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Ein Alpendorf in der Hohen Tatra.

Von Samuel Weber.

Von dem Wirthshause Scharpanetz an den östlichen 
Ausläufern der Hohen Tatra gelegen, erreichen wir auf gutem 
Wege im schönen grünen Wahle in einer halben Stunde das 
Etablissement der Szepes-Belaer Tropfsteinhöhle. In Fort
setzung unseres Weges gelangen wir nach einer Stunde in 
das Alpendorf Zsdjär (deutsch Morgenröthe, slavisch Zdjar, 
polnisch 2dziar). Alle Touristen, die von Süden den grossen 
Fischsee besuchen, passiren diesen Ort und wundern sich, über 
die zerstreut und hochgelegenen Gehöfte, die oft eine Viertel
stunde weit von einander entfernt sind, sich auf eine gute 
Stunde erstreken und bis zum Zsdjdrer Pass in der Höhe von 
1072 M. hinaufreichen.

Wollen wir uns über die reizende Lage und Gruppirung 
des Alpendorfes einen deutlichen Ueberblick verschaffen, so 
thun wir dies am besten von dem nahgelegenen Stirnberg 
(1970 M.) Das ganze Terrain des Ortes gleicht einem, zu 
unseren Füssen liegenden riesigen Schachbrett, welches von 
grünenden Waldungen umrahmt, gegen Südwesten im Thale 
von dem Silberfaden des Beibaches bespült wird, aus dem 
sich die starren Felsmauern des Havran (2133), Novy (2088) 
und Muran (1879 M.) kühn und schroff erheben. Die Quadrate 
setzen sich aus grünenden Wiesenflächen und einigen Feldern 
zusammen, letztere meist nur mit Hafer und Erdäpfeln und 
etwas Gerste und Flachs bebaut. Mitten in dem. der rauhen 
Natur nur mühsam abgerungenen Kulturfleck erhebt sich das 
Bauerngehöft, ein niederer Blockbau, der unter einem Dache 
Thieren und Menschen Schutz bietet. Die weidenden Haus- 
thiere umgeben das Gehöft, welches als ganzer Besitz Zarembki 
heisst und an das sich der Nachbar dann in einiger Entfernung 
mit seinem Besitze wieder anschliesst.

Doch ist das Dasein hier am grünen Waldessaume, auf 
weichem, blumigem Wiesengruede. umsäuselt von der belebenden
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und balsamischen Gebirgsluft, nicht immer so reizend, still 
und idyllisch. Der Winter ist hier mit seinen Stürmen so 
recht zu Hause. Hier brausen die Schneestürme in ungeschwächter 
Urwüchsigkeit und lagern derartige Schneemassen ab, dass 
blos die Dachgiebel herausragen und Thüren und Fenster vor 
dem Eingefrieren nur schwer bewahrt werden. Da geräth die 
Kommunikation zwischen einem und dem andern Nachbar 
vollkommen ins Stocken oder es wird die Passage kümmerlich 
ausgegraben und man wandert zwischen meterhohen Schnee
mauern, deren Zwischenräume über Nacht oft wieder gänzlich 
verweht und spurlos verschwunden sind.

Haben wir uns über das Aeussere unseres Alpendorfes 
einigermassen orienürt, werfen wir nun auf die Vergangenheit 
desselben einen Rückblick.

lieber den Ursprung des Dorfes ist im Volksmunde eine 
Sage bekannt, die jedoch erst später unter den slavisclien 
Einwohnern entstanden sein mag. Sie lautet folgendermassen : 
Einst kam ein unbekannter Mann aus Polen, der baute sich 
unterhalb des jetzigen Zsdjärer Wirthshauses eine Hütte. Rings
umher begann er den Wald zu roden und den so gewonnenen 
Boden zu bebauen. Die kleine Ansiedlung lag gegen Sonnen
aufgang und die ersten Strahlen der aufgehenden Königin des 
Tages beleuchteten dieselbe. Dahin führte kein Weg; denn der 
schmale Eusspfad schlängelte sich dem rechten Ufer des 
Beibaches entlang, so dass der Ansiedler mit seinem Besitz 
am linkenUfer von Niemandem beunruhigt wurde. Einmal stiessen 
unverhofft Hirten auf die Ansiedelung und meldeten dies ihrem 
Herrn mit der Frage, ob sie nicht den Fremdling verjagen und 
dessen Hütte niederreissen sollten? Die Antwort des edlen 
Herrn lautete: „Lasst den Ansiedler und sein Häuschen in Ruhe, 
er möge weiter gedeihen und sich ausbreiten“. Das Gespräch 
zwischen Hirten und Herrn geschah aber in polnischer 
Sprache. Und da die Polen den Sonnenaufgang, eigentlich 
die Morgenröthe „Zora“ nennen, so erzählten auch die 
Hilden, dass sich dort in der Zora ein Mann angesiedelt 
habe, woraus dann der polnische Marne Zor, Zora oder Zorc 
entstanden war.

