
IX.

Aus  den O stk arp ath en  in  d ie H ohe Tatra.
V o n  K a rl  S ieg m eth .

„Jetzt muthet mir dieser Mensch gar zu, eine Beschrei
bung der ohnehin allgemein bekannten Eisenbahnstrecke 
Kassa-Poprad in das Jahrbuch aufzunehmen; das ist denn 
doch des Guten zu viel!“

„Verehrtester Herr Redakteur! wollen Sie sich nicht 
unnöthig ereifern; wir Touristen aus den Ostkarpathen wollen 
bei unseren Excursionen jedesmal ein grosses Stück unserer 
schönen Karpathenwelt sehen, trachten also auf Umwegen unser 
Ziel zu erreichen und wählen die Route über Bartfeld, Bad- 
Lublau, den Dunajecz und über die Magura, um der Hohen 
Tatra unseren Besuch abzustatten.“

Am 10. August 1889 fand sich eine stattliche Geselschaft, 
Männlein und Weiblein, darunter viele Stammgäste in Kaschau 
zusammen um wohlgemuth die Reise nach Bartfeld, unserer 
ersten Station, anzutreten.

In Eper i es  verliessen wir die Bahn und schon harrten 
unserer die Wagen, die uns nach Bartfeld bringen sollten. 
Wir konnten sonach die Stadt nur während der Durchfahrt 
flüchtig betrachten, hatten aber nicht Zeit, die im Mittelalter 
berüchtigten, giftigen Brunnen zu besuchen, von denen der 
Chronist1 schreibt:

„Was nun ferner die schädliche vnd tödtliche Brunnen 
anlangt, ist derselben einer vnten am Sarmatischem Gebürge, 
welches wie gesagt dem Zipserland nahe ligt. Andre zween 
berühmtere als dieser, sind in der Grafschafft Saros. Dann 
der erste ist nur den Vögeln tödlich, so sie dessen Wasser 
trincken: Diese zween aber über diss auch dem Vieh vnd 
Thieren: Wesswegen sie auch, damit das Viehe nicht hinzu 
kommen möge, fleissig mit Gesträuch verdecket werden. Es 
scheinet aber dieses Wasser solche schädliche vnd tödende 
Macht zu haben von einem vergifften Kraut, aconitum, Wolffs-

1 Hungarische und Siebenbürgische Chronica. Betruckt zu Zwey- 
brücken. 1663.
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wurtz genannt, dessen sehr viel in selbiger Gegend herumb 
wachset, vnd ein schädliches Grifft bey sich hat, wie auss 
diesem dess Ovidii Yerss zu sehen:“

„Lurida terribiles miscent Aconita novercae“.
„Dann das Wasser, sagt P l in iu s  ist gleicher Art vnd 

Natur mit dem Erdreich, vnd der Kräuter Safft vnd Wurtzln, 
durch welche selbiges rinnet vnd laufft.

Es ist aber überdiss andern einen Brunnen welcher fast 
innerhalb den Gräntzen bey Eperjes ist, ein absonderliches 
vnd merckwürdiges in acht zu nehmen, dass nemblich der- 
selbige mit dem wachsen des Monds zu vnd mit Abnehmung 
dessen auch abnimbt, vnd so es gar Mondstill ist, sich gantz 
verlieren, vnd das Wasser vertrucknen soll“.

Auf meinen Aufsatz im YI. Jahrbuch des Ungarischen 
Karpathenvereines (1879)1 verweisend, kann ich mich kurz 
fassen und bemerke nur. dass wir in Raszlavicza Rast haltend, 
von den Vertretern der Stadt Bartfeld freundlichst begriisst. 
nach fünfstündiger Fahrt Abends 10 Uhr im Bade Bar t feld 
anlangten.

Der nächste Tag, Sonntag war der Generalversammlung 
und Besichtigung des Bades und dessen Umgebung gewidmet.

Dass die Bartfelder Quellen schon in uralter Zeit bekannt 
waren, beweist ein Dokument aus der Zeit BfiLA IV., welches 
die Grenzen des Besitzthumes der dortigen Zisterzienser Abtei 
regelt und in welchem des „Burcuth“ (borküt, Weinbrunnen, 
Sauerbrunnen) Erwähnung gethan wird:

Inde vero protenditur ad Lopuhmezö et ibi est meta 
terrae. Abhinc vero transit ad „Burcuth“.1 2

Wenn nicht früher, so wurden zu Anfang des XVI. 
Jahrhundertes die Quellen auch zum Baden benützt, indem 
1505 das Badehaus mit 6 Kammern um den Jahreszins von 
3 fl. verpachtet wurde.

Im Laufe der Zeit entstanden neue Bauten und in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhundertes erreichte der zu einer 
ansehnlichen Villenstadt herangewachsene Kurort seine Glanz
periode.

In Bartfeld herrschte reges Leben; es war nicht nur als 
Kurort besucht, sondern auch als Unterhaltungsort beliebt; 
hier versammelte sich die Aristokratie Ungarns und Polens 
und dass das Bad auf der Höhe der Zeit stand, beweist, dass 
es eine Spielbank gleich den grössten europäischen Bädern hatte.

1 Eine Tour durch das Saroser Komitat. (Sarosmegyei kiranduläsom).
2 Siehe: Myskovszky Victor „Bärtfa közepkori müemlekei“. (Die 

mittelalterlichen Kunstdenkmäler Bartfelds. Ein vorzügliches Quellenwerk 
zum Studium der Geschichte und Archaeologie von Bartfeld.
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Der ungarische Freiheitskanipf machte dem allen ein 
Ende; was die Hufe der Kosakenpferde verschonten, zerstörte 
das Feuer und lange Zeit konnte sich Bartfeld von diesem 
herben Schlage nicht erholen.

Doch auch für Bartfeld schlug die Stunde der Erlösung, 
verjüngt und verschönert, ein Kurort im wahren Sinne des 
Wortes, feierte es seine Wiedergeburt, als die Stadt mit dem 
Pachtsysteme brach und die Verwaltung des Bades in eigener 
Regie übernahm. Ein besonders glücklicher Gedanke war es, 
gegen billigen Grundzins Fremden den Bau eigener Villen 
zu gestatten, was bedeutend zur Verschönerung und Vergrös- 
serung des Bades beiträgt. Sehr wünschenswerth wäre die 
baldige Herstellung einer Bahnverbindung mit Eperies, welche 
übrigens schon seit Jahren geplant wird.1

Das Bad Bartfeld, eigentlich eine Villenstadt, liegt 
5 Kilometer entfernt von der kgl. Freistadt Bartfeld in einem 
nur gegen Südosten offenen Seitenthale des Karaeneczbaches 
in .310 M. Meereshöhe, ringsumschlossen und geschützt von 
lieblichen Bergen, inmitten ausgedehnter Nadelholzwaldungen. 
Das durch die Lage bedingte vorzügliche, windfreie Klima, 
der balsamische Duft des prachtvollen Tannen- und Fichten
waldes, die heilbringenden Mineralquellen sind Kurbehelfe, 
wie wir sie so glücklich vereinigt kaum in einem andern 
Badeorte finden.

Die Bartfelder Quellen sind alkalisch-muriatische Eisen
säuerlinge mit bedeutendem Gehalte an doppeltkohlensauerem 
Natron und Eisenoxydul; die in neuerer Zeit entdeckte 
„Schwefelquelle“ zeichnet sich duixh ihren Hydrothiongehalt aus.

Von den vielen Quellen werden die Hauptquelle, Doktor
quelle, der Sprudel und die Füllungsquelle, mit 4-682, 7-169, 
2-816, 5-642 Gramm fester Bestandtheile in 1000 Gramm 
Wasser, zur Trink- und Badekur benützt. Das Wasser der 
Füllungsquelle wird auch als erfrischendes, kohlensäuerereiches 
Getränk weit und breit benützt und versendet. Die Vorrichtung 
zur Füllung ist nach dem neuesten System hergestellt und die 
Manipulation tadellos.

