
V II.

A u s m ein er  R eisem appe.
— Etwas aus der Touristik, Topo- und Ethnographie. —

Von J osef M ihalik.
Ü b e r s e t z t  von E. K.

Im Juli 1884 entschloss ich mich, das T y c h a - T h a l  
d. i. die westlichste Grenze der Hohen Tatra zu begehen. 
Wer von Liptau aus der majestätischen Tatra einen Besuch 
oder oberwähnte Tour machen will, thut am besten, wenn er 
bis L i p t ö - U j v ä r  mit der Bahn und von hier zu Fuss oder 
Wagen nach dem ungefähr 2 Stunden entfernten K o k a v a  
reist, wo man in Singer’s Gasthaus bequemes und anständiges 
Quartier, überhaupt Alles findet, was ein Tourist bean
spruchen kann.

K o k a v a  liegt auf der Hochebene gleichen Namens, 
welche die naturgemässe Fortsetzung der von Hochwald bildet, 
in einer Höhe von 827 m. Die Zahl der Einwohnner beträgt 
902, durchwegs Slaven; einige von ihnen beschäftigen sich 
mit Ackerbau, andere verrichten Waldarbeiten oder führen 
ein Hirtenleben, die meisten aber, u. zw. sowol Männer, als 
auch Weiber gehen im Herbste als Taglöhner nach Budapest, 
woher sie nur im Monate Juli zurückkehren, wenn zu Hause 
die Feldarbeiten, Wiesenmähen und Ernte, beginnen.

Das ziemlich nette und ausgedehnte Dorf brannte am 
22. August 1879 völlig ab; blos zwei Häuser blieben verschont. 
Da beim Ausbruch der Feuerbrunst sämmtliche Bewohner auf 
dem Felde beschäftigt waren, wurde das ganze Dorf binnen 
2 Stunden ein Raub der Flammen. Bäume findet man im 
ganzen Orte mit Ausnahme des evangelischen Schulgartens sehr 
wenige, was natürlich die ganze Ortschaft sehr monoton macht.

Es sind hier: eine evangelische und eine katholische 
Kirche, eine Lohstampfe und eine Ziegelei, eine evang. und 
kath. Schule — in letzterer ist der Lehrer zugleich Schneider; 
da es nur 4 kath. Familien giebt -— prosperirt die Schule 
wegen Mangel an Material nur wenig.

Auf den Feldern gedeihen vortrefflich Korn. Gerste,
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Hafer und besonders Erdäpfel, das Haupterzeugniss bilden; 
auch Weizen würde hier reif werden, aber der Anbau lohnt 
sich nicht, da er nur 2 Körner abwirft und wegen seiner harten 
Schale auch keinen Absatz fände. Die Zwetschken-, Weichsel, 
Kirschen-, Birn- und Äpfelbäume tragen hier gute Früchte, 
nur sieht man kaum einige. Die nahen Wälder beherbergen 
viele Hasen, Rehe und Füchse, und die Jagd auf diese geschieht 
gewöhnlich von hier aus, sowie auch der vom Westen ankommende 
Tourist von hier aus die Hohe Tatra besteigt.

Umweit vom Dorfe gegen Osten fliesst der Dovalloer 
Bach, der aber hier Rakovo heisst, in dem ausserordentlich 
viel Krebse Vorkommen. Gegen Westen, nicht weit von der 
Ortschaft, endigt plötzlich die Hochebene mit einem 50 m. 
hohen und steilen Absturz, an dessen Fusse sich das breite 
Bett des Bela-Flusses ausdehnt. Dieser jähe Absturz hat 
auch das Gestein der Hochebene erschlossen; es besteht aus 
Granit-, Gneiss- und Quarzit-Gerölle, bedeckt von Thon- nnd 
Humusschichten in verschiedener Mächtigkeit.

Das Gerolle, welches die Hochebene bildet, stammt gewiss 
aus der Hohen Tatra, beziehungsweise den Liptauer Alpen 
und es mag eine schöne Zeit verflossen sein, bis die Wellen 
des Bela-Flusses das heutige, tiefe Bett erodirten und dadurch 
die Kokavaer Hochebene von der Svihrova-er trennten.

Die slawische Bauer in Kokava baut sein Haus zumeist 
aus Kothziegeln oder aus bezimmertem Holze, nur der wohl
habendere aus Stein oder Mauerziegeln. Häuser mit Rauchfängen 
sicht man wenige, doch die neue Generation, die „Land und 
Leute“ gesehen hat, lässt ab von den Sitten der Väter und 
die Zahl der Rauchfänge nimmt zu.

Zu den hölzernen Häusern werden die Baumstämme 
viereckig, roh bezimmert und nach Art eines Vogelbauers 
aufeinander gepasst; die Zwischenräume werden von innen 
und aussen mit Lehm ausgefüllt, der weiss, grau oder gelb 
angetüncht wird. Die Fenster werden zwischen die Balken so 
eingefügt, das sie nicht geöffnet werden können, was das 
Lüften der Wohnungen unmöglich macht; daher herrscht 
auch in den Bauerhäusern eine betäubende, naseverdrehende 
Atmosphäre.

Das Dach ist mit Schindeln oder Stroh gedeckt und wenn 
das Haus keinen Rauchfang hat, so dringt der zwickende Rauch 
des Küchenfeuers durch die Ritzen desselben oder bei der 
Traufe hervor.

Das Haus besteht gewöhnlich aus 3 Theilen: Zimmer, 
Küche, Speisekammer. Von den kleinen Fenstern des Zimmers 
gehen 2 auf die Gasse, eines in den Hof; die Speisekammer
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befindet sich im hintern Theile des Gebäudes und in der 
Mitte die Küche. Die Möbeln im Wohnzimmer sind sehr 
einfach. Ein-zwei Betten, ein Tisch, eine Bank, zuweilen ein 
hölzerner Stuhl bilden das ganze Ameublement; die Hälfte 
des Zimmers nimmt der weiss getünchte, von aussen heizbare 
Ofen ein, der dem ungarischen Bauerofen sehr ähnlich ist. Der 
Wände Zier besteht aus einigen Thon Schüsseln und 
Heiligenbildern; eine Uhr habe ich nirgends gesehen, aber 
um so häufiger die Bilder der regierenden Familie. Der 
wichtigste Theil des Vorhauses ist der Herd, auf dem das 
Feuer wie im Freien lodert, über dem der kupferne Kessel 
hängt, in welchem das Essen gekocht wird. An den Küchen
rauch ist der Bauer so gewöhnt, dass jener ihm nicht schadet, 
ja er bemerkt ihn sogar nicht, da seine Riech- und Athmungsorgane 
ganz abgestumpft sind. Aus der Küche kommt man direkt in 
die Speisekammer, die gewöhnlich, besonders aber im Sommer 
leer ist; die Leute halten hier den Hanf, das Garn und die 
Leinwand, nur im Winter füllt sich die Kammer mit verschiedenen 
Nahrungsmitteln: gepöckeltes Schaffleisch, Schafkäse u. s. w.

Hinter dem Wohnhaus stehen die Stallungen, die Scheune 
und andere Wirthschaftsgebäude, aus demselben Material 
erbaut, wie das Haus.

Zur Aufbewahrung des Getreides dienen die s. g. K ab - 
h ä u s e r oder L e h m h ä u s e r  (sipornya). Diese sind vor den 
Häusern in der Mitte der Gasse der Reihe nach aufgeführt; 
das Baumaterial hiezu sind Hölzer oder Aeste, auf die man 
den Lehm dick aufträgt, damit das Gebäude von allen Seiten 
feuersicher sei. Die Umzäunung — wenn man sie so nennen 
darf — zwischen zwei Häusern bilden 4— 10 wagerecht auf
einander gelegte, dünne Fichtenstämme, die mit Weidenruthen 
miteinander verbunden werden, und es scheint, dass man auf 
völlige Absperrung von einander kein Gewicht legt und der 
Zaun mehr als Demarkationslinie dient, damit ein Nachbar 
vom Grund und Boden des anderen nichts annektire.

Die Gebräuche, und den Charakter der Bewohner dieses 
Dorfes beschreibe ich kurz in Folgendem, mit dem Bemerken, 
dass das Gesagte im Grossen und Ganzen auf die sämmtliche 
slawische Bevölkerung der Umgebung passt und damit zum 
Theil alle Einwohner des Liptauer-Komitates charakterisirt.

Der Kokavaer Bauer ist vom hohen Wüchse, breit und 
stark-schultrig, dickbackig, von Gesundheit strotzend, doch 
gehört ein fettleibiger slowakischer Bauer zu den Seltenheiten. 
Beileischt sind die meisten und die schwere Arbeit entwickelt 
ihre Muskeln ausserordentlich. Klafterhohe Männer sind häufig, 
doch giebt es auch Zwerge. Kinn und Backe werden kahl,
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rasirt und darauf viele Sorgfalt verwendet. Nur die aus 
Budapest oder von den Soldaten heimkehren, bei denen der 
Geist der Zivilisation zu erwachen scheint, tragen Schnur- oder 
Backenbart, aber auch nur kurze Zeit, bis sie durch Überredung 
oder die Sitte des Dorfes wieder für die alte Mode gewonnen 
werden.