Aus der Geschichte wissen wir jedoch, dass die ersten 
Ansiedler in Zsdjär deutschen Ursprunges waren.

Die älteste Urkunde, in welcher des Dorfes Erwähnung 
getlian wird, datirt von dem Jahre 1286. In diesem Jahre 
verkaufen die Adeligen Cosmas, Nikolaus und Stephanus, die 
Söhne des Zomboth, ihren ganzen Besitz des Gebietes Ztragar 
und den Wald Fekete erdöw mit allen Nntzniessungen, Dazu
gehörigkeiten und Privilegien, wie sie unter König Ladislaus.

Jahrbuch des Ungar. Karpathen-Vereines XVI.
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deutlicher bestimmt wurden, an Comes Arnold, dem Sohne 
des Detricus und seine Erben für ewige Zeiten und zwar um 
150 Mark reinen Silbers. Unter Ztragar haben wir hier das 
heutige Zsdjar und unter Eckete erdöw Czarnagura zu verstehen, 
welche Besitzungen also in dem Jahre 1286 schon vorhanden 
waren. 1

Wie im Allgemeinen die Zipser Magura, war auch Zsdjar 
eine deutsche Ansiedelung und hiess Morgenröthe. Der Name 
wurde von dem Umstande entlehnt, dass das Morgenroth mit 
seinen ersten Sonnenstrahlen hier auf dem Berge früher 
leuchtet, als unten im Thale. Mit der Slavisirung des Ortes 
wurde auch die Ortsbenennung Morgenröthe in’s Slavische d. h. 
Zare übersetzt.1 2

Die Reformation vollzog sich auch hier wie in den 
Nachbargemeinden der Magura. Als jedoch die Katholisirung 
von Kaczvin, Krempach, Labsch, Lechnitz, Matzau, Nedecz, 
Neu-Lubjau und Uj-Bdla 1640 gemeldet wurde, wird des 
Ortes Zsdjar nicht mehr Erwähnung gemacht und muss 
desshalb diese Gemeinde schon früher den kath. Glauben 
wieder angenommen haben, da auch die hier grundbesitzende 
Familie Horwath de P alocsa 1639 zur kath. Kirche über
treten war.3

Mehrere wunderbare Eigentümlichkeiten erzählen die 
Geschichtschreiber von Zsdjar. B ohusch, Rektor der Kesmarker 
Schulen-4 erwähnt, dass er 1719 im August l/2 Meile von 
Zsdjar eine Höhle entdeckt habe, wo er viele Knochen fand; 
er brachte auch mehrere Schädel nach Hause, die Hundszähne 
hatteu. Die Höhle selbst nannten die Leute draca djera, zu 
deutsch Drachenhöhle. Es kann dies nur die Alabasterhöhle 
gemeint sein, die auch Anfangs diesen Namen führte, 1400 M. 
hoch gelegen ist und sich in den östlichen Ausläufern des 
Stirnberges befindet. Nach dem angeführten Werke des 
Csaplovics II. S. 354 besuchte J akob Buchholz, ein fleissiger 
Naturforscher, der in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Kesmark 
lebte, auch diese Alabasterhöhle und erzählte als etwas Ausser
ordentliches, dass wenn man in dieselbe einen Stein warf,

