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auch viel zu niedrig erscheinen. Diesen Daten zufolge besuchten 
das Kohlbachthal 13°/0 der Ungarn (davon l ‘5°/0 aus der Zips,) 

14'Yo der Österreicher, 24%  der Deutschen; 
das Felker Thal 7°/0 der Ungarn (davon 0-8% aus der Zips.)

14°/0 der Österreicher. 25°/0 der Deutschen; 
das Mengsdorferthal 6°/0 der Ungarn (davon 2 0 %  aus Zips.) 

18°/0 der Österreicher, 19% der Deutschen.
Man sieht daraus, dass die eigentlichen Bergwanderer 

und Hochtouristen noch immer in den Reihen der Ausländer 
zu suchen sind.

Der Baranyeez (2134 m.)
Der Baranyeez, die höchste Spitze der Liptauer Alpen, 

liegt von Liptö-Szent-Miklös gegen Nordosten in einer Ent
fernung von 14 Kilometer und wurde dessen Besteigung von 
mir in Gesellschaft der Herren Rudolf Repesenyi, kön. Inge
nieur und Josef Takäts, Elementarschullehrer, am 30-ten Mai 
1886 unternommen. Den Ausgangspunkt bildete Liptö-Szent- 
Miklös, woher wir Morgens 3 Uhr auibrachen. Mit Lebens
mitteln, Thermometer und einem empfindlichen Aneroid ver
sehen, gingen wir zu Euss nach Szmrecsäny, wo wir in dem 
gastfreundlichen Hause des Herrn Aristid v. Szmrecsänyi ein 
kurzes Frühstück einnahmen, und nachdem wir zum Tragen 
unseres Gepäckes einen Mann aufgenommen hatten, lenkten 
wir unsere Schritte Morgens 5 Uhr der Gemeinde Zsdjär und 
dem Baranyeez zu.

Nördlich von Szmrecsäny erstreckt sich eine ausgedehnte 
Ebene, welche der aus dem Szmrecsänyer Thale kommende 
gleichnamige Bach durchschneidet. Dieses Plateau ist zufolge 
der riesigen Geröllmassen entstanden, welche seit Jahrtausenden 
herabgeschwemmt wurden, und erhebt sich gegen den Fuss 
des Gebirges stufenweise, so dass, während die Erhebung der 
4-5 Km. langen und durchschnittlich 2-5 Km. breiten Ebene 
bei Szmrecsäny 718 m. beträgt, steigt dieselbe unmittelbar am 
Fusse des Gebirges zu einer Höhe von 890 m. Die relative 
Erhebung kann also für seine Länge von 4-5 Km. auf 172 m. 
gesetzt werden.

Vielleicht von keinem andern Orte erscheinen die Lip
tauer Alpen so schön, so imposant, wie von dieser Ebene. 
Die Berge erheben sich plötzlich aus dem breiten, ebenen 
Boden und machen auf den Beschauer infolge ihrer bedeu
tenden relativen Höhe einen mächtigen Eindruck, den die 
Wälder, Sträucher, Felsen und die reiche Farbenpracht der 
bedeckenden Moose noch lebhafter gestalten.
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Auf dieser Ebene, kaum anderthalb Km. von Zsdjär nahe 
zum Ufer des Baches, entdeckten wir unverhofft ein pracht
volles Echo. Der jenseits des Baches gelegene junge Wald und 
die umliegenden Hügel warfen den Peitschenknall eines Hir
tenknaben überraschend vielfach zurück. Die mit Revolver
schüssen angestelffen Versuche gaben einen Schuss 20— 30-mal 
zurück, anfangs mit starkem, später mit immer mehr erster
bendem Schalle.

Nachdem wir die Brücke bei dem Thaleingang passiert 
hatten, begannen wir Morgens halb 7 Uhr den eigentlichen Auf
stieg auf der südöstlichen, mit Tannen dicht bewachsenen Lehne, 
da wir nach vorhergegangener Untersuchung diese Flanke des 
Berges als den am wenigsten ermüdenden befunden hatten.