Das Kopfhaar lassen sie lang wachsen, besonders die 
altern Männer. Es scheint dies ein uralter Brauch bei ihnen 
zu sein, denn ich habe noch keinen „echten“ Slowaken gesehen, 
der nicht langes Haar getragen hätte. Das Haar wird in der 
Mitte gescheitelt und, nach rückwärts gekämmt, wallt es auf 
beide Schultern, aber nicht in Locken, sondern zufolge des 
ranzigen Fettes, womit sie das Haar schmieren, und der 
Unreinlichkeit wegen in filzigen Schnüren herab. Mit Speck, 
ranzigem Schmalze oder ranziger Butter reiben die Schäfer 
auch ihre Leibwäsche ein, um den Körper gegen Parasiten 
zu schützen.

Die Jünglinge tragen kurzes Haar, und selbst wenn es 
auch länger ist, so ist es doch wenigstens hinten rund geschoren. 
Diese Tracht ist indessen seltener. Man kann als Regel 
aufstellen: Je älter der Slowake, desto länger sein Haar. Einen 
Steckkamm, wie ihn die ungarischen alten Bauern benützen, 
tragen sie nicht; auch kämmt sein Haar höchstens der 
V ornehmere.

Die Kleidung der Männer besteht aus einer Pelzjacke 
ohne Aermel, ausgenäht mit grünen und rothen Riemchen ; 
darunter ein grobes Hemd aus Hausleinwand mit breiten Aermeln, 
dessen Kragen roth verziert ist und mit einem Schnürchen 
zusammengebunden wird.

Dies Hemd ist kurz, es reicht nur bis zur Hälfte des 
Magens; bei warmer Zeit flattert es frei und lässt den 
nackten Körper sehen. Im Winter steckt man es hinter den 
Riemengürtel oder trägt zum Schutz gegeir die Kälte ein 
längeres.

Die Hose wird aus grobem, weissem Tuche gemacht, 
ist nach abwärts immer enger, hat an beiden Seiten eine 
rothe Bordüre und ist mit schmalen, blauen oder grünen 
Schnüren geziert. Während der Arbeit tragen die Leute im 
Sommer Riemenschuh (Botschkoren), die sie aus Leder sich 
selbst bereiten; im Winter eine Art Socken, die sie aus 
grobem Tuche ebenfalls selbst verfertigen. Die Wohlhaben
deren tragen an Sonn- und Feiertagen grosse Stiefel 
(Tschismen).

Ihre Kopfbedeckung ist gewöhnlich ein Hut mit sehr 
grosser Ivrämpe, der mit einer Reihe kleiner Muscheln (Kauri),
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wofür sie besondere Vorliebe haben, oder mit weissen, rothen 
oder grünen Schnüren geziert ist. An Feiertagen binden die 
Jünglinge breite, bunte oder schwarze Bänder um den Hut, 
der Bräutigam aber steckt noch hinter das vier Finger breite 
Band ein Sträusschen von künstlichen oder natürlichen, aber 
immer grellfarbigen Blumen, unter denen Rosmarin nicht 
fehlen darf. Bemerkt sei noch, dass ein echter, slovakischer 
Hut 4—5 Kgr. wiegt.

Ist das Wetter kühl oder regnerisch, so tragen die 
Männer über dem Hemde oder der Jacke einen weiten Rock 
(szukniczaj mit kurzen Ärmeln, der aus „Halina-Tuch“ 
verfertigt wird.

Um die Hüften tragen sie einen Riemen, der gewöhnlich 
aus zwei Theilen besteht und der hinten im Bogen abwärts hängt. 
Der vordere Theil des Riemens ist mit messingenen Knöpfen 
und Ringen geziert und vertritt die Stelle der Hosenträger.

Über dem Riemen und der Hose tragen sie einen 
Ledergürtel (Opaszok), der mehrere Taschen hat. Auf diesen 
Gürtel hält der Slawe grosse Stücke; während der Arbeit 
legt er ihn ab. aber an Feiertagen oder, wenn er in die 
Stadt geht, bildet derselbe ein unentbehrliches Kleidungsstück. 
Er ist mit messingenen Schnallen, Knöpfen und Ringen 
reichlich geschmückt und je reicher der Bauer, desto breiter 
und bunter ist der Gürtel. Er vertritt die Stelle der Rock- 
und Hosentaschen, denn der Slowake trägt darinn sein Geld, 
seine Pfeife, seinen Tabak und andere Kleinigkeiten, die er 
mit sich nehmen muss.

Die We i be r  tragen einen blauen Rock; — diese Farbe 
ist allgemein verbreitet, ich möchte behaupten: sie ist die 
Nationalfärbe, blaue, rothe oder schwarze Mieder oder Röckchen 
mit Aermeln; die Mädchen tragen ein Oberhemd. Das Haar 
wird stark geschmiert und in der Mitte gescheitelt; die Mädchen 
tragen einen hängenden Zopf, die Weiber binden ihn auf dem 
Kopfe zusammen. Erstere gehen baarhaupt oder binden sich 
ein einfaches Tuch um, letztere tragen noch eine netzförmige, 
aus Leinwand verfertigte und mit gehäckelten Spitzen gezierte 
Haube, über die noch das Kopftuch gebunden wird ; jedoch 
so. dass die Ilaubenspitzen an beiden Seiten des Gesichtes 
bis unter das Kinn sichtbar bleiben. Diese Mode sieht man 
übrigens in Kokava selten, ist aber in Liptau sehr verbreitet.

Das slowakische Weib geht meistens baarfuss, nur selten 
trägt es Bundschuhe und umwickelt dann, ähnlich wie die 
Kaligen der Quaden und Kelten, den Fuss bis zu den Knieen 
mit Fetzen und über diese meistens ein schwarzes Band. Im 
Winter trägt man Socken.
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Die Stimme der slowakischen Bauerleute ist rauh, grob 
und meistens tieftönig, und scheint es, als ob sie absichtlich 
in ihrer Rede den feineren Tonfall (Modulation der Stimme) 
vermeiden. Leise kann der slowakische Bauer nicht sprechen, 
auch wenn er konversirt, schreit er und erst bei einer Prügelei ! 
Als ob die Leute im groben Tonfall mit einander wetteifern 
würden. Ich kenne einen Bauer aus Kokava, von dem man, 
wenn er „diskurirt“, wenigstens auf fünf Schritte retiriren 
muss, falls man sein Drommelfell nicht riskiren will; als er 
einmal schrie, hörten wir ihn von Pod-Banszko auf eine Stunde 
Wegweite.

Die Ursache dieser groben Stimme kann man in der 
Beschäftigung vermuthen; die meisten Bauern arbeiten im 
Walde oder sind Hirten und müssen oft auf grosse Entfernungen 
einander zurufen; diese Gewohnheit überträgt er auch in’s 
Familienleben.

Der Slowake fürchtet zwar noch das Soldatenleben, 
doch nicht mehr so sehr, wie ehedem. Wird er assentirt, so 
renomirt er im Bewusstsein seiner Soldatenwürde in der 
Dorfschenke, fordert seine Genossen zur Schlägerei auf und 
mit geschwellter Brust thut er es Jedem kund, dass er Soldat 
sei. Aber die ersten Briefe, die er vom Regimente nach 
Hause schreibt, enthalten nur Jeremiaden und sind sehr 
traurig. Er schimpft auf Vater und Mutter, warum sie ihn 
nicht lieber im ersten Bade ertränkt, als zum Soldaten erzogen 
haben. Später versöhnt er sich mit dem Schicksal; manche 
sind sogar zufrieden damit. Die Zivilisation der grossem 
Städte übertüncht allmählig auch ihn. Hie und da erlauscht 
er ein deutsches, ungarisches oder französisches Wort und 
wendet es dann an, wo er nur kann. Ein solcher „zivilisirter“ 
Baka (Infanterist) schrieb einst seinem Liebchen einen Brief 
unter folgender Adresse:

„An H e r r n  Ma d a me  Eva Riszuljak
in Kokava.“

Obwohl es auch im Slavischen Titulaturen giebt, die der 
Bauer hier zu Hause auf Schritt und Tritt anwendet, erlernt 
er als Soldat doch auch einige d e u t s c h e ,  die er dann 
kunterbunt nach seinem Gutdünken austheilt. Als Beispiel 
hiefür diene die Adresse eines Briefes, die ein Soldat von 
Budapest seinem Liebchen schrieb.

„An w o l g e b o r n e  F r a j l a i n  Susanna Krcs, 
k r a v j a r k a  u pana N. N. v

Hrädku.“
was zu deutsch soviel bedeutet, als: An das wohlgeborene Fräulein 
Susanna Krcs, Kuhmagd bei Herrn X. N. in Hraclek (Liptö-Üjvär).
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Dem Fortschritt in der deutschen Sprache verdanke ich 
auch die Auszeichnung, die mir zu Theil wurde, als mich ein 
Bauer aus Kokava mit „ H e r r  M a j e s t ä t “ ansprach. Damals 
war ich in meinem Leben der grösste Herr!