1 Stadtarchiv von Szepes-Bela, Bärdossy: Supplementum Analectorum 
terrae soepusiensis 1802. Pag. 249.

2 Csaplovics J. „Topographisch-statistisches Archiv des Königreichs 
Ungarn II, 354.

3 Seholtz J. Kirchliche Nachrichten 1810, I. Band, Seite 278, — 
.Manuscript.

4 Historico-Geographica Terrae Soepusiensis in superiore Hangaria
■ eeleberimae Descriptio, concionata Auctore Georgis Bohus N. H. Scholae 
.Kesmarkiensis Reetore E. f  1722 — Manuscriptuin — Pag. 21. 274 ..........
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sich aus ihren Abgründen nach einigen Minuten ein grosser 
Nebel emporhob, der dann unter gewaltigen Blitzen und 
Donnern verschwand. Diese Erscheinung in der Höhle 
dürfte bei den zwei Wasserfällen hervorgerufen worden 
sein, deren einer regenartig wie durch ein Sieb, der andere 
als ein dichter Wasserstrahl in unergründliche Tiefen stürzt; 
ein grösserer Stein hier hinabgeworfen, dürfte hier ein 
donnerähnliches Rollen und Funkensprühen, wie auch einen 
Nebel verursacht haben, der aus zerstäubten Wassertropfen 
bestand. Wenn Nebel über diesen Höhlenschlund lagerten 
und zwar am Morgen gleich nach Sonnenaufgang, wurde 
vom Volke auf eine Veränderung des Wetters geschlossen, 
was nach langer Erfahrung auch heute noch seine Be
rechtigung findet. Vor der Entdeckung der Szepes-Belaer 
Tropfsteinhöhle 1881, war die Alabasterhöhle ziemlich häufig 
besucht, zu der der Ungarische Karpathenverein auch einen 
Weg herstellen liess.

Auch noch eine andere Merkwürdigkeit im Gewände des 
Wunderbaren finden wir bei Zsdjär. Der Ort hatte einen 
See, dessen Ueberreste in der Nähe des Dorfes auch heute 
als grosse Sümpfe und Pfützen noch sichtbar werden. Nach 
den Aufzeichnungen des erwähnten Manuscriptes von Bohusch 
und den Schilderungen des Mathias Bel , 1 „geschah an diesem 
See ein gar wunderbares Phönomen“. Wenn man nämlich 
beim heitersten Himmel einen Baum fällte, der um den See 
wuchs und diesen Baum in das Wasser des See’s warf, so 
stiegen sofort dichte Nebel empor, aus denen sich bald ein 
reichlicher Nebel ergoss.

Csaplovics erwähnt auch noch im angeführten Werke 
II, 354 die mineralogische Merkwürdigkeit, dass nicht weit 
von der Kirche sich ein mittelmässiger Fels befinde, in welchem 
Markasitkörner gefunden werden, die an Grösse und Gestalt 
grosse Aehnlichkeit mit den Mandeln haben und geschliffen, 
die prächtigste Politur annehmen. Jetzt treten aus der ver- 
hältnissmässig dünnen Aluvial-Schichte im untern Theile des 
Dorfes stellenweise Sulover Conglomerat oder Melanitschiefer, 
im oberen Theile des Ortes aber Magura-Sandstein oder 
Thonschiefer, alle der Eocenperiode angehörig, als anstehendes 
Gestein zu Tage.

In botanischer Beziehung fand ich am 30. Juli 1888 1

1 Hungarise antiquae et uovse prodromus cum specimine quomodo 
in singulis operis partibus elaboraudis, versari constituerit, auctor Math. 
Belius Pannonieus, Norimberg», sumtu Petri Conradi Monath. bibliopol®. 
Anno MDCCXXIII. Pag. 115.
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an den Rändern des Beibaches und auf den angrenzenden 
Wiesen und Feldern nachstehende Flora in Blüthe:

Das Wiesenhabichtskraut, Hieracium pratense Tsch.
Das pommeranzfarbige Habichtskraut, Hieracium auran- 

tiacum L.
Das schmalblätterige Habichtskraut, Hieracium augulti- 

foliv.m L.
Das Gundelkraut, Thymus serpyllum L.
Der scharfe Hahnenfuss oder das Blatterkraut, Ranunculus 

acris L.
Die Hornwicke, Lotus corniculatus L.
Den Vogelknöterich, Polygonum aviculare L. .
Den Sauerampfer, Rumex acetolosa L.
Das Waldlabkraut, Galium silvaticum L.
Das Sumpfvergissmeinnicht, Myosotis palustris L.
Den blauen Kukukgünsel oder Blaumännchen, Ajuga 

reptans L.
Die Schafgarbe, Achillea millefolium L.
Die Feldkamille, Antliemis arvensis L.
Den Wundklee, Anthyllis vulneraria L.
Die Bergwucherblume, Chrysanthemum montanum L.
Die Waldzimbel, Campanula persicifoiia L.
Die Büschelglockenblume, Campanula glomerata L.
Die abstehende Glockenblume, Campanula patula L.
Die Scheuchzerische Glockenblume, Campanula Scheuch- 