Sehr gut erhaltene Wege gestatten stundenlange Spazier
gänge im duftigen Walde und auf die, eine schöne Aussicht

' Literatur. Dr. Kornel Chyzer. Die namhaften Kurorte und Heil
quellen Ungarns. (Stuttgart. F. Enke 1887). Dr. Chyzer K. „A Bartfai 
fürdö kepekben“. (Das Bad Bartfeld in Bildern). (Divald Käroly 1886). — 
Dr. Chyzer Kornel „Bärtfa-fürdöi emlekkönyv.“ (Gedenkbuoh des Bades 
Bartfeld) (Divald 1889). Eugen Janota „Historisch-topographische Skizze 
des Bades Bartfeld und seiner nächsten Umgebung“. (Wien 1861). Dr. 
Koloman Tarczay „Der Kurort Bartfeld in Ungarn“. (A. Maurer Kassa 
1877).
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bietenden Höhen des Steinberges (674 m.) die Ostrahorka 
(525 m.) und den Cseresnyds, von welchem Glückskinder bei 
reinem Wetter sogar die Hohe Tatra erblicken. Sehr gerne 
wird von den Gästen auch die am Rande des Waldes gelegene 
Zboroer und Bartfelder Aussicht mit schönen Ausblicken auf 
die Ruine Zborö und die Stadt Bartfeld aufgesucht.

Der Stadtbehörde und speziell der Badekommission 
gebührt das Verdienst, das Bad aus seiner Stagnation zu neuer 
Blüte gebracht zu haben, überhaupt unterscheidet sich das 
jetzige Regime sehr vortheilhaft vom früheren Pachtsystem 
durch die grössere Reinlichkeit und Ordnung.

Am frühen Morgen des 12. August fuhren wir in die 
S t a d t  Ba r t  f e i  d, eine der ältesten Städte Ungarns, welche 
heute noch den mittelalterlichen Charakter zeigt und von welcher 
J ohann Beza1 schreibt: Hat 3 Thor davon aber alle Tag nur 
eines und zwar Vmbwechsluugsweise, geöffnet wird. Das Polizey- 
Wesen wie auch die Buchdruckerei allda, werden gelobet, 
Giebt an Geflügel und Früchten, daselbsten ein Überfluss, und 
wird viel Garn aus dem benachbarten Polen dahin gebracht, 
daher fast ein jeder Bürger zu Hauss ein Weber hält und 
seinen eigenen Weberstuel hat. Hat eine wohlbestellte Schul 
von der Zeit an. als Leonhardus Stöckel die Kirchen in den 
besagten fünff Städten reformirt, fast biss auf unsere Zeit 
gehabt. Die Raths-Herren und Gemeinde gebrauchen sich in 
ihren öffentlichen Zusammenkunfften der Römischen Röcke“. 
Im XII. Jahrhundert wurde hier eine Zisterzienser Abtei gegründet 
und der Urwald mit der Barde (Hacke) gelichtet, weshalb auch 
die später entstandene Ansiedlung den Namen Bartfeld erhielt, 
welcher in einem Dokument aus dem Jahre 1247 zum erstenmale 
vorkommt, fecclesiam sancti Egidii de Bartfa). Durch die 
Tatareneinfälle wurde die Ansiedlung gänzlich zerstört und 
Karl Robert wurde der eigentliche Gründer der Stadt, indem 
er den in seiner Begleitung nach Ungarn eingewanderten 
römischen Ritter Laurentius im Jahre 1312 mit dem neben 
der zerstörten Abtei gelegenem Gebiete belehnte.

An einem Zweige jener grossen Völkerstrasse gelegen, 
welche im Mittelalter den Verkehr zwischem dem Schwarzen 
Meere und der Ostsee vermittelte, wurde Bartfeld bald ein wichtiger 
Handels- und Stapelplatz, im Jahre 1352 auf Anordnung König 
L u d w ig s  mit Mauern und Basteithürmen befestigt und 1376 
zur königlichen Freistadt erhoben. Die als umsichtige Handels
herren und Meister des Gewerbes zu bedeutender Wohlhabenheit

1 Newe Beschreibung des Königreichs Ungarn und darzu gehöriges 
Land, Städten und vornehmsten Örther: Leipzig 1664.
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gelangten Bürger traten 1539 insgesammt zur evangelischen 
Religion über, gründeten das Gymnasium und eine Buchdruckerei. 
Hier lehrte zu dieser Zeit L eonhard Stöckel der Freund 
Martin L uther-s und Melanchtons, hier hielten die ungarischen 
Protestanten 1590 die erste evangelische Synode ab.

Krankheiten, dieRÄKöczY’schen und TöKöLYi’schen Unruhen 
arbeiteten im XVII. und XVIII. Jahrhundert am Niedergang 
der Stadt, die sich bis in die neueste Zeit nicht wieder empor- 
raffen konnte. Sehr arg wurde Bartfeld durch den Bau der 
Eisenbahn im benachbarten Tarczathale geschädigt und nur die 
Ausführung der bereits projektirten Viczinalbahn könnte das 
Schicksal der Stadt wieder zum Besseren wenden.

Die Gesellschaft besichtigte nun die Baudenkmale der 
Stadt, und zwar in erster Linie die gothische Egydiuskirche 
und das Rathhaus. Die ältesten Theile der Kirche stammen 
aus dem Ende des XIII. Jahrhundertes, das Sanctuarium aus 
dem Jahre 1448; zu dieser Zeit wurde die Kirche einem 
Umbau unterzogen, welche Arbeit 1494 beendigt wurde. 
Gegenwärtig wird die durch den grossen Brand vom 22. 
April 1878 arg beschädigte Kirche gründlich restaurirt.

Die Kixxhe birgt eine grosse Menge von Kunstscbätzen, 
von denen besonders zu erwähnen sind: Das Sakraments
häuschen aus dem XV. Jahrhundert, ein im schönsten Eben- 
maasse geschaffenes Kunstwerk, das seines Gleichen sucht. 
Unter den Altären zeichnen sich besonders 4 als Kunstwerke 
aus und und zwar der Geburt Christi-Altar, der Kreuzaltar 
mit einem kunstvollen Schnitzwerk, Christus am Kreuze mit 
Maria und Johannes darstellend, der Apollonia-Altar und der 
Altar der heil. Maria.

Unsere Aufmerksamkeit nehmen besonders die im Jahre 
1483 für die Mitglieder des Stadtrathes hergestellten Chorstühle 
mit musivisch eingelegten Wappen europäischer Staaten, in 
Anspruch. Schliesslich sind noch hervorzuheben das Taufbecken 
aus dem Ende des XV. Jahrhundertes stammend, der Biblio
thekskasten, eine Arbeit des XVI. Jahrhuudertes, und das 
Grabmal des am 23. April 1557. gestorbenen Georg SerEdy, 
eine in rothem Marmor gemeisselte Rittergestalt darstellend.

Das in der Mitte des viereckigen Hauptplatzes stehende 
Rathhaus ist ein Meisterwerk der Altrenaissance aus dem 
Anfang des XVI. Jahrhundertes und birgt in seinem Archiv 
eine Fülle der wichtigsten Dokumente, Waffen, Fahnen, 
Richtschwertei-, Pokale und andere für den Historiker und 
Archaeologen höchst interessante Gegenstände. Wir hatten das 
Glück, Alles bis ins kleinste Detail unter der liebenswürdigen 
Führung des Herrn Bürgermeisters Alois Rhödy besichtigen
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zu können, wofür wir diesem Herrn zu besonderem Danke 
verpflichtet sind.

Das dritte Objekt, dem unser Rundgang galt, war die, 
staatliche Unterstützung geniessende Kinderspielwaarenfabrik 
von F. Maugsch, welcher viele daheimgebliebene Kinder der 
Ausflügler eine freudige Überraschung verdankten.

Doch auch die Wissbegierde wird gesättigt; ja es soll 
sich einem unbeglaubigtem Gerücht zufolge sogar der Fall 
ereignet haben, dass ein ungenannt sein wollender Theilnehmer 
unserer Gesellschaft eine ihm angebotene archaeologische 
Erklärung der Kirche mit den Worten dankend ablehnte: 
„Zeigen Sie uns lieber ein Wirthshaus, wo man Bier bekommt“.