Raufen kann der Slowak nicht. Sie klammern sich 
aneinander, wie Fledermäuse und wälzen sich auf der Erde 
herum ; bald is der Eine bald der Andere obenauf. Mit der 
Faust schlägt er selten, er hängt sich an das Haar oder die 
Kleidung des Gegners und zerrt daran ohn’ Erbarmen, indem 
er dabei zornig und furchtbar brüllt. Von dem Betyärentempo, 
von den saftigen Faustschlägen und Messerstichen, die das 
Raufen der ungarischen Bauern charakterisiren, kann beim 
Slowaken keine Rede sein. Ein Messer gebraucht er nie, 
selten einen Knüttel; er geht nur aufs Ringen aus. Die 
Raufencfen werfen einander zu Boden, wobei gewöhnlich die 
Gäste der Kneipe oder wenigstens die meisten der Umstehenden 
sich einmischen, wodurch ein Konglomerat entsteht, in welchem 
sich schliesslich keiner zurechtfindet. Nun stösst man mit 
Füssen und fuchtelt mit Händen nach rechts und links, 
wobei es ganz gleichgültig ist, ob Feind oder Freund einen 
Schlag erhält. Wenn der Athem ausgeht, wird Rast gehalten 
und während man verbläst, wird geschimpft was Zeug hält. 
Zwei von ihnen gerathen an einander, die Pro- und Contra- 
Partei mischt sich drein und die lächerliche, verworrene Atfaire 
beginnt vom Neuen, bis endlich, wenn die Meinungs-Differenzen 
sich ausgleichen, die Rauferei ein Ende nimmt, oder die 
Raufenden einer nach dem andern vom Gastwirth hinaus
geworfen werden, was gewöhnlich das Ende vom Liede ist.

Der slowakische Bauer pflegt Samstag Abends, wenn er 
von seiner Wochenarbeit nach Hause kehrt, und Sonntags 
Nachmittag in’s Wirthshaus zu gehen, Vormittags besucht er 
die Kirche, denn er ist sehr fromm. Von einem halben Liter 
Branntwein ist er berauscht, obwohl ich Slowaken gesehen habe 
und kenne, die täglich auch 2 Liter Schnaps vertragen und 
selbst den d e n a t u r i r t e n  S p i r i t u s  trinken. Jedoch kommt 
Letzteres seltener vor und kann keineswegs von allen slowakischen 
Bauern gesagt werden. Den duseligen Zustand hat der Bauer 
sehr gerne und ist dies auch Zweck des Trinkens. Im Rausche 
fühlt er sich als Held und bindet mit Jedermann an. Wein 
trinkt er nicht, obwohl er ihn gern hat.

Auf meine Frage, warum sie nicht statt Schnaps lieber 
Wein trinken, anwortete man mir, dass der Wein wohl besser, 
aber auch viel theuerer sei, denn ein Schnapsrausch koste nur 
9, ein Weinrausch dagegen 64 kr. Zweck seines Trinkens ist 
also der Rausch, was gewiss als traurig bezeichnet werden muss!
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Übrigens ist der Genuss des Alkohols bei ihnen eine 
sehr verbreitete Sitte. Männer und Weiber, Junge und Alte, 
Alle trinken, ja sogar auch Säuglingen verabreicht man 
Branntwein. „Es wird gut schlafen“ — sagt die Mutter, und 
um nicht während der Arbeit durch das Kind gestört zu 
werden, giesst sie ihm Branntwein ein.

Der slowakische Bauer kauft den Branntwein im Wirths- 
liause, oder bringt sich aus der Stadt Spiritus und verdünnt 
diesen dann mit Wasser. Eine feinere Spezialität des 
Branntweins ist der s. g. „Hriata“ — gewärmter Branntwein — 
mit Zucker und Zimmt versetzt, damit er schmackhafter sei. 
Dieses Getränk spielt bei Hochzeiten und Kindstaufen eine 
grosse Rolle und, wenn man sich hier einen guten Tag machen 
will, so füllt man ein Weinglas zur Hälfte mit Hriata und 
auf das heisse Getränke giesst man noch 2 Finger hoch 
zerlassenes Schmalz.

Man sagt, dies Getränk sei ausgezeichnet. Mir wird 
übel, wenn ich nur daran denke.

Die Folge von diesem unmässigen Brantweingenusse 
ist der Umstand, dass das Volk trotz des Riesenfleisses, den 
es bei der Arbeit entwickelt und trotz der. hohen Tageslöhne 
nichts besitzt, es ist arm und an die Scholle gebunden. Wer 
nicht das Wirthshaus besucht, der sammelt ein kleines Vermögen 
oder hält wenigstens das Ererbte zusammen, deren giebt es 
in Kokava jedoch nur Einen!

Irgendwie das Volk vom Genüsse des Alkohols abzu
gewöhnen, wäre in der That eine Christus-Arbeit.

Die Zahl der Branntweinsäufer ist sehr gross. Im 
grossen Ganzen kann man behaupten, dass j e d e  r Slovake 
Brantwein trinke; ohne diesen fühlt er sich unglücklich, wie 
der Morphium—Esser ohne Morphium. Wenn der Mann in die 
Arbeit geht, bedingt er sich zum Frühstück und zur Jause 
Branntwein aus und arbeitet lieber um einige Kreuzer billiger, 
aber diesem abgöttisch verehrten Getränke entsagt er nicht. 
Für eine verrichtete Arbeit bittet er einige Kreuzer Trinkgeld, 
nicht wäe der ungarische Bauer „auf  W e i n “, sondern „ a u f  
S c h n a p s “, in seiner Sprache; „na pa 1 e n k u . “

Die Weiber trinken dieses mörderische Getränk ebenso, 
wie die Männer; sie gehen in’s Wirthshaus und geniesen mit 
ihren Männern diesen „Erdäpfelsaft“. Um nicht langweilige, 
statistische Daten anführen zu müssen, damit aber der g. Leser 
dennoch einen Begriff habe, welche Mengen dieses geistigen 
Getränkes der Magen eines durstigen Slowaken vertragen kann, 
erwähne ich, dass ein Bauer aus Kokava binnen 3 Monaten 
ein Fass Branntwein von 150 L. leerte.
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Der Slowake ist durchwegs ein guter Passgänger. Auf 
den Bergen springt er herum, wie eine Gemse. Es ist 
interessant das Benehmen eines slowakischen Bauern hier 
aufzuzeichnen, der im Jahr 1885 bei einer Gemsjagd in der 
Hohen Tatra als Treiber war. Dem besagten Bauer ging 
am Abhange der Bastei — 2228 m. hoch — das Feuer seiner 
„Z ap e kac s k a -< ( Tabakspfeife, in der angefeuchteter Tabak 
durch das Hineinstecken der Pfeife in ein Kohlenfeuer entzündet 
wird) aus; für einen Slowaken ein genug grosses Unglück, 
besonders wenn er kein Feuerzeug hat, um die Pfeife anzu
zünden. Was thun in dieser Höhe ohne Zünd- und Brennholz? 
Er rafft sich auf, steigt über gefährliche Felsen hinab zum 
,,Schleier-Wasserfall“ (1700 m.) und, nachdem er daselbst im 
dämmenden Feuer seine Zapekacska fertig gebracht hatte, 
stieg er wieder hinauf, woher er kam, um weiter Gemsen zu 
treiben.

Mache es ihm nach, wer es kann !
Einem 10-jährigen Knaben ist ein Weg von 25 JO 

Km. eine Kleinigkeit; die Hirten schicken ihre Knaben von 
der galizischen Grenze sehr oft nach Kokava oder Prybilina, 
wenn ihnen der Tabak oder Branntwein ausgeht, und der 
kleine Knabe verspürt keine Müdigkeit nach einem so langen 
Wege. Es ist ein sehr abgehärtetes Volk. Es erträgt leicht 
Hitze, Kälte und Hunger, nur den Branntwein kann es 
nicht lassen.

In Kiräly-Lehota war ich Augenzeuge, dass an einem 
kalten, eisigen Dezembertag ein Slowake von früh bis abends 
knietief in dem Waag-Fluss stand und die gestauten Flosshölzer 
los machte für einen Tageslohn von 40 kr. Unsern Manne 
konnte dies Nichts anhaben, er blieb gesund. Wenn die Flösse 
stranden, mag die Witterung noch so kalt sein und das 
Wasser auf dem Gefrierpunkt: die Flösset- gehen in’s Wasser, 
das ihnen bis zum Gürtel reicht und arbeiten oft einen halben 
Tag lang darin, um das Floss flott zu machen. Gelingt dies, 
dann springen sie auf das Floss und rudern, wie sie sind, in nassen 
Kleidern weiter, bis die Kleider von selbst au ihnen trocknen. 
Sie werden hievon nie krank.

Wenn der Knabe 17—18 Jahre alt wird,1 prügelt er Vater 
und Mutter ; die Achtung vor den Eltern und die Liebe zu 
ihnen ist bei ihnen nicht sehr entwickelt. Auch Eheleute zanken 
und prügeln einander und die Erziehungs-Methode, unter der 
das Kind aufwächst, liefert hiezu das Beispiel.

Der Kokavaer Bauer achtet die Bluts-Verwandten nicht 
so hoch, wie den G e v a t t e r .  Die Gevatterschaft ist eine 
Achtung gebietende Stellung ; der Gevatter wird nie beschimpft,
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gegen ihn ist man uicht grob, er wird auch nicht mit „Du“, 
sondern mit „Ihr“ angesprochen.

Sonntags Nachmittag besucht die Familie den Gevatter 
und verbringt die Zeit mit ehrbarem Diskurs; an den Winter
abenden aber beschäftigt man sich mit Spinnen und Weben.

Aus einer andern Gemeinde ein Mädchen heimzuführen, 
ist nicht erlaubt, d. h. es s c h i c k t  s i c h  n i c h t ,  und 
wer sein Weib aus einem andern Dorfe holt, ist Gegenstand 
der Verachtung und des Spottes. Wenn im Dorfe viele 
heirathsfähige Mädchen sind, kann der Jüngling nach Belieben 
unter ihnen wählen; giebt es wenige, muss er sich begnügen 
mit der, die er kriegt, auch mit der Hässlichsten. Es ist für 
die Mädchen eine grosse Schande, wenn die jungen Männer 
aus einem andern Dorfe sich die Weiber holen und sie sitzen 
lassen, und für diese Schande vermögen sich auch die Väter 
der Sitzengebliebenen auf Grund des g e m e i n s a m e n  
I n t e r e s s e s  zu rächen.