zeri Vill.
Das hochgelbe Veilchen, Viola lutea Sm.
Das Sumpfveilchen, Viola palustris L,
Die Sterndolde, Astrantia major L.
Die grosse Klapper, Rhinanthus major Ehr.
Die kleine Klapper, Rhinantus minor Ehr.
Das vierkantige Hartheu, Hypericum quadrangulum L.
Den Jagdteufel oder das durchlöcherte Hartheu, Hypericum 

perforatum L.
Die Leuchte oder der Milchshelm, Augentrost, Euphrasia 

officinalis L.
Den gelben Fingerhut, Digitalis lutea L.
Die bittere Kreuzblume, Polygala amara L.
Den Wiesenstorchschnabel, Geranium pratense L.
Das Unholdkraut oder das Wildfräulein, Epilobium an- 

gustifolium L.
Den Lanzen-Schildfarn, Aspidium lonchitis Sw.
Das Hirschkraut, Gnaphalium dioicum L.
Das Tausendschön, Ruckerl oder Friedeisauge, Belli* 

perennis L.
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Den stolzen Heinrich, Natternkopf, Echium vulgare L.
Das dacliige Schwertel, Siegwurz, Gladiolus imbricatus L.
Das Feldfadenkraut, Filago arvensis L.
Das Fleckenkraut, Centaurea jacea L.
Das ginsterblättrige Leimkraut, Linaria genistifolia L.
Das Tauben-Grindkraut, Scabiosa columbaria L.
Den Bergklee, Trifolium montanum L.
Die Sumpfgänsedistel, Sonchus palustris L.
Den gemeinen Wiesenkopf, Sanguisorba ofßicinalis L.
Nach dieser botanischen Excursion gehen wir wieder zur 

Geschichte Zsdjärs über.
Da Zsdjär mit seinem Thale die einzige Verkehrs-, 

jetzt auch Poststrasse bildet, welche den Süden mit dem 
Norden der Tatra verbindet und desshalb auch gut besucht 
und e in s t  als Handelsstrasse geschätzt war, befand sich 
auch hier ein kön. Dreissigstamt, das zu dem Kesmarker 
Amte gehörte. 1

Als Grundherrn übten hier ihre Rechte aus, ausser dem 
genannten Arnold, der von den Söhnen Zomboth 1286 den 
Herrschaftsantheil erkaufte, die Familie H orwath de P alocsa, 
dann die Familie Salamon, von der das Gut Prinz Hohenlohe 
mit Landok, Javorina und Jurgov 1879 erkaufte. Im Jahre 
1711 in einer FTkunde vom 16. Juli, die im Belaer Stadt
archiv zu finden ist, wird auch die Familie Luzenski als 
Grundbesitzer von Zsdjär genannt. Dasselbe erwähnen auch 
mehrere Historiographen Zipsens.1 2 Baron Luzenski von Landeck 
gab auch 1717 zum Bau der ev. Kirche in Kesmark die 
meisten Hölzer und Bretter. 3

Es liegt in der Natur der Sache, dass Zsdjär von der 
südwestlichen Seite unmittelbar an das Terrain der Stadt 
Bela grenzend, mit der Stadtgemeinde oft auch Grenzstreitig
keiten auszukämpfen hatte. Ein solcher Streit wurde von 
dem Grundherrn Luzenski in einer Urkunde vom 16. Juli 
1711 geschlichtet. Die Belaer hatten nämlich die in den 
„Grüngärten“ unter dem Greiner weidenden Schafe eingetrieben. 
L uzenski ordnete nun die Angelegenheit derart, dass sich die 
Zsdjärer dieses Weideplatzes für die Zukunft gänzlich enthalten 
sollten. Sollte aber der genannte Grundherr in den Besitz 
von Dokumenten gelangen, die das Recht der Zsdjärer auf 
die „Grüngärten“ beweisen, dann dürfe das jetzige Zugeständ

1 Geographie des Königreichs Ungarn von Karl Gottlieh Windisch
II, 15. Pressburg 1780.

3 Bel Prodromus . . . .  115.
3 Genersich, Geschichte der Stadt Kesmark 1804 S. 45.
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nissen Bela, dem Rechte der Gemeinde Zsdjär keinen Eintrag 
thun. 1