So wanderte dann die Gesellschaft zu dem im alten 
Stadtgraben gelegenen Kasinogarten, um sich bei Bier und 
Würstl in Gesellschaft der äusserst freundlichen Bartfelder 
Herren zu erquicken; die Touristen fühlten sich hier der
massen wohl, dass der Aufbruch mit Berufung auf die Touristen- 
Disziplin erzwungen werden musste.

Eine lange Wagenreihe bewegte sich am Seredydenkmal 
vorbei nach Z b o r 6 und um die Mittagsstunde langten wir 
am Fusse des Ruinenberges an, um sofort den Aufstieg zu 
bewerkstelligen. Die Ruinen der in uralten Zeiten erbauten 
Burg blicken malerisch ins Land, die alten Mauern spiegeln 
sich in den Fluten des Kameneczbaches und erzählen von den 
Geschlechtern, die da oben hausten, von deu T ärczay, Seredy, 
R aköczy, von Kriegsgetümmel und Festgelagen:

„Die düstern Pichten dich, ein Bild umrahmen,
Als wärst du auf den Himmelsgrund gem alt;
Zerstörter Horst, aus dem die Aar’ entkamen,
In dir nicht Sperlingsbrut sich feige p rah lt!
Es hauchen Fichten ihrer Düfte beste,
Aus Linden schimmert es, wie Geisterschein —
Heil dir, Ruine, einstiger Freiheit Veste,
Der stolzen Felsstirn schönster Edelstein!“ 1

Die Damen und Herren unserer Gesellschaft durch
streiften die Ruinen, bestiegen die höchsten Mauerzinnen, 
sich am schönen Panorama erfreuend, das sich von hier aus 
darbietet und lagerten auf dem Rasen des Burghofes; doch 
die Zeit drängte und bald mussten wir scheiden von den 
ehrwürdigen Mauern, denn unser Weg führte uns nach dem 
im Markte Zborö gelegenen Kastell, unter die historisch 
denkwürdigen 100 L i n d e n ,  von denen Georg R aköczy 
seine Erlässe zu datiren pflegte:

1 Aus Ludwig von Bartok „Karpathenlieder“ (dem Magyarischen 
naehgedichtet von Dr. A. Silberstein), Budapest 1886.
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„Datum sub centum Tiliis“
An diese Linden band der Fürst den Sappen,
Hier sammeln Alle sich, die Grosses wagen,
Hier flatterten die Fahnen mit den Wappen,
Hier holte Sträusse man und Lust zum Schlagen.“ B a r t ö k .

Der Liebenswürdigkeit des Herrn Verwalters T o s z t  

verdanken wir es, dass wir „sub centum tiliis“ unser Mittags
mahl einnehmen konnten. Eine Reihe von Tischen war 
aufgeschlagen und gedeckt, daneben brodelte in Kesseln 
Gulyästieisch und anderer Gaumenkitzel; Alles in Hülle und 
Fülle! Was Wunder, dass bald die fröhlichste Stimmung 
herrschte und nach Tisch sogar ein Tänzchen arrangirt wurde, 
an dem sich nicht nur die wirkliche, sondern auch die soge
nannte „reifere Jugend“ lebhaft betheiligte. Ein Theil unserer 
Touristen ersten Ranges liess es sich nicht nehmen, über Berg 
und Thal den Weg zu Fuss nach Bartfeld anzutreten, während 
jene zweiten Ranges und die „Touristen ad honores“ es 
vorzogen, gemütblich sub centum tiliis sitzen zu bleiben, bis 
die untergehende Sonne die Ruine Zborö im röthlichem Feuer 
erstrahlen liess und uns zum Aufbruch mahnte.

Ein schön verlebter Tag ging zur Neige.
Am 13. August wurde schon sehr früh Alarm geblasen 

und um 6 Uhr mittelst Bauern wagen die Fahrt nach Lublau 
angetreten.

Der Weg führte uns im Toplathale über Särpatak, Rokitö, 
Tarnö, Gerlachö an den Eisenwerken Marienthal und Mühlthal 
vorbei nach Lenartö, wo wir im Walde ausruhten und ein 
zweites Frühstück einuahmen. Nach herzlichem Abschied von 
den Bartfelder Herren, die uns in überaus freundlicher Weise 
bis hierher das Geleite gegeben hatten, setzten wir unsere 
Reise weiter fort, jedoch vorläufig nur auf Schusters Rappen 
neben den Wagen einhergehend, da der den Grenzrücken 
hinanführende Weg das Prädikat „primitiv“ im vollsten Maasse 
verdient. Von der Höhe des Bergrückens (671 M.) überblickten 
wir einen bewaldeten hügeligen Landstrich Ungarns und 
Galiziens und wandelten fürbass über Obrucsnö an Dubne 
vorbei dem Popperthale zu. Weiter unten wurde der Weg 
etwas weniger schlecht, so dass wir das Aufsitzen wagen 
konnten; bei Leluchow durchlurtheten wir die Popper und 
erreichten am linken Ufer die Strasse, auf welcher wir unseren 
Weg über Orlö fortsetzten. Angesichts der imposanten Burg
ruine Palocsa übersetzten wir abermals den Popperfiuss und 
bogen dem Lauf desselben entgegenfahrend gegeu Westen ab. 
Kaum hatten wir das langgezogene Dorf Plavnicza passirt, als 
sich auch der Himmel verfinsterte und im strömenden Regen 
fuhren wir Nachmittags nach 4 Uhr im Bade L u b l a u  ein.

Jahrbuch  des Ung. Karpathen Vereines. XVII. 1 0
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Das Bad Lublau gehört zu den jüngeren Badeorten 
Ungarns und dürfte dessen Gründung in das zweite Dezennium 
dieses Jahrhundertes fallen. Thiele1 schreibt darüber Folgendes: 
„Vor etwa 50 Jahren war hier Nichts als eine Wüstenei, in 
die sich nurzuweilen der einsame Hirte verirrte. Man entdeckte 
zuerst den obern Brunnen, aus dem das Wasser zum Bade in 
die Wannen genommen wird; später kam man auf die eigent
liche saure Mineral-Quelle. Seitdem das Bad in einigem Flore 
ist, sind kaum 17 Jahre verflossen, und seit, dieser Zeit ungefähr 
wird dasselbe von der Kammer in Pacht gegeben“. Der 
eigentliche Aufschwung des Bades datirt jedoch erst aus 
neuester Zeit, seitdem dasselbe durch die Eperies-Tarnower 
Bahn1 2 dem Weltverkehre näher gerückt ist, seitdem es in den 
neuerbauten, äusserst geschmackvollen Wohnhäusern den 
Badegästen vorzügliche Unterkunft zu bieten vermag.

Inmitten eines ausgedehnten Fichtenwaldes in 556 M. 
Meereshöhe gelegen, besitzt Lublau auch ein vorzügliches Klima, 
das die heilkräftigen Eisensäuerlinge sehr wirksam unterstützt.

Wir finden hier die Andorquelle und Amalienquelle, 
welche zur Trinkkur, und weitere Quellen, welche zu Bädern 
benützt und mit sehr gutem Erfolge gegen Frauenkrankheiten, 
Blutarmuth und Nervenschwäche angewendet werden.3

Heute gehört Lublau mit seinen 12 Gebäuden und seinem 
parkirten Fichtenwalde zu den schönsten Badeorten Ungarns.

Ein vorzügliches Diner brachte wieder Leben in die 
ermüdeten und abgespannten Touristen und trotz des fort
währenden Regens wurde unter der liebenswürdigen Führung 
einer Dame, welche zu den Stammgästen des Bades gehört, 
Lublau in allen Theilen besichtigt.

Der gütigen Fürsorge des Eigenthümers, Herrn Arthur 
v. P robstner, verdanken wir es, dass wir auf das Beste 
untergebracht waren und nach des Tages Mühen eine wohl- 
thätige Nachtruhe genossen. Ein eisiger Nordwind hatte die 
Wolken durcheinandergejagt, der Regen hatte aufgehört und 
mit erhöhter Hoffnung auf schönes Wetter bestiegen wir 
fröstelnd die von der galizischen Grenze uns entgegengekom
menen Wagen. Bald hatten wir das Städtlein Alt-Lublau 
erreicht und erblickten jenseits der Popper das stattliche 
Sc h l o s s  Lub l a u ,  über dessen Gründung sich die Schrift
gelehrten nicht ganz klar sind. Jener mächtige Felsblock

1 J. C. v. Thiele, „Das Königreich Ungarn“. Kaschau 1833.
2 Die Stationen sind Lubotin und Orlö, von wo es in l ‘/2, resp. 