Der Aufstieg begann unter einer 40-grädigen Steigung 
des Terrains und dies, sowie die dichte und ausgedörrte Ve
getationsdecke und die herabgefallenen trockenen Nadeln 
brachten uns alle drei tüchtig in Schweiss. Eine Stunde 
mussten wir solcherart wandern, bis wir endlich den geschlos
senen Wald hinter uns hatten und auf eine Alpenmatte an
langten. Diese führt den Namen Sztara Sztauka und liegt in 
einer Höhe von 1290 m. Der Pflanzenreichtum beginnt bald 
zu schwinden; die Tannen werden augenscheinlich kleiner 
und an ihre Stelle treten Wachholder- und Heidelbeersträucher.

Nach kurzer Rast zogen wir weiter entlang dem zuerst 
breiten, später sich verschmälernden Bergrücken, der sich 
Anfangs gegen Osten, später gegen Nordosten wendet. Der 
mit Tausenden von Alchem M enj Geum montanum, Ranuncuius 
acon itifolius u. s. w. bedeckte Rasen machte bald den Gneiss- 
trümmeru Platz, auf welchen wir insoweit leichter fortkamen, 
als wir nicht bei jedem Schritte abwärts rutschten, obgleich 
auch das Gestein den Füssen keinen sichern und festen An
haltspunkt bot. Nach anderthalbstiindigem Marsche erreichten 
wir den 1722 m. hochgelegenen Punkt Holy, wo der gegen 
das Szmrecsänyer Thal ausserordentlich steile Kamm des 
Baranyecz seinen Anfang nimmt. Auf den Gneissfelsen des 
Kammes aufwärts klimmend, fanden wir in einer Höhe von 
1838 m. den letzten Krummholzbusch ; hier und dort, in den 
Vertiefungen des Rückens fanden sich einzelne Schneeflecken, 
während die nördlichen und westlichen Abhänge noch mit 
Schneefeldern bedeckt sind. Obgleich der Himmel unbewölkt 
war und die Sonnenstrahlen ohne Hinderniss ihre Wärme 
herabsenden konnten, wurde die Kühle doch immer em
pfindlicher. da ein nichts weniger als warmer, überdies sehr 
starker Wind von Osten her wehte.

Die Spitze des Berges erreichten wir um 11 Uhr Vor
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mittags, von Liptö-Szent-Miklös also in 8, vom Fusse des 
Berges in 4 '/2 Stunden. Der Gipfel besteht aus unregelmässig 
auf einander gehäuften Gneissplatten ; ausser Moosen, Flechten 
und einigen Alpenkräutern schmückt ihn kein anderer Pflan
zenwuchs und eine aus vier Baumstämmen errichtete Trian- 
gulirungspyramide bildet den höchsten Punkt.

Von der Spitze bietet sich eine schöne Aussicht besonders 
auf das Liptauer Komitat. welches von hier aus in seiner 
ganzen Ausdehnung überblickt werden kann. Schön ist die 
Aussicht ferner auf die Niedere Tatra, die Grosse Fätra, die 
Liptauer Alpen, auf das Ärvaer Komitat, die Bahia Gora und 
die Hohe Tatra, deren westliche, zerklüftete Seite mit dem 
Krummhorn des Krivän sich gleichsam als Mauer vor uns 
erhob. Diese Mauer verschliesst zwar den tiefem Einblick in 
das Gebirge, doch erheben sich die höheren Spitzen dominirend 
über die riesigen Felsblöcke. Die in Dunst getauchten Gefilde 
Galiziens kann man nur zum Tlieil sehen, da die Aussicht 
durch den Volovecz, den Rohäcs, die Jakubina, den Yiszoki 
Vrch u. s. w. behindert wird. Um so schöner aber ist, wie ich 
schon erwähnte, 'die Aussicht auf Liptau, dessen viele Ort
schaften, sich schlängelnden Gewässer, Felder und grünende 
Wälder von hier aus erblickt werden können. Die Krone der 
Niedern Tatra, der 2045 m. hohe Gyömber, mit seinen schnee
bedeckten fünf Kuppen, der Chopok und die übrigen Spitzen 
bieten* ein prachtvolles Bild, ebenso auch das Thal von 
Szmrecsäny, dessen oberer, von dem Placslivo (2126 in.), 
Priszloj» (2145 m.), Banikov.Vrch (2178 m.) umschlossener 
Theil, im Gegensätze zu den in diesem Gebirge allgemein 
herrschenden abgerundeten Kuppen, den Charakter der Hohen 
Tatra zeigt, indem überall Spuren gräulicher Zertrümmerung 
zu finden sind; die Bergrücken und Spitzen sind scharf und 
zerklüftet, die Abhänge und Thäler mit Geröll bedeckt.