Der nahe Belaer Wald war für Zsdjär zeitweise auch 
ein unwiderstehliches Reizmittel den Unterschied zwischen 
mein und dein nicht immer genau einzuhalten. Am 22. Juni 
1774 erschien der Provinz-Fiskal Johann Bardossy, der unter 
der Führung des damaligen Richters Daniel Haas mit einer 
zahlreichen Deputation sich nach Zsdjär begab, um die Wald
devastation zu konstatiren, die manche Einwohner dieser 
Gemeinde sich erlaubten. Bardossy gab bei der Gelegenheit 
einen 14 Seiten umfassenden Bericht an die Provinz mit 
entsprechenden Vorschlägen, die zur Behebung der Uebelstände 
in Ausführung kommen mögen. Unter anderen sollen die 
Urbarial-Verhältnisse derart geregelt werden, dass die Bauern 
genug Holz erhalten und nicht zum Stehlen gezwungen werden. 
Dann schlug der genannte Provinzial-Fiskal vor, dass Bela 
zum Schutze seiner Waldungen in der Zsdjärer Gegend Kolo
nisten ansiedle, die auch als Wächter dienen sollten. Diese 
Kolonisten in den Familien Monka, Skupin und L iptak findet 
auch heute noch der Tourist am Eingang des Kämpenthaies 
und im Aufstieg zur Schallwand, dem Gatfelsthurm, auf das 
Breite Feld und auf den Thöriehten —• Gern (2102 M.) mit 
seinem Höhenzug der Leiten oder Fleischbänke.1

Trotz solcher Vorsicht ergab sich 1789 ein Konflikt. 
Zsdjärer Bauern wurden erwischt, in den Territorien der Schall
wand und der Grüngärten 200 Stämme gefällt und entwendet 
zu haben. Die Uebelthäter bekannten reuig ihre That und 
unterfertigten ein Schriftstück, in welchem sie sich verpflich
teten, die Holzstämme in Bretterform nach Bela führen zu 
lassen. Ausser den Schuldigen unterfertigten noch grösserer 
Glaubwürdigkeit wegen das Schriftstück der Ortspfarrer Adalbert 
H abinyak und die Landherrschaft. Auch im Jahre 1853 gab 
es noch einen Konflikt. Der Förster der Herrschaft Palocsay 
liess auf städt. Terrain unter der Schallwand 100 Kubikklafter 
Holz fällen, was im nächsten Jahr zu einem Ausgleich zu 
Gunsten der Stadt führte.1

Ausser den bereits genannten Kolonisten-Wohnungen 
erhält die Stadt Bäla noch in Zsdjär auf dem rechten Ufer 
des Beibaches, an dem gegen Bela gelegenen Ende, ein 
Wirthshaus, mehrere Kolonisten- und Heger-Wohnungen und 
ein Försterhaus, welches für Aufnahme von Touristen einge
richtet wurde, die diesen Weg zu passiren haben.

Die Runde, auf denen sich die einzelnen Zarembki zu

1 Belaer Stadtarchiv.
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einer ganzen, halben, viertel, achtel Urbarial-Session befinden, 
führen ihre Benennungen zum Theil von einstigen Eigen- 
thiimern, Bergen, Terrainverhältnissen und erinnern zum Theil 
auch noch an die deutsche Ansiedelung. Von den Eigennamen 
der Slaven wurden benannt: Bachledora dolina. Antasovszki 
vrch, Vavrczczaczka dolina, Vavrczczaczki vrch, Poronyecz, 
Iiuszkovszki vrch, Pitonyoszki vrch. Zaritzki vrch, Macsovszki 
vrch, Szobanszki vrch, Filipszki vrch, Prehresce (?) Trisztarszka (?) 
An die Terrainverhältnisse erinnern Za potok, Pod vrchom 
(Hinter dem Bache, unter dem Thale), Za stredniczu (Hinter 
dem Mittelfeld), Dluhi vrch (der lange Berg), Pod glosznu 
skalu (unter dem glatten Stein), Czerni vrch (schwarzer Berg). 
Die Riede Javorinka, Priszlop, Havrau, Sztära deuten auf 
den Fluss Javorinka und die umgebenden Gebirge hin. Pri 
Vildbachu (bei dem Wildbach), Male Rigely (kleiner Riegel), 
Velki Rigely (grosser Riegel), Bednarszki Rigely (Bednarszkaer 
Riegel) sind noch deutsche Benennungen und dürften ursprüng
lich als Riegel in der Gebirgsgegend am häufigsten, vielleicht 
ausschliesslich vorgekommen sein, bis dann später die slavi- 
sirten Eigenthümer ihre Namen und Benennungen auch den 
Rieden beibrachten.