2-stündiger Fahrt zu erreichen ist.
3 Siehe Dr. Kornel Chyzer „Die namhafteren Kurorte uud Heil

quellen Ungarns, 1887.
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dort drüben kann uns jedoch besseren Aufschluss geben und 
von diesem erfahren wir folgendes Histörchen :

Der Ritter L ublau  kam mit seinen Getreuen in alters
grauer Zeit aus fernen Landen hierher und beschloss am 
Gipfel jenes Berges, der das Popperthal weit und breit 
beherrscht, eine Burg zu erbauen. Die Arbeit ging aber sehr 
langsam von Statten und in seinem Unmuthe wandte sich der 
Ritter an den bösen Geist, welcher jene Gegend beherrschte, 
um Hilfe. Kaum war dem Bösen die Seele verschrieben, als 
unsichtbare Hände den Bau ungemein rasch förderten, und 
bald stand die Burg fertig. Von Gewissensbissen gefoltert, 
suchte der Ritter das Kloster unten im Thale auf, legte ein 
härenes Gewand an und -wurde zum Mönche geweiht. Der 
böse Geist, darüber ergrimmt, dass ihm wieder eine Seele 
verloren gegangen, packte in grimmer Wuth einen Felsblock, 
um ihn auf die Burg zu schleudern, und das Werk zu 
vernichten. Da ertönte vom Schlosstliurme die geweihte 
Klosterglocke. Die Macht des Bösen war gebrochen. Der 
Fels fiel hinab ins Popperthal und liegt heute noch an der
selben Stelle.

Im XIV. Jahrhundert eroberte Mathias Csak die Veste 
und 1412 wurde sie durch Sigismund mit den Zipser Städten 
an König W ladislaw von Polen verpfändet. „Keyser Sigismund, 
der auch König in Vngarn gewest, hätte solches Schloss sampt 
den gedachten 13. Städtlein dem König J ageloni in Poln umb 
88. tausend Gulden versetzt.“ (Zeiler 1664). Nun residirten 
hier die polnischen Starosten, vom Jahre 1596 an jene aus 
der Familie Lubomirszky. 1772 kam Lublau mit den ver
pfändeten Städten wieder an Ungarn zurück und blieb bis
1777 als Festung von Truppen besetzt. Heute bewohnt Graf 
Zamoysky das Schloss.

Bei Kniesen verliessen wir das Popperthal und bogen 
gegen Norden ab. Der kalte Nord zeigte sich als recht
unfreundlicher Geselle und zwang uns, den Schutz aller warmen 
Kleider und Plaids in Anspruch zu nehmen. Dies hinderte 
uns jedoch durchaus nicht, die schroffen Felsspitzen der 
Klippenkalke zu bewundern, unter denen besonders die Wysoki 
Skalki (Hohen Felsen 1052 M.) schon von Kamjonka aus
sichtbar sind. Bei Folyvark erreichen wir die Höhe der
Wasserscheide (731 M.) zwischen der Popper und dem Dunajecz 
und fahren dem Lipnikbach entlang über Nagy-Lipnik hinab. 
Die Berge (Tokarnya 752 M., Axamitka 841 M., Na plasni 
891 M.) engen das Thal immer mehr ein und plötzlich steigt 
rechter Hand eine zerrissene Kalkfelswand beinahe senkrecht 
an; es sind dies die Haligöczer Felsen, welche die Höhlen

10*
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gleichen Namens bergen, in welchen man verschiedene Knochen 
vorweltlicher Thiere findet.1 Nach beinahe vierstündiger Fahrt 
haben wir S z m e r d z o n k a  (Koronahegyi fürdö, Bad Kronen
berg) erreicht, auf das Freundlichste und Herzlichste begrüsst 
von den wackeren Vertretern der Sektion Magura-Javorina.

Szmerdzonka oder wie es neuerer Zeit heisst B a d  
K r o n e n b e r g  ist erst jetzt im Aufschwung. Szepeshäzy und 
Thiele1 2 schreiben davon nur: „ein starkes Schwefelbad bei 
rothem Kloster an der Dunajecz im Zipser Komitat, m i t  
w e n i g  G e l e g e n h e i t “. Wenn auch die Badekabinen 
heute noch Vieles zu wünschen übrig lassen, so ist für Unter
kunft und Verpflegung recht gut gesorgt und das ist für 
Touristen doch die Hauptsache.

Die Mineralquelle gehört zu den salinischen Schwefelkalk
wässern und hat in 10000 Theilen 8-98829 fixe Bestandtheile. 
worunter vorherrschend schwefelsaueres Natron, Kali und Kalk, 
kohlensaure Magnesia, Chlornatrium und kohlensauerer Kalk.3 
Das Bad wird besonders gegen chronische Gelenkrheumatismen 
und gichtische Zustände, so wie bei Drüsenanschwellungen, 
Geschwüren, Unterleibsanschoppungen etc. mit Erfolg ange
wendet.

Ich kann nur konstatiren, dass wir dort sehr gut auf
gehoben waren und nach eingenommenem Gabelfrühstück 
unsere Fahrt zu dem unweit am Dunajecz gelegenem Rot hen 
Kl os t er  fortsetzten, dem Ankerplatz der Dunajeczflotille. Das 
Kloster wurde im Jahre 1319 gegründet und den Karthäusern 
übergeben, welche hier bis zum Jahre 1563 verblieben.4 Bis 
zum 1705 war das Gebäude in weltlichen Händen, im genannten 
Jahre berief der Neutraer Bischof, Ladislaus Mattyasovszky, 
Kamaldulenser-Mönche aus Italien und übergab ihnen das 
Kloster. Im Jahre 1781 wurde der Orden aufgehoben und 
das Kloster sammt dem dazugehörigen Grundkomplex ging in 
den Besitz des Eperieser griechisch-katholischen Bisthums über.

Unter den Kamaldulenser-Mönchen zeichnete sich beson
ders Cyprianus als Mann der Wissenschaften aus; von ihm 
besitzt das Karpathenvereins-Museum in Popräd ein Herbarium; 
er soll sogar die Kunst des Fliegens verstanden haben:

1 Siehe Näheres über diese Höhlen im IX. Jahrbuch des Ung. 
Karpathen-Vereines, Dr. S. Roth „Die Höhlen der Hohen Tatra und 
Umgebung“.

2 Neuester Wegweiser durch das Königreich Ungarn, Kaschau 1827.
3 Aurel W. Scherfel Analyse des Schwefelwassers des Bades 

Smerdzonka, Wien 1885.
4 Näheres über die Geschichte des Rothen Klosters siehe Jahrbuch 

III. des Ung. Karpathen-Vereines, S. Weber „Von Bela in der Zips nach 
Szczavnica“.
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„ — Äin untrennt er . . .
Sommer, Wenter,
Tog und Nocht es wach die Säil nen.
Fliegen meclit er;
Fliegei flecht er;
Hart, ach titt die Flugkraft fäiln nen!1

Zwischen dem Rothen Kloster und dem Dunajecz stehen 
Linden, deren Wipfel gewiss mehrere Jahrhunderte gesehen 
haben; unter ihnen wandelten die ernsten Mönche; Krieger- 
schaaren lagerten in ihrem Schatten und heute treibt sich 
lustiges Touristenvolk herum, die Flösse besteigend und sich 
zur Dunajeczfahrt rüstend.

Je drei hohle Baumstämme, deren jeder für sich einen 
Kahn vorstellen soll, sind mit Weidenruthen zusammen
gebunden, zwei schmale Brettchen als Sitze darauf gelegt 
und das Fahrzeug ist fertig. Zehn solcher Flösse liegen zur 
Abfahrt bereit, stämmige Goralen mit langen Stangen bewehrt, 
je  zwei für ein Floss warten auf das Signal zur Abfahrt. Ein 
prachtvolles Bild, bunt und originell.