Sein Vieh schützt er besser, als sich oder seine Familie 
Wenn ein Ochs erkrankt, weint die ganze Familie und 
Verwandtschaft und macht ihm Umschläge oder giesst ihm 
Medizin ein. Der Ochs ist dem Bauer Alles, ohne den er weder 
das Feld bebauen, noch sich und seine Familie erhalten könnte.

Das Gemüth des slowakischen Volkes ist sanft, ruhig, 
friedliebend und menschlich genommen — gut. In Liptau 
kommt ein Mord selten vor, und obwohl man bei kleineren 
Diebstählen mit Geschick und Berechnung vorgeht, was 
von Verstand zeugt, kommen doch grössere Raubthaten sehr 
selten vor.

Die Slowaken sind abergläubisch; sie glauben fest an 
den Teufel, an Gespenster und an den fahrenden Studenten- 
Zauberer, den sie „cserno knazsnik“ heissen. Ihre nationalen, 
abergläubischen Gestalten sind ausser dem erwähnten fahrenden 
Studenten: der P i k u 1 i k, der B o b o k, der s c h w a r z e  
Bock,  der s ch w a r z e  Mann,  die S c h l a n g e ,  dieMätoka,  
Dr u d e n ,  und Hexen,  der Dr ache ,  das b e h e x t e  Pferd,  
die W a s s e r  mä n n c h e n ,  die v e r w ü n s c h t e n  Seelen u. s. w.

Unter diesen ist der Pikulik ein flinkes Männchen, das 
den Leuten Glück bringt. Wer glücklich ist, von dem sagt 
man, er habe einen Pikulik in der Tasche oder im Tornister 
Auch der hat einen Pikulik, dessen Vieh sich vermehrt oder 
gut erhält. Der f ahrende S t u d e n t  trägt schwarze Kleider 
und tritt aus der dreizehnten Schule unter das Volk. Er hat 
einen Drachen, der mit dem Wedeln seines Schweifes einen 
Sturm erzeugt, welcher Bäume entwurzelt. Der Fahrende 
besucht meistens die Wohnungen aber Hirten, aber auch die
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Dorfhäuser sucht er auf und hier trinkt er Milch, aber nur 
von einer solchen Kuh oder Ziege, die schwarze Wolle har. 
Er kann dem Vieh zu Hause, wie auf dem Felde Schaden 
bringen, die S c h l a n g e n  haben einem Kamm oder anstatt 
dessen eine goldene Krone und „spucken Steine“. Der Bobok 
ist ein Wesen, das mit einem grossen Tornister umhergeht 
und unter den Fenstern horcht, wo ein schlechtes, weinendes 
Kind se i; das nimmt er dann in seinem Tornister mit. Mit 
ihm schreckt man die Kinder. D e r  s c h w a r z e  B o c k  
steht im Dienste der Hexen. Mit List lockt er in dunkler 
Nacht den Menschen aus dem Zimmer, packt ihn auf den 
Rücken und läuft mit ihm fort durch Wälder und Felder, 
selbst über das Meer. Wenn der Geraubte unglücklich ist. 
braucht er nur zu pfeifen, sogleich erscheint er und befreit 
ihn vom Unglück. Das behexte Pferd ist ein Pferd ohne 
Unterkiefer. Wer es zu satteln und aufzuzäumen versteht, den 
führt er, wohin er will. D e r  s c h w a r z e  Mann pflegt neben 
Dämmen und Wasserleitungen zu gehen; er geht Studenten 
nach, die schwer begreifen und verspricht demjenigen leichtes 
Lernen, der sich ihm zusagt. Die M ä t o k a ist ein kopfloses 
Ungeheuer, welches nächtlich in den Dörfern zu schrecken 
pflegt. Die W a s s e r m ä n n c h e n  leben in den Meeraugen 
der Tatra; ihr Körper ist ganz mit Moos bewachsen ; sie 
haben auch Frauen, die sie einander stehlen. Wenn Jemand 
unrecht erworbenes Vermögen vergräbt und stirbt, ohne es 
dem rechtmässigen Besitzer zurückzugeben, dessen Seele wird 

•keine Ruhe haben, sondern über dem vergrabenen Schatz 
schweben und diese v e r w ü n s c h t e  S e e l e  pflegt als 
schwarzer Bock, schwarzer, brummender Stier, als Schlange 
oder Drache all denen sich zu zeigen, die den verborgenen 
Schatz heben wollen. Wer zu solcher Zeit nicht weiss, was 
er zu thun hat, geht zu Grunde Wo der D r a c h e  vorüber
fliegt, dort verursacht er Sturm und Gewitter, aber nur i in 
Sommer. Im Winter ruht derselbe.

Trotzdem das slovakische Volk guthmüthig und fromm 
ist, so ist es doch bei alledem auch eigennützig und egoistisch 
Wenn der ungarische Bauer dich zu Fuss gehen sieht und er 
holt dich mit seinem Wagen ein, trägt er dir den Wagen 
an und nöthigt dich einzusteigen. Seit zehn Jahren wohne 
ich hier unter Slowaken und mache viele und grosse Fuss- 
toaren, aber mir hat noch keiner einen Sitz angeboteu; ich 
weiss auch keinen andern, dem das passirt wäre. Der Slowake 
ist also unhöflich, ablehnend und kümmert sich nicht um 
Bequemlichkeit und Vortheil eines Anderen.

Der Slowake flucht nicht so abscheulich wie der Ungar.
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Gott und die Heiligen respektirt er, aber im Rausche ist er 
nicht sehr wählerisch in den Ausdrücken. Der liebste Fluch 
der Kokavaer Bauern lautet: „Sechzig Götter sollen dir in 
die Seele fahren“, oder sie schimpfen — wenn sie aus 
verschiedenen Dörfern sind — auf den Dorfschullehrer oder 
Ortspfarrer, der Lutheraner auf den katholischen, der Katholik 
auf den lutherischen.

Wenn der eine Bauer etwas behauptet und der andere 
es nicht glauben will, versucht er ihn mit Fuss und Hand 
von der Richtigkeit seiner Behauptung zu überzeugen und. 
wenn auch diese Argumente nichts nützen, beginnt er zu 
Huchen und sich zu verwünschen. „Hier neben Euch soll ich 
krepieren“, „Gott soll mich strafen“, „Ich soll zu Stein werden, 
ich soll verblinden, wenn es nicht wahr ist“ u. s. w. solche 
Flüche hört man genug oft.

Der Slowake isst viel. Unser Einer hätte für eine Woche 
genug, was er auf einmal verzehrt. Seine Nahrung besteht'  
aus Haferbrot, gebratenem Specke, Mehlbrei (in heisses Wasser 
eingequirltes Mehl), Hirse, Gerstel, im Winter eingesaltzenes 
Schaffleisch und Brinsensuppe („Demikeit“) heisses Wasser, 
und Brot; gibt mann noch schimmeligen Schafskäs (Brinse) 
hiezu, so ist dass Essen („Demikät“) „delikat“. Rindfleisch 
pflegt der Kokavaer nicht zu essen, denn man bekommt es 
nicht im Dorfe, höchstens wenn auf der Alpen weide der Bär 
ein Stück Rindvieh schlägt. Die etwa abgejagte Beute wird 
dann ausgeschroten.

Der Bauer in Kokava ist kein Tabakkauer, überhaupt 
steht der Liptauer Bauer, was Reinlichkeit und Bildung 
anbelangt, weit über dem Trencsiner Bauer, den einer meiner 
Freunde, ein geistreicher, gründlicher Kenner der Slowaken 
folgendermassen charakterisirt: Wenn Darwin den schmutzigen, 
schmierigen, mit seinem Vieh in einer Stube wohnenden, 
selbst lialbthierischen Trencsiner Bauern gekannt hätte, würde 
er nicht seine mächtige Überzeugung ausgesprochen haben, 
dass der Mensch vom Affen abstamme, au s  F u r c h t  de n  
A f f e n  d a m i t  zu blamiren.  Während also der Trencsiner 
Bauer das non plus ultra der Unreinlichkeit ist, in geistiger 
Beziehung aber den Ethnologen zur Verzweiflung bringt, ist 
der Liptauer Bauer ziemlich reinlich, hübsch, gebildeter, 
erfahrener, civilisirter und stellt mehr vor. Wohl ist es auch 
wahr, das auch der Liptauer Bauer — besonders der Hirte 
auf den Bergen — nur alle zwei drei Wochen die Wäsche 
wechselt und vor dem Schlafengehen nur die Riemenschuhe 
ablegt, was nicht sosehr der Unreinlichkeit, als vielmehr der 
Gewohnheit beizumessen ist.
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Der Slowake hat grossen Respekt vor den Herren, 
denen gegenüber er sehr unterthänig ist. Er ist leichtgläubig, 
mit etwas kühnem Auftreten und Vormachen kann man ihn 
Alles glauben machen, wovon er dann nicht so schnell ablässt. 
Zeuge hiefür kann ein böhmischer Advokat sein, der auf seiner 
Tour in’s Tycha-Thal einen Führer aus Kokava mitnahm. 
Dieser lustige Herr steckte an der galizischen Gränze unbemerkt 
einen glänzenden Cotillon-Orden an die Brust und trat vor 
den Bauer hin, indem er ihn mit vornehmer Miene fragte, 
ob er wisse, wer er sei, den er hieher geführt? Beim Anblick 
des glänzenden Sternes fiel der fromme Bauer vor Sr. 
Heiligkeit, dem Kronprinzen auf die Knie. Dafür hält er ihn 
und hält ihn auch noch heute und diesen „Kronprinzen“, den 
ei- zu führen die Ehre hatte, kann man aus seinem Schädel 
auch heute nicht austreiben.

