über die Csuntava nach Dobschau abzweigt, führt über 
Teigart ins Granthal. Diese Punkte alle fallen bereits ausser
halb des Rahmens unserer Beschreibung,

Wir lassen nun den einen Weg rechts, den andern 
links und schreiten weiter dem Göllnitzufer entlang auf einem 
Waldweg gegen Westen hin. Unser Pfad steigt allmählig; 
das geheimnissvolle Rauschen eines undurchdringlichen 
Fichtenwaldes umgiebt uns und erzeugt in uns eine gehobene 
Stimmung; die Pflanzenwelt, die sich neben unserm Weg 
ausbreitet, beweist es, dass wrir in eine höhere Region gelangt 
sind. Auch die Dämmerung breitet bereits ihre dunklen 
Fittige über die Erde; unser Führer geleitet uns, indem wil
den Thalboden verlassen, in der Richtung nach links und 
alsbald sehen wir vor uns eine anheimelnde Schutzhütte, 
welche in der Nähe einer wasserreichen Quelle, an der Vege
tationsgrenze zwischen Fichte und Krummholz errichtet ist.

Gross ist den anderen Morgen beim Erwachen unsere 
Ueberraschung, wir befinden uns unter der Kuppe des
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Königsbergs, dessen Rücken so breit ist, dass man darauf 
bequem mit einer Kutsche fahren könnte.

Südlich von uns öffnet sich das Gran-Thal, nördlich 
gähnt uns die Quellenschlucht der Göllnitz entgegen und weiter 
jenseits des Rückens ist die Geburtsstätte des Hernäd, dort, 
wo voriges Jahr der Ausgangspunkt unserer Exkursion war.

Nach dem langen Rundweg, den wir auf diese Art 
pünktlich zurückgelegt haben, können wir uns wohl Ruhe 
gönnen; sie wird sicherlich angenehm sein und wohlthuend 
auf die ermatteten Glieder wirken. Die Höhe des Königsberges 
jedoch ist nicht hierzu geeignet. Wir werfen noch einen 
Abschiedsblick auf das herrliche Naturbild, welches sich von 
dem hohen Punkte aus in bunten Farbentönen vor uns ausbreitet, 
und prägen jeden einzelnen Zug unserm Gedächtniss ein. 
Hierauf steigen wir nun hinab ins trauliche Thal, um in 
idyllischer Ruhe die Lebensgeister aufzufrischen. Rothenstein, 
die Eishöhle oder etwas entfernter der Park Husz gewähren 
uns die Stätte, wo wir uns der Erholung in die Arme werfen 
können. Ueberall empfängt man uns mit einem herzlichen 
„Willkommen“ ; die Tischgesellschaft, die wir dort antreffen, 
besteht aus lauter Bekannten, mit denen uns dieselbe fröhliche 
Touristenlust, dasselbe Band der reinen Freude an der Natur 
verbindet. Gern wird die Schilderung jener Einzelheiten 
an gehört, welche in dieser, für einen grossem Leserkreis 
bestimmten Beschreibung wegfallen mussten.

Gott mit uns ! Auf ein fröhliches Wiedersehen in irgend 
einer andern Gebirgsgegend unseres geliebten Vaterlandes!