Ans Ufer tretend erblicken wir uns gegenüber den viel
fach gezackten Kalkfelsen des Kronenberges (982 M.), das 
Wahrzeichen der Magura, welcher am Eingänge zur Dunajecz- 
schlucht Wache hält. Dem Fluss stellt sich hier ein mächtiger 
Gebirgszug aus Klippenkalken (Aptychen, Crinoiden) entgegen, 
das Pieninengebirge, durch das sich der Dunajecz, jedenfalls 
eine schon vorhandene Spalte benützend, den Durchbruch 
erzwang; in vielfachen Windungen rauscht der Fluss durch 
die enge Schlucht, dem staunenden Reisenden immer neue 
wildromantische Bilder vorführend. Ein Floss nach dem andern 
stösst ab, einer ungeheueren Schlange gleich folgt eines im 
Fahrwasser des andern; Goralenmädchen, bis zu den Hüften 
im Wasser stehend, halten Triumphbogen (!) mit rothen Sack
tüchern geputzt über uns und heimsen den Tribut ein, der 
ihnen in Form von Kupfermünzen gezollt wird; ein Zigeuner 
verfolgt uns mit seiner Geige bis in die Fluthen des Dunajecz 
und halbwüchsige Jungen führen alle möglichen Kunststücke 
im Wasser aus; man sieht, die Überfälle auf die Tasche des 
Touristen sind bestens organisirt.

Anfänglich die Richtung gegen den Kronenberg einhaltend, 
biegen wir plötzlich rechts ab und fahren in die eigentliche 
Felsenschlucht ein. welche sich als eine Reihe rings von 
Kalkfelsen eingeschlossener Binnenseen repräsentirt; quer 
durch das Flussbett streichende Felsenbarren bilden Strom-

Lendners Ernst von Käisenmark „Der fliegendije Minnich“.
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schnellen, durch welche die Flösse mit rasender Geschwindig
keit dahinsausen, sich zum Theil mit Wasser füllend, das 
mittelst vorbereiteten Schaufeln ausgeschöpft wird; doch wissen 
die Goralen die Flösse derart sicher zu regiren, sie kennen 
jede Stelle des Flusses so genau, dass selbst nervenschwache 
Personen kein Angstgefühl verspüren; ganz ruhig sitzt man im 
Flosse und bewundert die herrliche, wildromantische Umgebung.

Dann folgen wieder beckenartig ausgeweitete Stellen, an 
denen der Dunajecz ruhig und sanft dahin fliesst; die Flotille 
formirt eine, die ganze Breite des Flusses einnehmende Reihe, 
Floss an Floss zieht langsam dahin und im hundertfachem 
Echo wiederhallt der Gesang der Touristen von den hochan- 
strebenden Felswänden.

Besonders nimmt unsere Aufmerksamkeit die Szokolicza 
(Falkenstein) in Anspruch, ein schlanker, überhängender Felsen 
an der Einmündung des Pienszkybaches. Dem Laufe dieses 
Bächleins folgend gelangt man zur Burgruine P i e n i n, der 
Burg der heiligen Kunigunda, der Gemalin Boleslaws, welche 
hier zweimal Schutz fand vor ihren Verfolgern. Der Volks
sage nach soll die Burg von Engeln erbaut worden sein ; 
heute sind jedoch nur sehr spärliche Überreste sichtbar.

Ein wundervolles Bild geniesst man auch an der 
„grossen Kehre“, wo der Fluss im vollen Halbkreis sich um 
einen Felsenkegel windet, in dessen Hintergrund die Szokolicza 
emporragt.

Das Flussbett erweitert sich, die Flösse formiren eine 
Front, nach zweistündiger ungemein anregender Fahrt haben 
wir den Landungsplatz bei S z c z a v n i c a ,  dem galizischen 
Badeorte erreicht.

Der freundliche Leser gestatte mir, über unseren Auf
enthalt in Szczavnica mit vielsagendem Stillschweigen zur 
Tagesordnung überzugehen. Ich rathe jedem von Ungarn 
kommenden Touristen, Bad Kronenberg als Hauptquartier zu 
wählen, sich dort mit Speise und Trank zu versehen und beim 
Landungsplatz Kehrt Euch! machend, dem Dunajecz entlang 
nach Ungarn zurückzukehren.

Früher musste die Rückfahrt über Krosöienko, an den 
Burgen Czorsztyn und Nedecz vorbei angetreten werden; jetzt 
benützt man die bequeme neben dem Dunajecz durch die 
Schlucht führende Touristenstrasse, auf der man binnen zwei 
Stunden im Spazierschritt Szmerdzonka erreicht und dabei 
das Vergnügen geniesst, die einzelnen Partien der Felsen
schlucht noch einmal mit Müsse betrachten zu können.

Das Abendessen genossen wir in Gesellschaft unserer 
liebenswürdigen Hausherren, der Vertreter der Sektion „Magura-
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Javorina“ denen sich auch zu unserer Freude das schönere 
Geschlecht zahlreich angeschlossen hatte.

Was Wunder, dass sich bald die Paare im Kreise drehten 
und nach echter Touristenart heim Tanze ausruhten von den 
Beschwerden des Tages; viele der Touristinnen sollen erst 
mit anbrechendem Morgen genügend ausgeruht gewesen sein.

Schon während der Dunajeczfahrt erfreuten (?) uns 
mehrere Strichregen ; Abends hatten sich dieselben jedoch in 
einen veritablen Salzburger „Schnürlregen“ verwandelt der die 
„Häupter“ der Exkursion mit grosser Besorgniss erfüllte; der 
Marsch über den Maguraner Touristenweg galt als aufgegeben.

Am Morgen des 15. August hatte der liegen aufgehört 
und von der Wirthin aus Hanusfalu kam die Botschaft: „Das 
Mittagessen sei in der E d m u n d - S c h u t z h ü t t e  bereitet 
und müsse dort oder gar nicht gegessen werden“. Die resolute 
Frau verhalf uns durch ihr energisches Eingreifen zu einer 
genussreichen Parthie. Wir fuhren über Altendorf (Szepes- 
Ofalu) und Matzau (Mätyäsfalu) auf der Strasse nach Hönschau 
(Hanusfalva) und, nachdem wir uns versichert hatten, dass 
die Wagen die Magura passiren können, dirigirten wir diesel
ben hinauf, während wir den Anstieg zu Fuss unternahmen.

In einer Stunde hatten wir die Höhe des Rückens 
(zwischen 800—900 M.) erreicht und genossen einen schönen 
Rundblick auf das Hügelland mit seinen Ortschaften, auf den 
Dunajecz mit dem weitleuchtendem Kronenberge und dem 
Schlosse Nedecz. Ganz gemüthlich wanderten wir dem Rücken 
entlang am Touristenweg der Sektion Magura - Javorina dem 
Schutzhause zu, das wir nach zweistündigem Marsche von 
Hanusfalu erreichten. Zum Erstaunen Aller kam uns Herr
v. S......... mit einem vierspännigen Wagen nachgefahren. Im
Schutzhaus war Alles zu unserem Empfang vorbereitet und zu 
unserer freudigen Überraschung begrüssten uns Freund S. 
W eber und T h . Genersich Namens der Zentrale und der 
Sektion Tatra beim Schutzhaus, eine Zuvorkommenheit, welche 
mit Rücksicht auf das zweifelhafte Wetter nicht genug gerühmt 
werden kann.

Die hungerigen Touristen erquickten sich am vortreffli
chen Mahle und der wackeren Wirthin gebührt die volle 
Anerkennung für ihre vorzügliche Leistung. Alle waren des 
Lobes voll über die vortreffliche Bewirthung im Schutzhause. 
Doch auch von hier musste geschieden sein und in der besten 
Stimmung wanderten wir dem Hauptrücken der Magura zu, 
den wir in 1134 M. Höhe erreichten. Ein Ruf des Erstaunens 
tönte aus jedem Munde, welch prachtvolles Panorama entfaltete 
sich vor uns!
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In ernster Majestät entwickelte sich uns gegenüber die 
Hohe Tatra und angelehnt an das Granitmassiv erhoben sich 
im Vordergründe die schroffen Formen der Beier Kalkalpen:

Im Osten mit der Faixblösse (1490 M.) beginnend, zieht 
sich der Hauptrücken mit dem sich scharf abhebendem 
Eisernem Thore über den Stirnberg (1947 M.) und die 
Fleischbänke zum Thörichten Gern (2102 M.). Die prächtigen 
Formen des Greiner (2158 M) und Havran (2151 M.) vermit
teln die Verbindung mit den Felswänden des Novy (1999 M.) 
und des Muran (1827 m.).