Ich kenne einen Kreis-Notär, der in einer verwickelten 
Sache der Wahrheit so auf den Grund kam, dass er Teufel 
aus Papier an die Wand befestigte und mittelst Schnüren in 
Bewegung setzte. Die Teufel erschienen und verschwanden 
an der Wand je nach Bediirfniss und, wenn der betreffende 
Bauer eine falsche Aussage machte, liess der Notär einen 
Teufel erscheinen, worauf der erschrockene Bauer die Wahrheit 
eingestand.

Der Volksglaube äussert sich in vielen Sprüchwörtern; 
überhaupt hat der Slowake auf alles eine Kadenz, was auf 
das Wirtschafts-, Familien- und Hirtenleben Bezug hat.

Solche sprüchwortartige, abergläubische Redensarten sind 
folgende: Wenn die Henne kräht, trifft das Haus ein grosses 
Unglück. Wenn die Elster über dem Hause dreimal schnarrt, 
wird im Hause ein Schaden angerichtet. Wenn sich die Katze 
wäscht, bekommt derjenige Prügel, auf den sie nachher zuerst 
blickt. Wenn Hahn und Henne zugleich gackern, entsteht 
Streit und Zank im Hause. Zu solcher Zeit ist es gut den 
Besen im Winkel stilabwärts zu kehren; auch die Hennen 
hören auf zu gackern; auch das Übel bleibt vom Hause fern. 
Am Montag oder an dem Tage, am welchen die Hausleute 
zu Markt gehen wollen, giebt man kein Feuer aus dem Hause: 
im ersten Falle desshalb nicht, damit die Woche über kein 
Unglück im Hause geschehe; im andern, damit man auf dem 
Markt nicht schlechte Geschäfte mache. Am zweiten Tage 
der Woche, an dem man schon Feuer geben kann, gibt 
man mit dem Feuer keine Asche mit, denn die Kuh würde 
die Milch verlieren. In das Haus, auf welchem das semper- 
vivum tectorum — Hauswurz — Donnerkraut wächst, schlägt 
der Blitz nicht ein. Wenn im Dorfe Feuer ausbricht und der



108 J osef Mihalik.

Wind die Flammen und Funken auf dein Haus führt: kehre 
den Tisch mit den Füssen in die Höhe, der Wind kehrt sich 
sogleich und treibt die Flammen nach entgegengesetzter 
Richtung. Löscht das Licht aus, so blase darauf; entzündet 
sich der Docht, so lacht dein Liebster (deine Liebste), wenn 
nicht, so wirst du nicht Richter. Abends oder Nachts schaue 
nicht in den Spiegel, denn dort zeigt sich dir der Teufel 
oder der Tod. Wer bei Tisch während des Essens pfeift oder 
lustige Lieder singt, bekommt eine närrische Frau (einen 
närrischen Manu) und ebenso werden auch die Kinder sein. 
Die aufgetragenen Speisen aufzuessen, deutet auf gutes 
Wetter. Das Tischtuch verkehrt auflegen, ist nicht gu t ; denn 
den Gästen schmeckt es nicht; auch das Tischtuch über Nacht 
auf dem Tisch zu lassen, ist nicht gut, denn es vertreibt den 
Schlaf. Den Löffel im Topfe oder im Ofenwinkel liegen lassen, 
zeigt ebenfalls Schlaflosigkeit an. Wer des Morgens rücklings 
aufsteht, ist den ganzen Tag über schlechter Laune. Wenn 
die Elster über dem Hause oder im Hofe schreit oder wenn 
der Tisch im Zimmer platzt: kommt ein Gast. Wenn Montags 
früh ein Weib zuerst in den Hof kommt, hat der Hausherr 
eine glückliche Woche. Den Gast nöthige, sich zu setzen, 
sonst trägt er den Schlaf fort. Wenn beim Gespräch zwei 
dasselbe sagen: finden sich zwei Liebende. Wenn Jemand 
etwas behauptet und Jemand niest darauf oder man beginnt 
zu läuten: hat der Betreffende etwas Wahres gesagt. Ein 
guter Wirth legt das Brot mit der angeschnittenen Seite nie 
gegen die Thür gekehrt, denn seine Wirtschaft würde zur 
Thür hinaus gehen. Ein guter Schäfer schneidet das Brod 
nicht selbst an, sondern lässt es von einem andern anschneiden, 
damit der Wolf seinen Stall nicht angänze. Wenn du aus 
dem Dorfe gehst, iss nicht Brot, denn du verzehrst dein 
Hab und Gut, Die Flösser pfeifen nie auf dem Flosse, damit 
sie nicht ungünstigen Wind bekommen. Wenn dein Kind au 
einer bösen Krankheit leidet : wirf das Hemdchen des Kindes 
über’s Dach und wo es niederfällt, vergrab’ es; die Krankheit 
vergeht, Wo Frösche quacken. öffne nicht den Mund, denn 
sie zählen deine Zähne und diese fallen dann entweder aus 
oder du bekommst immerwährendes Zahnweh. — Wem die 
Hände weh’ thun, stecke sie in einen Ameisenhaufen; wenn 
die Ameisen darauf gekrochen sind, zerreibe sie und der 
Schmerz vergeht,1 — Dem Begrabenen wirf einen Kreuzer 
oder eine Hand voll Erde in’s Grab nach, damit ihm die Erde

1 Dies ist kein Aberglauben; Aerzte verschreiben Ameisensäure 
gegen Rheuma. Der Übersetzer.
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leicht sei. Wenn du nicht haben willst, dass der Todte dich 
schrecke, ziehe ihn am rechten Fuss bei der grossen Zehe, 
wenn er auf dem Leichenbrett liegt. Gehe nicht rückwärts: 
wieviel Schritte du rückwärts machst, um soviel verhilfst du 
deiner Mutter zur Hölle. Wenn du schluchzest, wirst du 
irgendwo erwähnt; in solchem Falle sprich: „Wer an mich 
denkt, der sterbe ;u oder wenn du ihm nicht Übles wünschen 
willst, nenne der Reihe nach die Namen deiner Freunde, das 
Schluchzen hört auf, wenn du auf den kommst, der sich deiner 
erinnert. Mit der ersten Frühlingsblume reibe die Augen : 
sie werden dir ein Jahr laug nicht wehe thun. Wer auf die 
Wanderschaft geht und oft auf sein Haus zurückblickt: der 
hat in der Fremde keine Ruhe. Der Hirt oder Schäfer zieht 
seine Pelzjacke verkehrt an, um sein Vieh gut zu verkaufen. 
Wenn du einem Pfarrer begegnest, gib acht, dass dir kein 
Unglück geschehe. Wer ein Stück Eisen findet, wird Glück 
haben. Wenu du nicht weisst, nach welcher Himmelsgegend 
du auf die Wanderschaft gehen sollst, nimm aus den vier 
Winkeln deiner Stube Staub und lege ihn auf die vier Ecken 
des Tisches: woher ein Wurm hervorkriecht, nach dieser 
Richtung wandere. Die Fuhrleute Hechten in ihre Peitsche 
die Zunge einer Schlange, damit die Pferde unterwegs flinker 
seien. Begegnet dir auf der Reise eine Schlange, die ein 
goldenes Diadem oder ein Kreuz auf dem Kopfe hat, schiesse 
es ab oder nimm es ihr weg und trag es mit dir : wo immerhin 
du dich wendest, wirst du glücklich sein und alles wird dir 
gelingen. Während du aber der Schlange das Diadem 
abnimmst, wird sie mit ihrem Schwänze die Erde peitschen 
und zwar mit einer solchen Kraft, dass sich ein Sturm erheben 
wird, welcher Bäume entwurzeln kann, desshalb gib acht, dass 
du selbst nicht umkommest. Rüstest dich zum Jahrmärkte, 
wärme dir zuerst den rechten, dann den linken Fuss: du 
wirst deine Waare gut verkaufen. Wenn du zum Gericht 
musst, halte in der Tasche ein versperrtes Schloss: der Mund 
deiner Feinde bleibt geschlossen; oder kaue Erbsen: sicher 
wirst du der Gewinnende sein. Trägst du den Finger eines 
Aufgehängten bei dir: dann kannst du Ohne Furcht und Gefahr 
stehlen. Wenn man eine grosse Arbeit beginnt z. B. Spiritus 
brennen, Brot backen u. s. w. lässt man kein altes Weib in’s 
Arbeitszimmer, junge aber und Kinder sieht man gern; jenes 
bringt Unglück, diese bringen Glück. Wer bei Neumond Rüben 
setzt, wird eine grosse und reiche Ernte haben.