Diese genannten Riede enthalten :
Aecker ............ 1968 Joch 1068 □«
Wiesen . . . . 104 „ 1444 „
Hutweiden . . . 433 „ n o 8  „
W ald............... 1788 _ 776 „
Itiproductiv . . 448 „ 15 „
G ärten............ n V)

Summa . 4743 Joch 1261 Q 0
Der Reinertrag dieses Besitzes ist mit 1837 fl. 23 ki

die Grundsteuer davon 25‘/2 % mif 468 fi. berechnet.
Von diesem erwähnten Grundkomplex besitzt der Grund
Fürst Hohenlohe:

Aecker ............ 13 Joch 1563 O 0
Wiesen............ 1 „ 7 lö „
Hutweide. . . . 132 „ 755 „
W ald ............... 828 „ 513 „
Inproductiv . . 277 „ 644 „

Summa . 1253 Joch 990 □«
Der Reinertrag von diesen herrschaftlichen Gründen ist 

mit 339 ti. 02 kr , die Grundsteuer 25*/2 °/0 mit 86 fi. 45 kr. 
angegeben.1

Ausweise des amtliehen Katasters.
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Die Zahl der Häuser beträgt 260, deren Einwohner 
1409 ausraachen, davon sind r. k. 1401. ev. A. C. 1, Israeliten
7. Bereits 100 Männer sind davon nach Amerika ausgewan
dert. Der Sprache nach gibt es hier 1345 Slaven, 2 Magyaren, 
2 Deutsche und 60 Sprachlose d. h. Säuglinge.

Direkte Steuer zahlt Zsdjär im Ganzen 2714 fl. 971fi kr., 
Wein- und Fleischverzehrungssteuer 5 fl., Militärsteuer 403 fl., 
Consumsteuer 8 fl. 50 kr., im Ganzen demnach 3131 fl. 47 ‘/2 k r.1

An öffentlichen Gebäuden gibt es hier ausser dem auf 
Belaer Seite gelegenen Wirtbshause, ein herrschaftliches Wirths- 
haus, eine Schule und Kirche, die zu Anfang dieses Jahr
hunderts aus festem Material erbaut wurde und wie nirgends 
in Ungarn ausser der Tatra, 904 Meter hoch gelegen ist. Die 
Orgel in der Kirche trägt die Jahreszahl 1779 und bezeichnet 
wahrscheinlich den Ursprung der früheren hölzernen Kirche, 
die am untern Eingänge des Dorfes an der Stelle erbaut war, 
wo jetzt ein hölzernes Kreuz aufgerichtet stellt.

Die Privathäuser bauen sich die Leute aus geeigneten 
Holzblöcken selbst. Betreten wir ein solches Bauernhaus, so 
gelangen wir zuerst in ein kleines Vorhaus, wo die Geräth- 
schaften aufbewahrt werden. Von hier führt uns eine kleine 
Thür in das Wohnzimmer. Neben der Thüre in der Ecke 
befindet sich der Ofen, der auch als Sparherd und Backofen 
gebraucht wird. In der anderen Ecke gegenüber dem Ofen 
befindet sich das Familienbett. An der Ofenseite in der dritten 
Zimmerecke ist ein Rahmen mit Töpfen, Schüsseln, Löffeln, 
Messern u. dgl. Vis-ä-vis in der vierten Zimmerecke ist der 
Tisch aufgestellt. An den Wänden laufen ringsherum hölzerne 
Bänke. Die kleinen Zimmerfenster sind gegen Süden gerichtet 
und ringsherum mit h. Bildern geschmückt. Aus dem Zimmer 
führt auch noch eine kleine Thür in eine angrenzende Speise
kammer.