Zu unsern Füssen zieht sich das breite Zsdjärer Thal 
mit der langgezogenen Ortschaft Zsdjär hin und aus diesem 
erhebt sich im Vordergrund die Tokarnya mit dem „Erzherzog 
Karl Ludwig-Felsen“ (1220 M.) welchen das erzherzogliche 
Paar gelegentlich der Bereisung der Hohen Tatra im September 
1889 zu besteigen geruhte, bei welcher Gelegenheit Ihre 
kaiserl. und kgl. Hoheit, Frau Erzherzogin Maria Theresia, 
eigenhändig Edelweiss pflückte.

Gegen Norden und Nordosten hingegen überblicken wir 
das Hügelland an der Grenze Ungarns und Galiziens mit den 
Gefilden des Dunajecz; unser Blick haftet zum Abschiedsgruss 
am Kronenberg, die weissen Mauern des Nedeczer Schlosses 
sind deutlich zu erkennen.

.................. „Unbekannte Sterne
Erstrahlen drüben, in der blauen Ferne,
Doch wenn auch magisch süsse Sterne blinken,
Fremd ist das Land, nach welchem sie mir winken.“

B a r t o k .

Wir wenden uns wieder der heimathlichen Tatra zu und 
müssen, da die der Betrachtung des Panoramas gegönnte Zeit 
schon bedeutend überschritten ist, an den Abstieg in das 
Zsdjärer Thal denken. Während die Wagen einen Umweg 
machen mussten, stiegen wir auf kurzem Wege den Abhang 
hinunter, erwarteten in Zsdjär die Wagen und fuhren im 
romantischen dicht bewaldeten Bdlathale auf vorzüglicher 
Strasse nach H ö h l e n h a i n  (Barlangliget), das wir in den 
Nachmittagsstunden erreichten. Nach herzlicher Begrüssung 
seitens des Vertreters der Stadt Bela als Eigenthümerin des 
Etablissements, suchten wir unsere Quartiere auf, um uns zum 
Abendessen und zur projektirten Tanzunterhaltung umzukleiden.

Im Sommer 1881 wurde die den Goldsuchern früherer 
Jahre wohl bekannte, aber wieder in Vergessenheit gerathene 
Beier Höhle von den B ö 1 e r B ü r g e r n  J ulius Husz und 
J ohann Britz vom Neuen entdeckt und durch die aufopfernden
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Bemühungen dev Herrn August Kaltstein und E merich 
Verbovszky dem Publikum zugänglich gemacht.

Die Stadt B61a beschloss, im Thale ein Unterkunftshaus 
für Touristen zu bauen und legte dadurch den Grund zu der 
im mächtigen Aufschwung begriffenen Kolonie Höhlenhain. 
Besonders erspriesslich wirkte der im Jahre 1883 gefasste 
Beschluss, Fremden gegen Grundzins den Aufbau von Villen 
zu gestatten. Heute besitzen die angesehensten Familien aus 
Budapest hier ihre Villen und in Herrn E merich v. I v ä n k a  

ist dem Etablissement ein thatkräftiger Förderer und Protektor 
erstanden, so dass heute Höhlenhain das Touristenzentrum 
der östlichen Tatra genannt werden muss. Im Kotliner-Thale 
in 720 M. Meereshöhe gelegen bietet Höhlenhain Sommer
frischlern und Touristen bei vorzüglicher Unterkunft und 
Verpflegung vielfache Annehmlichkeiten. Im engen Waldthale 
braust der Beibach dahin, schöne Wasserfälle bildend, und 
wirklich reizend ist die Partie an der Landoker Brücke, wo 
der Bach schäumend über die Felsen in ein kleines Seebecken 
hinabstürzt. Parkirte Wege führen im duftigen Walde zur 
mächtigen Rauschquelle und zur Maria-Theresia-Aussicht am 
Scheibigen Berg; die Höhle ist in 20 Minuten zu erreichen. 
Weitere Touren können auf die Tokarnya, zum Eisernen 
Thor, über den Rothen Lehm zum Grünen See, nach Tätra- 
häza u. s. w. unternommen werden. Ausserdem ist Höhlenhain 
ein vorzüglicher Ausgangspunkt für Exkursionen auf die 
Nordseite der Tatra, nach Javorina. zum Fischsee und zu den 
polnischen Fünfseen. Schon jetzt von Popräd über Ivesmark 
in 3 V2—4 Stunden, von Schrnecks am Maria-Theresia-Weg 
(vorläufig nur zu Pferd oder zu Fass) in 4 Stunden erreichbar, 
wird das Etablissement durch die Popperthalbahn ungemein 
viel gewinnen, indem man von Kesmark in l*/2—2 Stunden 
dahinfahren kann. Mit Böla ist Höhlenhain durch ein Telephon 
verbunden und hat auch während der Saison ein eigenes 
Postamt.

Am 16. August besichtigten wir die uns zu Ehren 
improvisirte Ausstellung, wobei insbesondere die Zipser 
Leinenindustrie durch die Kesmarker Firmen Karl W ein 
& Comp, und E manuel Starha, auf das Glänzendste vertreten 
war. Die Damaste. Leinwänden und andere Erzeugnisse der 
Kunstweberei verfehlten nicht, ihre Anziehungskraft auf die 
Hausfrauen und die entsprechende Abstossungskraft auf die 
Geldbörsen der Ehemänner auszuüben. Nicht unerwähnt 
bleiben dürfen die perfekt ausgeführten Fabrikate der Holz- 
rouleaux-Weberei von Reisinger in Kesmark.

Sodann wurde die Beier Höhle besucht, eine im Triaskalk
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ausgebildete Tropfsteinhöhle, deren ganze Länge mit 3200 M.1 
angegeben wird, wovon 1020 M. dem Publikum zugänglich 
gemacht wurden. Der Eingang zur Höhle befindet sich in 
885-4 M. Höhe2 und währt der Rundgang in der Höhle 2—3 
Stunden. Ich kann mich hier leider nicht auf eine detailirte 
Beschreibung der Höhle und ihrer schönen Tropfsteingebilde 
einlassen und muss mich darauf beschränken, nur die wichtig
sten Objekte hier anzuführen: der Ärpädhelm ist ein über 
2 M. hoher und unten 2*/* M. im Umfang messender Stalagmit, 
welcher einem Helme des Mittelalters ähnlich sieht. Von hier 
gelangen wir durch den Kaltsteindom in das Statuenkabinet, 
in welchem ein Unzahl schöngeformter Stalagmiten um einen 
Hügel stehen: zum Ärpädhelm zurückkehrend, betreten wir 
die Wandelbahn, auf welcher wir in den Prunksaal mit dem 
Sinaiberg und zum Schmuckkästchen, wohl dem schönsten 
Theile der Höhle gelangen. Von hier steigen wir zum Kleinen 
Dom hinan und betreten den Wüsten Saal mit den Vendome- 
Säulen. Das Nixen-Heim dürfen oder vielmehr können wir, 
vermöge seiner kleinen Dimensionen nicht betreten, sondern 
müssen uns begnügen in den mit Wasser gefüllten Raum 
den tausende von Stalaktiten zieren, auf einem Kotzen liegend 
hineinzusehen; ein von unsichtbarer Hand hin und hergezo
genes, mit Lichtern bestecktes Schiffchen sorgt für die nöthige 
Beleuchtung.

Zu bemerken ist noch der Grosse Dom und die Säulenhalle. 
Die Höhle ist in allen diesen Räumen gut und sicher gangbar.