Das slowakische Volk spottet gerne und theilt gern 
S p o t t n a m e n  aus. Man könnte ein ganzes Bändchen voll 
Spottnamen zusammenschreiben, mit denen sie einander beehren;
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hier erwähne ich aber nur einige und solche, die in Kokava 
und der Umgebung gebräuchlich sind. Die meisten sind gar 
nicht übersetzbar, deshalb führe ich sie in Original an ; wofür 
ich’ einen deutschen Ausdruck fand, den setze ich in Parenthese. 
Spottnamen für Männer sind: Bachor, (Dickwanst), baron, 
(Schaf), strygony, (Hexe) sibenecz (Galgenstrick) halapirkos. 
lyalyo, kujon (xuiov-Hund Hundspfote) psocher. potkan (Ratte), 
pesz, (Hund), polpalcsek (Halbfinger), ldyago, kapuszni hlüb 
(Kohlkopf), kamasz (Lümmel), dromo, ficsür (Kerl), lustäk 
(Faulpelz), daromnik (ital. Lazzaroni), galgan (Zottel), czmulyo 
barani roh (Schafshorn), c^undros (Flanken, Abgerissener), 
csulek, csudäk, tarandäk, moriak (Truthahn), gronyo, stari 
poplesnenecz (alter Schimmel) u. s. w.

Weibliche Schimpfnamen : Bachra, czmulya, drnda (Trip
pelnde), lusta (Faule), morka (Pulka), rapana (Blatternarbige), 
satona (Satan), stryga (Hexe), szuka (Hündin), bridota (Scheusal), 
duduk, ein nasser Vogel, der auf dem Gelde sitzt, suta (Geis), 
halapirka u. s. w.

Auf beide Geschlechter beziehen sich : fahrahüe czigänszki 
(Zigeuner-Pharao), fijalka (Veilchen), paszkuda (Gefrässig). 
mumak (Unbehilflich). Kvander (Eingewandeter), hrdopiszk 
(Grossmaul), Kalika (Krüppel), Kvietok (Blümchen), motovidlo 
(Haspel), rangas, szova neutesenä (ungekämmte Eule), soso 
(Verrückter), selma, trulo (Trottel), zsaba (Frosch) u. s. w.

Die V o l k s l i e d e r  der Slowaken sind so ruhig und 
häuslich, wie diese selbst. Begeisternde, alarmirende Lieder 
haben sie nicht gerne, wohl aber die melancholischen, bei denen 
man schwärmen kann. Beinahe alle Lieder sind in der 
Moll-Tonart kompouirt. Ihr Ursprung ist meistens unbekannt, 
wie alle Volkslieder.

Die Genesis der Volkslieder besingt der Slowake folgender- 
massen: „Sagt, Lieder, woher stammt ihr? Seid ihr vom 
Himmel gefallen oder im Haine erwachsen? Wir sind nicht 
vom Himmel gefallen, auch nicht im Haine gewachsen; durch 
die Knaben und die Mädchen sind wir geworden.“

Unter den slowakischen Liedern sind die schönsten die 
s. g. „T rävn icza“, in denen das herzergreifende Gefühl, 
die Schönheit der Melodie, der einfache, aber wahrhaft künst
lerische Bau Alle zum Staunen hinreisst, die Sinn und Gefühl 
für die Erhabenheit eines solchen Liedes haben und die es 
unmittelbar von den Lippen des Volkes, also aus unver
fälschter Quelle, singen hören. Die slowakischen Lieder, die 
von Unberufenen auch auf die Bühne geschleppt werden, sind 1

1 Der Übersetzer.
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nur Verstümmelungen der echten Lieder. — analog den 
Sprüngen des slowakischen Burschen, die er „ W a l z e r “ 
nennt, mehr aber einem Indianertanze ähnlich sind, als 
dem Walzer.

Von den charakteristischen Tänzen der Slowaken ist 
in Kokava und der Umgebung der s. g. 0  d z e m e, oder 
„Pozabucski“, wie er wohl anderwärts auch heisst, in Mode. 
Diesen tanzen nur Männer in Begleitung einer Geige. Dieser 
Tanz ist nicht leicht und nimmt die Muskeln des Mannes 
gewaltig in Anspruch, denn er besteht aus allerlei Sprüngen, 
die schwer auszuführen sind und grosse Übung erfordern. 
Zu diesem Tanze singt man Lieder im schweren 2/i Takte.

Ausserdem ist noch der s. g. S z t r a s i a  k in Mode, 
der paarweise getanzt wird; man unarmt einander und dreht 
sich, lässt sich wieder los, klatscht in die Hände, droht 
mit dem Finger und stampft zum Schlüsse mit dem Fusse 
auf den Boden; dabei singt man: „Küsse mich, mein Gold
mund, ich zahle dir dafür drei Dukaten ; küssest mich? — 
Ich wohl nicht. — So soll der Blitz in dich fahren“.

Auch den ungarischen Tanz, den C sardas (Tschardasch) 
tanzen die Leute gerne, aber in diesem Tanze Legt nichts 
würdevolles; sie tanzen ihn, wie die Ungarn in vornehmen 
Kreisen. Jemand hat ihn mit K r a u t s t a m p f e n  verglichen 
und ich finde den Vergleich sehr zutreffend. Ausserdem 
tanzen sie noch: Schnellpolka und Mazurka und zwar sehr 
geschickt, den Walzer jedoch in einem Tempo, das einen zu 
Thränen rühren mag.

*

Am 2. Juli-erblickten wir beim Erwachen einen heitern, 
wolkenlosen Himmel. Nur der Kr i vän „rauchte“ ein wenig, 
aber auch dieser kleine, nebelartige Schleier verzog sich, als 
die Sonne mit voller Kraft die prächtige Gegend zu erwärmen 
begann.

In Singers Gasthof waren tagsvorher auch zwei preussische 
Universitätshörer angekommen; die sich mir anschlossen, da 
sie nach Zakopane wollten; so bestand die kleine Gesellschaft 
aus drei Personen.

Die Preussen standen sehr zeitig auf, denn sie wollten 
den Hirten das Horn blasen hören, welches sie „Bergschalmei“ 
nannten. Vergebens bemühte ich mich sie zu überzeugen, 
dass dieses Instrument nicht mehr so poetisch sei, wie ehedem, 
als sich der Hirte noch selbst das Horn aus der Rinde eines 
Lindenbaumes verfertigte beim Gieren der wilden Tauben, 
im Moose des schattigen Waldes. Auch dies hat sich schon 
heute überlebt und mit dem realistischen Zeitgeist vorwärts
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schreitend kauft der Hirte beiin Klampner für 2  fl. 50 kr. 
sein Horn, auf dem er die Melodien gar nicht blasen kann, 
welche die Alten auf dem schweren Instrumente hervor
zubringen vermochten. Meine Reisegenossen hörten das 
Blechhorn an und ich kann sagen, sie waren zufrieden, 
denn sie konnten die Kunst des Hirten nicht genug loben. 
Ich freute mich, dass dieses bescheidenste Embryo der 
„vaterländischen Musik“ ihren Beifall fand.

Um 7 Uhr nahmen wir von Kokava Abschied und 
schritten fürbass auf der grossen und weiten Ebene, die bis 
an den Euss der Hohen Tatra reicht. Diese Hochebene und 
die plötzlich ansteigende Tatra gewähren einen erhabenen 
Anblick; die Luft war klar und warm, das Wetter trocken, 
was für uns nur vom Yortheil war, denn die Hochebene ist sehr 
moorig. Zuweilen blickten wir rückwärts, um die Hochebene 
von Svihrova noch einmal zu überschauen, die am rechten 
Ufer des Bela-Flusses sich ausdehnt und auf der Fr . R äköczy 
II. mit seinem Gegner, dem „grossköpfigen“ Heister  eine 
blutige Schlacht geschlagen hatte.

Auch die Ebene verlor sich im Nebel und wir schritten 
vorwärts. In der nördlichen Ecke der Hochebene liegt 
Pod-Banszko, eine ärarische Försterwohnung, die wir nach 
2-stündigem Marsche erreichten. Einen angenehmeren Aufent
haltsort am Fusse der Tatra kann man sich kaum denken, als 
dieses kleine Etablissement am rauschenden Bela-Flusse, auf 
einer Wiese gelegen, von Nadelwäldern umgeben, mit dem 
Krivan, der von hier nur 1 Stunde entfernt ist, im Hinter
gründe. Man findet hier in dem bequemen, hübschen und 
geschmackvoll erbauten Hause Alles, was das Herz, die 
Phantasie und der Magen verlangen. Gastfreundschaft, roman
tische Gegend und gute billige Kost, welche die braven 
Forstwarte, die hier wohnen, dem müden Wanderer gern 
verabreichen; ja auch Quartier erhält man, wenn man die 
Nacht hier zubringen will.

Dieser Ort könnte zufolge seiner vortheilhaften Lage 
für alle Touristen im westlichen Theile der Hohen Tatra das 
natürlichste Hauptquartier sein und ich selbst, der von dieser 
Stunde an durch 43 Tage die Berge und Thäler der westlichen 
Tatra studierte, hielt zum grössten Theil hier meine 
„ Z e n t r a l - K a n z l e i “, denn eine bessere vortheilhaftere 
hätte ich nirgends gefunden, da das Koprova-, Tycha-, 
Kameniszta-, und Racskova-Thal von hiei-, so zu sagen, nur 
ein „Katzensprung“ sind und die Besteigung des Krivan von 
dieser Seite viel leichter und schöner ist, als aus dem 
Zlomisko-Thal vom Griinen-See aus.
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Gegenüber von Pod-Banszko, am rechten Ufer des 
Bela-Flusses, liegt die Forstwart-Wohnung Za-K am eniszta. 
Hier ist auch eine Lohstampfe and Brettsäge; hieher bringt 
man die abgeschälten Fichtenrinden und die Hölzer; erstere 
werden fast zu Staub verkleinert und nach Liptö-Ujvär in die 
Tanin-Fabrik verfrachtet, letztere zu Brettern zersägt. Hier 
linden viele Leute ihr Brot. Die Lohstampfe gehört der Firma 
Mikö und Haas, die Säge einem Komposessorate.