Wie sich die Leute ihre Häuser selbst bauen, so ver
fertigen sie sich auch selbst ihre Kleidung, und zwar das 
grobe weisse Tuch von der Wolle ihrer Schafe und die 
Leinwand von dem selbst angebauten Flachse. Ausserdem 
beschäftigen sich die Männer im Winter mit dem Fällen der 
Bäume und Holzführen, oder auch mit Dreschen zu Hause. 
Manche verdingen sich auch als Brennknechte in Spiritus- 
Fabriken, oder erzeugen und verfrachten Kohlen. Die Weiber 
spinnen den Flachs und erzeugen die Leinwand für die 
Familie. Die Kinder besuchen die Schule und zwar müssen

1 Szepesmegye szervezete es szabälyrendeletei 1884.
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sie der grossen Entfernung wegen auch über Mittag im Lelir- 
zimmer verbleiben. Im Sommer bestellen die Männer und 
Weiber das Feld, während die Kinder das Vieh hüten.

Die Kleidung bei den Männern ist folgende: Unterzieh
hosen und Hemden aus eigener Leinwand, Westen aus Schaf
fellen, enge Hosen aus eigenem Schaftuch, Röcke aus dem
selben Tuche, Bocskoren (Riemenschuh) aus gegerbter Haut. 
Die Hüte sind mit breiten Krampen versehen. Bei Feierlich
keiten tragen die Jünglinge Bogantschen (bakkancs =  Schnür
schuhe, Topanken), und Hosen, die in rothen und blauen 
Farben schön ausgeschnürt sind. Die Weiber tragen Hemden 
aus eigener Leinwand, Leibei aus rothem Stoff, blau und 
goldverziert, wie auch ebensolche Hauben. Die Röcke sind 
auch hellroth, die rothen und blauen Schnürverzierungen 
machen sie sich aus Wolle selbst und heissen sie „Kanafoska“. 
An Festtagen umhängen sich die Weiber mit einem leichten 
Spitzentuch, durch welches die rothen Kleiderfarben und die 
Körperformen deutlich durchschimmern.

Die Nahrungsmittel der Einwohner zu Zsdjär sind 
möglichst einfach. Die Hauptnahrung besteht aus Haferbrod 
und Erdäpfeln, die durch eigene Kuhmilch, Butter oder Brinse 
zeitweise ergänzt oder verbessert werden. Fleischspeisen 
und zwar nur von eigenen Hausthieren, gehören zu den 
Seltenheiten. Der Brantwein wird hier nur ausnahmsweise 
genossen.

Die Gesundheitsverhältnisse in der Gebirgsgegend, wo 
gutes Wasser, ozonreiche Luft die Einwohner erfreut und 
eine einfache, natürliche Lebensweise auszeichnet, sind sehr 
zufriedenstellend. Krankheiten sind hier selten und die Hilfe 
des Ärzten wird noch seltener in Anspruch genommen, 
obwohl das Kind in leichten Leinwandhöschen und Woll- 
röckchen stundenweit in Eis und Schnee bei 20 Grad Kälte 
wandern muss. Männer und Weiber sind hoch, breitschultrig 
und kräftig, theilweise athletisch gebaut und von einer Aus
dauer, die auf eine grosse Körperkraft schliessen lässt und 
die man bei Gebirgstouren, wo sie oft als Träger und Führer 
verwendet werden, nicht genug bewundern kann.

Die Volksbewegung kann auch als günstig bezeichnet 
werden: in den Ehestand treten jährlich 8 —16 Paare, geboren 
werden an 55 Kindern, mit Tod gehen an 40 Personen ab.

Wie alle Gebirgsbewohner, sind auch die Zsdjarer 
religiös und fromm angelegt. Es ist ihnen Lust und Noth- 
wendigkeit zugleich zum Hause Gottes zu pilgern und an der 
kirchlichen Andacht theil zu nehmen.
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Sie lieben die sie umgebende Natur mit ihren Felsen
spitzen, bunten Wiesenflächen und grünen Wäldern. Das 
Lied, das sie hier erschallen lassen, gleicht dem Liede des 
Vogels, der in der freien Natur Gottes am liebsten nach 
Herzenslust singt und jubelt, wie Byron in Childe Herold es 
so trefflich meint:

Die beste Mutter ist und bleibt Natur,
Ihr Lächeln immer neu und immer lind ;
0 tränk ich stets an ihren Brüsten nur,
Ihr nie entwöhntes, nie verzog’nes Kind!
Wie lieblich ihre wilden Zü^e sind,
Bevor Kultur besudelt ihren Pfad!
Mir lacht sie stets ob Tag, ob Nacht verrinnt,
Obwohl ich sie belauscht, wie keiner that,
Und ihr in ihrem Zorn am liebsten bin genaht.