Auf der Spitze zeigte 11 Uhr Vormittags die Tempe
ratur -f- 7-5° R., das Aneroid aber einen Luftdruck von 588 mm. 
(in Szent-Miklös war der Luftdruck Morgens o Uhr bei 9° R. 
722 mm, in Szmrecsäny um 5 Uhr bei 11° R. Temperatur 
701 mm. Es war hier oben so empfindlich kalt, dass ich in 
meiner erstarrten Hand kaum den Bleistift halten und Notizen 
machen konnte ; der Wind blies mit solcher Gewalt, dass der 
schwere Bergstock aus der senkrechten Richtung in die 
wagerechte gebracht wurde. Hinter einem Felsen kauernd 
schützten wir uns gegen den kalten Wind und überblickten 
so die Gegend.

Das gebirgsbildende Gestein des Baranyecz ist Gneiss. 
Hier und dort tritt zwar eine Quarzit-Masse auf, doch ist
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dies im Verhältniss zur überwiegenden Gneissformation ver
schwindend. klein. Die Kuppe fällt gegen Norden zu sattel
förmig ab und die in dieser Richtung zunächst befindliche 
Spitze, der Szmerek, ist nur schon 2089 m. hoch, also um 
95 m. niedriger, als die Spitze des Baranyecz. Nachdem der 
gegen Norden fortlaufende Kamm in dem 2126 m. hohen 
Placslivo den gegen Westen sich ziehenden und zwischen den 
Komitaten Liptau und Arva die Grenze bildenden Haupt
rücken erreicht hat, umschliesst er kesselförmig das Szmre
csänyer Thal; der Hauptrücken besteht überall aus Granit. Der 
Szmrecsänyer Bach entspringt an den südlichen Abhängen 
des eben erwähnten Placslivo aus zwei Quellen Der ungarische 
Theil des zweiten Ausläufers vom Placslivo, eigentlich der 
Hauptrücken, endigt mit dem 2065 m. hohen Volovecz.

Der obere Theil des Szmrecsänyer Thaies ist infolge der 
zerklüfteten und steilen Felsen und des Gerölls nur schwer 
gangbar, weshalb dessen Begehung eine gute Portion Unter
nehmungsgeist erfordert. Die slovakische Bevölkerung Liptaus, 
die hier ebenso herumsteigt, wie die Gemsen, findet keine 
grosse Schwierigkeit beim Erklimmen dieser Felsen. Ja es 
geschah, dass Zsdjärer und Szmrecsänyer Bauern über dieses 
schwer gangbare Hochthal nach Galizien gingen, dort einen 
Ochsen stahlen und, damit man ihnen nicht auf die Spur komme, 
dem Ochsen Bundschuhe an die Fasse gaben und ihn so 
herüberbrachten auf ungarisches Gebiet, wo er dann lustig 
verspeist wurde Es ist natürlich, dass eine solche Expedition 
keine leichte Sache war, und ich bin überzeugt, dass sie nicht 
so bald Nachahmung finden werde.