Als wir die Försterwohnung Pod-Banszko verliessen, 
schritten wir flussaufwärts am rechten Ufer in den Wald. 
Nichts störte die düstere Stille der Natur, nur das Plätschern 
der Wellen im Bela-Flusse und der schallende Vogelgesang.

Bald darauf gelangten wir zu jenem Punkte des Bela- 
Flusses, wo er durch den Zusammenfluss des Koprova- und 
Tycha-Baches zur Welt kommt.

Diese Geburt ist sehr geräuschvoll. Nach einer langen, 
stürmenden Reise des Koprova- und Tvcha-Baches vereinigen 
sich beide hier in einem Wasserfalle, in dessen milchweissen 
Tropfen die durch dunkles Nadellaub brechenden Sonnen
strahlen in den sieben Farben des Regenbogens sich brechen. 
Jetzt nehmen wir vom Bela-Fluss, den wir von Liptö-Ujvär 
bis zu seiner Wiege begleiteten, Abschied, und setzen unsern 
Weg am linken Ufer der Tycha fort; bald gelangen wir auf eine 
Wiese; von hier ab wird der gute Waldweg immer schlechter. 
Bei dieser Wiese beginnt, das eigentliche Tycha-Thal. Es ist 
ein zwischen hohen bis in die Wolken reichenden Felsen 
eingeschlossener Engpass, der nur knapp am Ufer der 
brausend dahin eilenden Tycha passirbar ist. Rechts und 
links erheben sich wie himmelstürmende Titanen die bald 
rundlichen, bald steil zerklüfteten, hie und da mit Fichten 
bewachsenen Granitfelsen und Berge, wie: Krizsno, Hlina, 
Spanja, Kopa, Tomanova u. s. w. Am Fusse dieser längs 
des Baches führt der „ F a h r w e g “, auf dem vielleicht kein 
Thier der ganzen Welt den Wagen ziehen könnte, ausgenommen 
das Pferd des Slowaken. Der Thalboden steigt so allmälilig 
an, dass mann dies kaum bemerkt; desto länger aber ist das 
Thal selbst und man braucht 4 Stunden, bis man durch 
das schöne, von Wildbächen durchflossene Thal auf steinigem 
Wege an den Fuss der Tomanova gelangt. Dies ist ein 
1979 m. hoher Granitberg an der Grenze zwischen Liptau 
und Galizien. Die Gegend ändert sich an diesem Punkte und 
mit dem Zverghaftwerden der dunkelgrünen Bäume tritt immer 
mehr der dunkelgraue Granit und Urkalk hervor, den nur hie 
und da die gelbe und röthliche Steinflechte etwas lebhafter 
färbt. Die Gegend wird immer unfreundlicher; unter dem

Jahrbuch  des Ung. K arpathen Vereines. XVII. g
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Fass des Wanderes rollt polternd der nackte Stein zum 
Bache und das massenhaft auftretende Krummholz sieht an 
den Abhängen, wo sich keine Schneelawinen bilden können, 
von Ferne wie dunkle Polster aus, bis es in einer Höhe von 
1800 m. gänzlich verkümmert und den spärlichen Alpenkräutern 
das Terrain überlässt.

Zwischen der Tomanova und dem 2123 M. hohen 
Cserveny-Wierch ist ein kumpenartiger Einschnitt, in dem 
hei regnerischem Wetter ein Bächlein niederrauscht. In diesem 
Einschnitt steigen wir aufwärts und gelangen zum Tomanova- 
Joche (1689 m . j  Von hier kann man hinab in’s Schwarze- 
Dunajecz-Thal, wo man bald nach K o s c s i e l i s z k o  gelangt, 
einer Niederlassung in Galizien, die auf der Nordseite der 
Tatra als Ausgangspunkt zu vielfach kombinirten Touren benützt 
werden kann.

Wir folgen nicht diesem Fusssteg, sondern gehen längs 
des Baches, der sich unter der Javorova und Goriczkova 
plötzlich nach Osten wendet, bis wir nachmittags 3 Uhr am 
Fusse der Svinuicza (2293 m.) angelangt sind. Hier stiessen 
wir auf eine Hütte, in der wir Quartier nahmen. Man verstehe 
aber nicht etwa: Quartier in einem Schutzhaus oder Hotel. 
Es ist dies nur eine kleine etwa 10—12 m2 grosse, aus grob 
bezimmerten Hölzern zusammengefügte Hütte (KolibaJ, in der 
die Schäfer während der Hutzeit ihr Quartier aufschlagen.

Als wir ankamen, waren wir sehr ermüdet, denn der 
Weg war herzlich schlecht, oft sanken wir bis zu den Knieen 
in den Boden, den das Schneewasser aufgeweicht hatte, nicht 
zu erwähnen das Waten im Wasser bis zu den Knöcheln. Bei 
den Hirten bekamen wir Zsendicze (geronnene Schafmilch) 
und Brinse (Schafkäs); die Hirten schnitten frische Zweige 
von den Fichten und machten uns das „Bett“.

Acht Hirten und wir drei, dazu noch vier Schäferhunde 
schliefen in dieser elenden H ütte!

Das „Bett" war, trotzdem die Zweige drückten, nach 
solcher Ermüdung sehr angenehm; in der Mitte der Hütte 
loderte das Feuer, denn die kalte Nachtluft machte dies noth- 
wendig, und das vermaladeite Feuer brannte mich an die 
Sohlen, sobald ich nur ein wenig die Füsse ausstreckte. 
Meine Reisegefährten spürten davon nichts, denn sie hatten 
kürzere Beine, ich aber musste ob meiner Grösse biissen.

Es war für mich eine bittere Nacht! Ich konnte nicht 
schlafen, denn das Feuer brannte, der Rauch zwickte und die 
Atmosphäre, die in der Hütte herrschte, verursachte mir 
Üblichkeiten.

So präparirt standen wir am andern Morgen um 5 Uhr
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auf. Das erste, was ich that, war, mich in dem eiskalten 
Bachwasser zu waschen und dann eine gute Portion davon zu 
trinken. Dieser Trank schmeckte mir ausserordentlich und ich 
konnte ihn den Hirten nicht genug loben, die aber — zu meiner 
grossen Verwunderung — im verächtlichsten Tone davon sprachen.

Diese vernichtende Kritik konnte ich mir nicht erklären, 
bis mir endlich einer der Hirten sagte:

Ich bitte unterthänigst, das Wasser ist wohl gut, sehr 
gut, aber — der T. . . . soll es holen, es ist doch sehr schlecht, 
d e n n  wi e v i e l  i m m e r  ma n  a uc h  d a v o n  t r i n k t ,  n a c h  
e i n e r  S t u n d e  wi r d  ma n  d a v o n  so h u n g r i g ,  wi e  
e i n  Wo l f !

Der Arme wollte damit andeuten, dass wegen der Wirkung 
des an Kohlensäure reichen Wassers die Ernährung ihn viel 
koste, mir aber fielen unwillkürlich die Freunde in Budapest 
und in andern grossen Städten ein, die jeden Tropfen gern 
bezahlen würden, wenn sie ihn nur hätten.

Zum Frühstücke briet ich mir Speck. Meine preussischen 
Reisegefährten überraschte die wilde Umgebung ausserordentlich, 
noch mehr aber der gebratene Speck. So etwas hatten sie 
in ihrem Lehen noch nie gesehen ! da aber der Germane jedweder 
Zivilisation zugänglich ist, konnte man auch diese an das 
Essen des gebratenen Speckes rasch gewöhnen.

Unterdessen machte uns ein Hirte durch Zeichen auf
merksam, auf die Kopa zu schauen, an deren Nordabhange 
Gemsen zu sehen waren. Ein ganzes Rudel zog von der 
Bergspitze abwärts, versichtig spionierend und in der Luft 
herumschnuppernd.

Nur ein geübtes Auge konnte die kleinen, als rostbraune 
Punkte erscheinenden Thiere bemerken, kaum aber, wenn sie 
still standen. Im Nu waren alle Fernrohre auf die Gemsen 
gerichtet. Wir zählten 16 Stück, wie sie über die Felsen
trümmer, in langer Reihe wahrscheinlich zum Bache eilten, 
um den Frühtrunk einzunehmen. Auf einen Pfiff verschwanden 
alle wie der Blitz und wurden auch nicht mehr sichtbar.

Bald nachher brachen wir auf, um den Platz zu verlassen, 
der ein besseres Schicksal verdient, auf dem heute, also nach 
5 Jahren, selbst die kleine Hütte nicht mehr steht und der 
Tourist also im ganzen Tycha-Thal kein Dach mehr findet.

F ü r  d ie  T o u r i s t e n w ä r e d i e E r r i c h t u n g e i n e s  
S c h u t z h a u s e s  a u f  d i e s e m  P u n k t e  e i n e  w a h r e  
Wo hl  t h a t  und  wür de  di e  T o u r i s t i k  i n d e r  w e s t 
l i c h e n  T a t r a  und  d e n  L i p t a u e r - A l p e n  s e h r  
f ö r d e r n .  I ch g l a u b e ,  d a s s  d i e  b e g e i s t e r t e n  
u n d  u n e i g e n ü t z i g e n  F r e u n d e  d e r s e l b e n  be-

8*
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s t r e b t  s e i n  w e r d e n ,  h i e r  e i n  u n b e d i n g t  n o t h -  
w e n d i g e s  S c h u t z h a u s  j e  f r ü h e r  zu e r r i c h t e n .