Ein vorzügliches und sehr preiswürdiges Mittagessen 
vereinigte uns wieder im Speisesaale des grossen noch nicht 
ausgebauten Restaurationsgebäudes und Nachmittag traten wir. 
uns von den äusserst zuvorkommenden Beier Herren auf das 
Herzlichste verabschiedend, unsere Fusswanderung am Maria- 
Theresia-Weg auf die Matlaren an. Nach kurzem Marsche 
bogen wir zum Rausch ab, einer mächtigen, mit grossem Getöse 
aus dem Berge hervorbrechenden Quelle, welche in neuester 
Zeit regulirt und zu einem der angenehmsten Ausflugsorte 
in der Umgebung von Höhlenhain umgewandelt wurde. Bei der 
K esm arker Tr änke  wurde Rast gehalten und Erfrischungen 
eingenommen; an der Grenze der Matlaren begrüsste unsfreund- 
lichst Herr Professor P utsch, unser Führer für die Exkursion 
zum Grünen See. und gegen Abend d. h. nach zweistündigem 
Spaziergang langten wir wohlbehalten auf den Ma t l a r e n  an

* Die Länge der Aggteleker Höhle beträgt 8500 M. und ist ihrer 
ganzen Länge nach zugänglich.

2 Weber Samu. Szepes-belai Cseppköbarlang, Kesmark 1886. (Die 
Szepes-Belaer Tropfsteinhöhle; auch deutsch erschienen).
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Alle waren erstaunt, hier ein so wohleingerichtetes 
Etablissement zu linden, da die Bescheidenheit des Besitzers 
jede Reklam verschmäht und demnach diese Sommerfrische 
in weiteren Kreisen nicht genügend bekannt ist.

Meiner Überzeugung nach und dem einhelligen Urtheil 
unserer Reisegesellschaft entsprechend ist Matlarenau (Matläfr- 
häza) das gemüthlichste Touristenheim der Hohen Tatra, an 
deren südlichem Abhang in 898 M. Meereshöhe gelegen. 
Kaum treten wir aus dem dichten Tannenforst, so winken uns 
drei nette am Saume der duftigen Alpenwiese neben dem 
lustig rauschendem Steinbach erbaute Wohnhäuser entgegen 
und in echt patriarchalischer, freundlicher Weise werden wir 
beim Eintritt in das Speisezimmer empfangen. Vor Winden 
geschützt, erfreut sich Matlarenau des besten alpinen Klimas, 
bietet seinen Gästen Waldesschatten und was hier oben gar 
nicht zu verachten ist, Sonnenschein in Hülle und Fülle. 
Frei schweift der Blick über das weite Popperthal mit seinen 
Städten und Dörfern, begrenzt von den Kuppen der Magura, 
des Luhlauer Gebirges, des Gehols und bleibt schliesslich am 
Massiv des Königsberges haften. Gegen Nordwesten hingegen 
thürmen sich die Spitzen der Hohen Tatra auf, allen voran 
die Lomnifzer Spitze, umlagert von der Kesmarker- und 
Hunsdorfer Spitze in schroffen, schauerlich zerissenen Abhängen 
zum Kessel des Steinbachsees abfallend; gegen Westen schlies- 
sen sich die gegen die Kohlbach abstürzenden Gehänge der 
Schlagendorfer Spitze, gegen Osten die Beier Kalkalpen an. 
Wir gemessen hier einen wunderbaren Einblick in die Gebirgs- 
welt, ein ganz eigenartiges Panorama tritt uns entgegen und 
wir begreifen den Chronisten 1 welcher da schreibt: „Unter 
den Bergen deren es sehr vil giebet, sind sonderlich bekandt, 
das Carpatisc.be von etlichen das Crapatische (!), Crapalitsclie 
oder Tarchzal genannt, welches für das höchste in Europa, 
gegen welches die Raliaenische Alpen für nichts zu rechnen, 
gehalten wird, und trägt nach dem Unterschied der Oerter 
unterschiedliche Namen, wann er der Schneeberg, der Vatter, 
Mutter, der Gretner (Greiner ?), Auershorn, der Ochsen
berg, Münch, Wurzgarten, die Hole, Jabluncke etc. genannt 
wird. Am höchsten wird diss Gebürg bei Kässmark geschäzet, 
nemlich in der geraden Höhe auf eine Teutsche Meil  
Wegs. (!) Diese Berge sind oben her meistens glatt, 
und übel zu besteigen, auch mit ewigem Schnee bedecket,

1 Johann Christoph Wagner „Delineatio Provinciarum Pannoniae et 
Imperii Turcici in Oriente. Eine grundrichtige Beschreibung dess ganzen 
Aufgangs sonderlich aber dess Hochlöblichen Königreichs Ungarn und der 
ganzen Türckey. . . Augspurg anno 1634.
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gegen die Niedere aber meist Waldig und mit allerhand 
Thieren und Wildpret angefüllet welches jedermann schiessen 
und fällen darff. Wie dann auch sonst hin und wider sehr 
grosse Wälde gefunden werden, und dahero auch für die 
Reisende gar unsicher sind, dann um solche die Schäfer und 
Räuber vil Ungelegenheiten verüben“.

Schliesslich muss ich noch lobend die billigen Preise 
hervorheben, die es auch den weniger mit Glücksgütern ver
sehenen Hausvätern gestattet, ihren Familien und sich den 
stärkenden und herzerfrischenden Genuss eines alpinen 
Sorameraufenthaltes zu gönnen. Touristen können von hier 
am bequemsten die Exkursionen zum Steinbachsee, zum 
Grünen See, Weissen See und über den Sattel nach Javorina, 
sowie auf den Ratzenberg unternehmen.

Samstag den 17. August lachte uns der herrlichste blaue 
Himmel entgegen und die Zurüstungen zur Exkursion zum 
Grünen See wurden auf das Eifrigste betrieben. Herr Mathias 
L oisch, der Besitzer von Matlarenau. war selbst in Begleitung 
einiger Familienmitglieder erschienen und traf persönlich alle 
Anstalten, wofür wir ihm und seinen Angehörigen, in erster 
Linie Freund P utsch zu bestem Danke verpflichtet sind.

Die Pferde standen bereit, die unterschiedentlichen 
Csillag, Kedves, Hansi. Manzi, wurden seitens der Damen und 
Herren bestiegen und lustig trabten wir dem Weisswasser zu, 
in das Thal desselben einbiegend.

Der neben dem Weisswasser sich hinziehende Reitsteig 
ist sehr gut angelegt und erhalten, so dass man sich voll
kommen dem Naturgenuss hingeben kann; die Pferde thaten 
auch ihr Bestes, nur „Erzsi ndni“ klagte, dass ihr Caesar 
nicht genügende „Ambition“ bekunde und sich nicht darum 
kümmere, wenn ihm eine oder die andere Rosinante den Rang 
ablaufe; so kamen wir scherzend ziemlich rasch vorwärts. 
Das Rauschen des Baches wird stärker, eine steil ansteigende 
Trümmerhalde engt sein Bett ein. wir sind bei der W eissen 
Wand angelangt. Freilich hat Dr. S .R oth Recht wenn er sagt:1

„Die am Thalausgange befindliche „Weisse Wand“ ist 
eine vom Weisswasser durchbrochene und ihres rechten Flügels 
beraubte Stirnmoräne. Dieselbe erhebt sich 60—70 m. über 
dem Bacb, während die absolute Höhe des letzteren am unteren 
Ende der Weissen Wand etw'as über 1000 M. beträgt. Die 
Farbe der Wand stammt von dem lockeren Gerolle, welches

1 Dr. Roth Samu „Die einstigen Gletscher auf der Südseite der Hohen 
Tatra“. Földtani közlöny XV. Band. Weiteres über die Moränen der Hohen 
Tatra siehe auch J. Bartsch „Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen 
und den Mittelgebirgen Deutschlands“. Breslau 1882.
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von der steilen Lehne herabrutschend, kahle weisse Flecke 
zurücklässt. In der Reihe der Geröllstücke steht der Granit an 
erster Stelle; sehr häufig ist auch Quarzit und Kalkstein, 
seltener mergeliger Sandstein.“