Den Abstieg ins Szmrecsänyer 'Thal begannen wir von 
jenem Sattel aus, welcher sich zwischen dem Baranyecz und 
dem Szmerek hinzieht. Anfangs empfing uns ein steiler, 
mit Gras und Flechten bewachsener Abhang, doch stieg von 
Schritt zu Schritt die Zahl der Gneissfelsen, so dass wir schon 
nach Verlauf einer Viertelstunde nur vorsichtig auf unsere langen 
Touristenstöcke gestützt, von einem Felsen auf den andern 
springend vorwärts kommen konnten. Ausserordentliche Vorsicht 
verlangte dieser Abstieg,,denn die Steine waren vom schmel
zenden Schnee schlüpfrig und lagen nur lose übereinander. 
Nach einer halben Stunde gelangten wir auf eine, die ganze 
Ostlehne durchquerende, steile Felsenwand. Wir wollten nicht 
Zeit vergeuden mit dem Umgehen derselben, deshalb begannen 
wir an derselben hinabzuklettern. Es war dies eine schwere Arbeit, 
denn, während wir Schritt für Schritt einen Stützpunkt für 
unsere Fiisse suchen mussten, lehnten wir uns mit dem obern 
Theile unseres Körpers an die Wand, damit wir nicht das
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Gleichgewicht verlieren und kopfüber in die Tiefe stürzen. 
Hier und dort fanden wir an der Wand einen hervorsprin
genden Felsen, auf dem wir ausruhten und woher wir nach der 
weiter einzuschlagenden Richtung ausspähten. In einer Höhe 
von 1934 m. trafen wir eine aus dem Gneissgestein entsprin
gende, kristallhelle Quelle, welche in zwei Strahlen aus einer 
Runse der Wand hervorschoss, mehrere kleine Wasserfälle 
bildete, hier und dort unter den Schneefeldern verschwand, 
bald aber wieder unter den moosbedeckten Felsen hervorbrach. 
Die Temperatur des Wassers war bei 10° R. Luft +  1 5° R. 
Wir tauften sie feierlich „Kossuth-Quelle“ und nachdem wir 
von dem kalten Wasser auf die Gesundheit unseres grossen 
Landsmannes getrunken hatten, kletterten wir weiter hinab auf 
der feuchten, schlüpfrigen und lockern Felsenwand.

Unter grossen Schwierigkeiten erreichten wir die Thal
sohle und den Szmrecsänyer Bach. Unser Gepäckträger, der sich 
wegen des auf seinem Rücken befindlichen Korbes an der 
Felsenwand nicht hinablassen konnte, gelangte auf Umwegen 
erst nach einer Stunde zu uns. Am Ufer des Baches zwischen 
Krummholz machten wir Nachmittags zwei Uhr ein Feuer, um 
uns das Mittagsessen zu bereiten. Um 3 Uhr wanderten wil
dem Szmrecsänyer Thal entlang gegen Szmrecsäny. Am Ufer 
des Baches führt ein ziemlich getretener Fusssteig bis zum 
Placslivo, von hier aus ein Waldweg bis in die Gemeinde 
Szmrecsäny. Um 6 Uhr Nachmittags befanden wir uns im 
Hause des Gutsbesitzers Aristid Szmrecsänyi als gern gesehene 
Gäste, wo wir nach den mit Mühe verbundenen, jedoch wun
dervollen Genüssen ein fröhliches Abendmahl einnahmen und 
woher wir um 10 Uhr Abends zu Wagen in Szent-Miklös 
anlangten. Unser Ausflug nahm also 19 Stunden in Anspruch, 
der zurückgelegte Weg aber betrug von Liptö-Szent-Miklos auf 
die Spitze des Baranyecz und zurück 37 Kilometer.

J o se f M ilialik.

Einige seltenere Tätra-PIianzen.1
In meiner Abhandlung über die Flora von Unter-Schmecks 

war ich bemüssigt. all jene Pflanzen zu übergehen, die ich 
an andern Punkten der Tätra gefunden hatte. Da es jedoch 
unter jenen mehrere gibt, welche aus dieser Gegend ent
weder nicht bekannt waren, oder mit andern Arten verwechselt 
wurden, bin ich so frei einige interessantere derselben hier
mit anzuführen.

fl Anhang zu dem Artikel „Die Sommerflora des Neusehmeekser 
Moorbodens.“ (Pag. 149).