Die nächtliche Kälte hatte die Pflanzen mit Reif 
überschüttet und unsere Fussbekleidung weichte im nassen 
Grase durch. Von Galizien wird das Tycha-Thal nur durch 
die G o r i c z k o v a  getrennt, aber auf deren Gipfel zu gelangen, 
war die schwerste Aufgabe unserer Tour. Es ist dies ein 
steiler Felsenrücken, der sich an der Grenze von Liptau, also 
auch von Ungarn hinzieht und aus Granit, Gneis- und 
Urkalk besteht und auf welchem die Alpenflora durch einzelne 
Pflanzengattungen prächtig vertreten ist.

Am steilen Abhange der Goriczkova konnten wir nur im 
massigsten Tempo vorwärts kommen; das nasse Gras, mehr 
aber noch die zahlreichen Schneefelder verlangsamten unsere 
Schritte. Nach einer Viertelstunde erreichten wir jenen Punkt, 
woderSteig sich theilte: der eine führt rechts zum L ilijo  ve-Pas s 
zwischen der S v i n n i c z a  und dem B e s z k i d, von wo 
man nach Galizien zu den R a u  p e n - S e e n  und zum 
S c h w a r z e n - S e e  gelangen kann, der andere führt zuerst 
gerade hinauf, dann kehrt er sich nach Westen und geleitet 
auf den Goriczkova-Pass. Wir schlugen den letzteren ein, 
verirrten uns anfangs, denn wir geriethen in das Bett eines 
Giessbaches, das einen Böschungswinkel von beinahe 60° zeigt, 
und voll Felsentrümmer, Gerolle und fantastischer Felsblöcken 
war, die keine andere Bestimmung haben, als den Weg des 
armen, hieher verirrten Wanderers zu erschweren und ihn zu 
nervösen Ausbrüchen zu reizen, wenn eben der Betreffende 
nicht soviel philosophische Ruhe besitzt, die Sache so zu 
nehmen, wie sie ist, den Stein Stein und den halsbrecherischen 
Steig Steig sein zu lassen und vorwärts zu schreiten, zu 
schwitzen, zu stöhnen und zu kriechen, da er ohnehin Nichts 
an den Dingen ändern kann.

Unsere Nothlage währte jedoch nich lange, denn wir 
arbeiteten uns alsbald, obwohl mühsam, aus dem Felsengewirre 
heraus, und der weitere Weg führte über blumige Matten, 
die von Felstrümmern und Schneefeldern unterbrochen waren. 
Buschweise pflückten wir die schönsten Alpenblumen, den 
Rauunculus glacialis, das Geum montanum, Chrysanthemum, 
die Pinguicula alpina, Saxifrage bryoides u. s. w. Nach 2  
Stunden erreichten wir den G o r i c z k o v a - P a s s  (1813 m.)

Wir standen auf der ungarischen Landesgrenze. Die 
Sonne befand sich über unseren Häuptern und sandte ihre 
Myriaden von Strahlen hinab, die Alles, was man von hier 
sehen konnte, mit Goldschimmer iibergossen.

In der That, eine seltene Welt, die man von hier aus
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übersieht. Gegen Norden und Nordwesten, soweit das Auge 
reicht, erscheint das hügelige, wellenförmige Land Galizien 
mit seinen im Nebel der Ferne sich verlierenden Dörfern, 
von denen man wie durch ein Halbdunkel die weissen Kirchen- 
thürme in der dunstgeschwängerten Atmosphäre erblickte, die 
in noch grösserer Entfernung die Ebenen Polens, welche ein 
besseres Schicksal verdient hätten, gänzlich verhüllte; rechts 
gegen Osten verschliessen die pittoresken Felsen und Riesen
kuppen der Hohen Tatra, wie: die Lomnitzer, der Krivan, 
die Meeraugspitze, die Viszoka, die Svinnicza und alte 
Gerlsdorfer-Spitze, der steile Hrubo, die Koncsiszta, der 
Triumetal und die Volyosin-Kette mit ihren zahlreichen Gipfeln 
und zerklüfteten Abhängen, den senkrechten Nadeln, Säulen 
und Thürmen, gegen Süden die Velka-Kopa und die Spitzen der 
Tycha die Aussicht, wofür aber das Auge reichlich entschädigt 
wird durch die zahllosen Felsenrippen und aufeinander gethürmten 
Steinblöcke, dieindenverschiedenstenFarben-Nüancenerglänzen.

Gegen Westen erheben sich die Goriczkova, die Kondraczka, 
der Szmrecsin, die Kameniszta, Bisztra und Tomanova, die 
nicht weniger zur Schönheit des Panorama beitragen, als die 
übrigen Bergriesen, und unter einem jedem derselben zieht 
sich ein stilles Thal dahin, und in jedem dieser stummen 
Thäler ist ein plätschernder Bach, der wie ein Silberfaden 
erscheint, in dessen Wellen der gebrochene Sonnenstrahl sich 
zu baden und die mit schwarzen und rothen Punkten gezierte 
muntere Forelle zu ergötzen scheint.

In diesem Heiligthume der Natur giebt es kein Geräusch; 
in diese Höhe dringt nicht mehr der Lärm des Weltverkehres; 
es ist so still, dass der Mensch das Pochen seines eigenen 
Herzens hören kann. Nur zuweilen führt der Wind einen 
Ton herauf wie fernes Glockengeläute, oder den Klang einer 
Schelle des unten im Thale weidenden Viehes, nur selten 
unterbrochen vom scharfen Pfiff der Murmelthiere, den die 
Felsen der Svinnicza und Tomanova hundertfach widergeben. 
Der Mensch aber, der um den Preis schwerer Kämpfe seinen 
Fuss auf den Nacken der Riesen setzt, f ü h l t  s i c h  g lücklich  
und widerlegt den Philosophen, der da behauptet, dass das 
wahre Glück nicht im Z w e c k  e, sondern in den M i t t e l n ,  
nicht im B e s i t z e ,  sondern im S c h a f f e n  besteht: „Da 
Niemand wahrhaft gesund ist, der nicht in der freien Natur 
aufdem freien Felde Gottesstehen kann, Dank darbringend seinem 
Schöpfer für den einfachen Genuss seines irdischen Daseins“.

Wir legten uns auf den felsigen Rücken der Goriczkova 
nieder, der nur hie und da mit etwas Lycopodium und halb 
vertrocknetem Krummholz bewachsen war. An letzteres legten
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wir Feuer an und in der Freude ob unseres Gelingens bliesen 
wir fröhlich den duftenden Zigarrenrauch gegen den blauen 
Himmel und ergötzten uns an den sonnbestrahlten, felsigen 
Seitenwänden der Velka-Kopa, was uns so sehr gefiel, dass 
wir uns nur mit schweren Herzen davon trennen konnten.

Bald nachher brachen wir auf. Noch einen Blick auf die 
wunderbare Gegend, noch einmal staunten wir das unbeschreib
liche Panorama an und fort gings abwärts nach Z a k o p  ane.

Wir begegneten Hirten, die polnisch sprachen und wir 
wussten, dass wir auf f r e m d e n  Boden wandelten. Der 
moosig begraste und mit Wachholdersträuchern bewachsene 
Abhang führte in ein liebliches Thal, wo wir auch schon 
Nadelhölzer und blühende Blumen fanden. Der Weg geleitet 
uns über Berge und Thäler, die mit Wälder bewachsen sind, 
und wir gelangten alsbald, indem wir den Szuchy Wierch 
links Hessen, auf die Wiese K a l a t o v k a ,  woherdas Eisen
werk Zakopane nur schon ein kleiner Spaziergang ist.

Z a k o p a n e  liegt an den Zuflüssen des W e i s s e n 
D u n a j e c z ,  des P o r o n i e c z  und der B y s t r a, am Fusse 
der nordöstlichen galizischen Tatra. Es giebt hier ein Eisen
werk, eine Papierfabrik, Holzschnitzerei - Schule und eine 
Kaltwasser-Heilanstalt, die der Lieblings - Aufenthaltsort der 
polnischen Aristokratie ist. Es ist ein touristischer Brennpunkt 
und für die Touristen der nördlichen Tatra ein Rendez-vons Platz.

Prächtige Aussicht geniesst man von hier auf die 
Granitfelsen der Hohen- und auf die Kalkberge der galizischen 
Tatra, besonders auf den grotesken G i e w o n t  (Gähe Wand), 
über deren zwei Pyramiden ohngefähr mittags um 12 Uhr die 
Sonne vorbei zu ziehen scheint, was die Einwohner von Zakopane 
als Zeitbestimmung benützen und darnach ihre Uhren richten.

Die Hohe Tatra erscheint von der galizischen Seite bei 
weitem nicht so imposant, wie von Ungarn aus. Denn während 
sich das Hochgebirge mit seinen mächtigen Gipfeln plötzlich 
aus der Popper-Ebene und dem Hochwald-Plateau hervorhebt, 
fällt es nach Norden nur nach und nach zur galizischen Ebene, 
und die kalkigen Voralpen bilden gleichsam Stufen an den 
Abhängen. Es ist nicht zu leugnen, auch von dieser Seite 
ist die Tatra sehr schön und hat auch hier ihren eigenthümlichen 
Charakter und ergötzt das Auge in den Thälern mit wunder
schönen Kalkgebilden, aber der imposante Anblick, der von 
der Südseite aus unsere Seele so sehr ergreift, fehlt hier.

In Zakopane trennte ich mich von meinen Gefährten. 
Sie gingen nach Javorina, mich rief meine Aufgabe und mein 
vorgestecktes Ziel in die Liptauer Alpen.