Es geht uns hier wie mit dem Ei des Columbus; nachdem 
wir auf das Vorkommen von Moränen als Denkmale ehemaliger 
Gletscher aufmerksam gemacht wurden, ist es uns ein Leichtes, 
Moränen zu finden, und wir wundern uns nur darüber, dass 
man nicht schon früher darauf gekommen ist. J ohann Asböth1 
bespricht auch ausführlich die „Weisse Wand“ und sagt ganz 
richtig sie „bestehet ganz aus einer ungeheueren Masse von 
übereinander geschüttetem und untereinander lose zusammen
hängendem Granitgerölle mit Granitschutt, und hin und wieder 
auch mit Trümmern von uranfänglichem Kalk vermischt;“ 
doch leitet er ihre Bildung nur vom hochangeschwollenen 
Weisswasserbache her und denkt nicht im entferntesten an 
Gletscher. Am Fusse des Ratzenberges (2940 m.) finden wir 
wieder eine Moräne ebenso oben beim Grünen See, jene Wand, 
welche denselben gegen das Thal zu, abschliesst. Der aus 
dem Weissen See entspringende Bach vereinigt sich mit dem 
Ausfluss des Grünen Sees und wir biegen im letzteren fort- 
reitend, gegen Westen ab. Einzelne Felsspitzen werden 
sichtbar und rechts erblicken wir die Weidau mit den Fleisch
bänken und dem Thörichten Gern; unter uns ertönt das Brausen 
und Tosen des Wasserfalles, vor uns erhebt sich die Schutzhütte. 
Wir sind im Felsencircus des G r ü n e n  S ee ’s nach zwei
stündigem bequemen Ritte angelangt. Der tiefgrüne Spiegel 
des Sees leuchtet aus dem Kessel zu uns herauf, umschlossen 
von einer Felsenwildniss, die an Romantik ihres Gleichen sucht. 
Das Auge des Touristen muss sich erst gewöhnen an das 
Gewirre von Felsenspitzen, zackigen Graten, Geröllhalden, 
Schneefeldern und mit ewigen Schnee gefüllten Felsenschluchten, 
ehe es die einzelnen Details des Bildes erfassen kann.

Gegen Süden ragt die Kdsmärker Spitze (2559 M.) 
empor, flankirt von der Hunsdorfer Spitze (2535 M.) und dem 
Nordtrabanten. Zackige Felsengrate ziehen sich zur Grünensee- 
Spitze (2535 M.) hin, am meisten wird jedoch unser Blick durch 
den zuckerhutförmig hochanstrebenden Karfunkelthurm gefes
selt, neben welchem sich die Weisse-Seespitze erhebt; ein mit 
Krummholz bewachsener steiler Hang bildet die Verbindung zum 
Rothen-See (1688 M.) Gegen Norden erhebt sich die schroffe 
Wand derKalkalpen mit den besonders hervortretenden „Fleisch-

1 Beiträge zur Topographie des Königreichs Ungarn I Bd. 1805, 
Topographisch mineralogische Beschreibung des Felsenkessels in welchem 
der grüne See auf den Karpathen eingeschlossen ist. . . .“
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banken“ (2019 M). Geröll und Trümmerhalden fallen zum See 
ab, in ihnen verschwinden die Sturzbäche, welche durch die 
Schneefelder gespeist werden und Wasserfälle bildend aus den 
Schneeschluchten (Papirusthal) und höher gelegenen Seebecken 
des Schwarzen Rothen und Blauen Sees herabstürzen.

An der Spitze des Karfunkelthurmes erglänzte in ural
ten Zeiten ein Karfunkel, welcher die ganze Gegend 

„Säu wunderschäin und wunderstark 
Met räusenräuden Licht derhellt,
Als wenn ä räislich Mängestrol 
Geräiselt hätt von Himmelszelt.“

( E r n s t  L i n d n e r j .

Am Fusse der Hohen Tatra wohnte ein Edelfräulein, 
welches ihre Hand nur demjenigen Bewerber reichen wollte, 
welcher ihr den Karfunkel vom Grünen See zu überbringen 
vermochte. Da aber einerseits der Karfunkelthurm beinahe 
unersteiglich ist, andrerseit die Feen des Grünen Sees das 
Kleinod eifersüchtig bewachten, war es keine leichte Sache, 
in den Besitz des Edelsteines zu gelangen, und viele edle 
Jünglinge Missten beim Versuche, ihn zu erbeuten, ihr Leben ein.

Auch T ökölyi’s Sohn erglühte in Liebe zur Jungfrau, 
machte sich die Sache aber bequemer

„Der nimmt von Girtel die Pistäul 
Und liiddt se bis ons Rändchen väul,
Bescliitt die Zendfann, spännd en Hohn 
Halts Rändchen on Karfonkel ron.“

( L i n d n e r ) .
Der Karfunkel wird richtig getroffen, fällt herab, wird 

aber von den Feen des Sees aufgefangen; T ökölii stürzt sich 
ihm nach in den See, wird jedoch von den Feen in Empfang 
genommen und die haben ihn

„ . . . .  gedrückt und neu geposst 
Und nen äuch nech mäi weggelosst“.

T ökölyi und der Karfunkel blieben verschwunden.
Im Felsenkessel, der sich an die Steilhänge der 

Kesmarker Spitze anschliesst, befindet sich die sogenannte 
Kupferbank, im Mittelalter ein Hauptobjekt für Schatzgräber 
und Goldsucher, zu welcher man nur mit Lebensgefahr über 
einen an der Kesmarker Spitze schräge ansteigenden, mit 
Schnee gefüllten Felsenriss, die „deutsche Leiter“ genannt, 
gelangen kann. Im Papirusthal befindet sich auch eine alte 
Erzlagerstätte der sogenannte „Lazurgang“ (nach Asböth) 
„Da dieser Gang in dem nördlichen Schatten der Karpathen 
liegt, so pflegt er bis Ende Junius, manches Jahr auch später 
mit Schnee bedeckt zu sein“.
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Wir stiegen die Geröllhalden hinan, zu den Wasserfällen, 
in die Schneeschluchten und besuchten auch den, einige 
Schritte südöstlich etwas höher gelegenen Schwarzen See. 
Zum Rothen See hingegen stieg nur ein Herr aus der Gesell
schaft hinan, weil der Abhang sehr steil, die Kletterei sehr 
beschwerlich is t ; im Krummholz dessen sich sehr leicht und 
ohne grosse Kosten einige Serpentinen aushauen und so der 
Besuch des Rothen Sees erleichtern. Jetzt, wo der Grüne 
See zumeist von den Matlaren aus besucht wird, man also bei 
einer Tagesexkursion genügend Zeit hat, auch den Rothen 
See zu besichtigen, ist dieser Weg wirklich ein Bedürfniss 
und die Sektion Tatra würde sich durch Herstellung desselben 
den Dank der Touristen verdienen.

Die Mittagszeit war herangerückt, das wohlschmekende 
Gulyästieisch wurde servirt und mit grossem Appetit verzehrt. 
Die freundliche Bewirthur,g  seitens der Familie L o isc h  gab 
der Exkursion ganz den Charakter eines Familienfestes, und 
umso wohler fühlten wir uns dabei. In behaglicher Ruhe 
betrachteten wir den grünen Wasserspiegel und nur wider
strebend trennten wir uns von dem erhabenen Bilde. Die 
Damen Hessen es sich nicht nehmen, auch bergab zu reiten, 
während wir es vorzogen, den Rückweg zu Fuss anzutreten. 
Noch eine Nacht brachten wir auf den Matlaren zu und 
marschirten am 18. August am Maria Theresien-Weg, die 
riesigen Moränen des Kohlbachthaies bewundernd nach 
Schmecks, wo die Exkursion programmmässig ihr Ende fand. 
Die rneiston der Theilnehmer blieben jedoch noch in der 
Hohen Tatra und machten gruppenweise Ausflüge zu den 
Fünf-Seen im Kohlbachthal, zum Csorber-, Popper- und 
Hinzensee.

Indem ich diesen Bericht schliesse, kann ich nicht 
umhin, allen jenen Behörden, und Freunden, welche uns 
während unserer Wanderschaft auf so liebenswürdige Weise 
unterstützten, den besten, herzlichsten Dank auch an dieser 
Stelle auszudrücken; nur ihren Bemühungen ihrer Gastfreund
schaft ist es zu danken, dass unsere Exkursion so gut gelang, 
dass alle Theilnehmer zufrieden gestellt wurden.

Wenn wir, so Gott will, im Jahre 1890 den neuen 
Durchbruch der Aggteleker Höhle feierlich eröffnen, dann 
hoffe ich auch dort recht viele Freunde der Karpathen 
begrüssen zu können.


