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Karpathenbogens sind, von Ost nach West gerechnet, vier Vereine 
thätig: der Siebenbürgische Karpathen-Verein und der Biharer 
Gebirgsverein in SO., der Ungar. Karpathenverein in 0., N., 
NW. und W. und der Plattensee-Verein in SW. Hier auf der 
inneren Gebirgsseite sind nur das Gebiet der Szckler die Ostseite 
des Bihargebirges, das mittlere und untere Waagtbalgebiet und 
die Nordwestlichen Zentralkarpathen noch in keine Vereins- 
thätigkeit mit einbezogen. Sektionen in Gyergyö-Szt.-Miklos 
und Klausenburg in Ärva-Väralja und Kubiri für die Ärva er 
Gebirge, in Pressburg, Tyrnau, Trentschin und Sillein für die 
Westkarpathen und die Fätra wären noch nöthig, um ein 
geschlossenes Actions-Netz für die gesammten inneren Karpathen 
herzustellen. In der äusseren Karpathen-Zone liegt das 
rumänische Gebiet, wenn wir nicht irren, noch ganz brach. Im 
Bukowiner Gebirge wirkt die Sektion Bukowina 150 Mitglieder 
des Oesterr. Touristen-Club, dann folgen die Sektion Kolomea 
und Stanislau und die Zentrale des Galizischen Gebirgsvereines. 
ln Bielitz endlich wirkt gleichsam als Gebirgsvereins-Surrogat 
der Verschönerungsverein von Bielitz. Bielitz, Biala, Teschen 
und andere an die Karpathen näher gelegene Städte Mährens 
wären berufen, den äusseren Vereinsring in der Gestalt selbst
ständiger Vereine zu vervollständigen. Eine Art von geistigen 
Kontakt zwischen allen Karpathen-Vereinen (bis jetzt 6), eine 
energische, auch durch Regierungs Subventionen unterstützte 
und vom Publikum besser wie bis jetzt geförderte Wirksamkeit 
dieser Vereine könnte für die Karpathen-Kenntniss und für 
die Förderung der Interessen der Gebirgsbewohner einerseits, 
so wie der Zwecke der Sommer-Villegiatur der Alföld-Bewohner 
andererseits von epochemachender Bedeutung werden !

T ou ristisch es und W issen sch a ftlich es  aus  
der M agura.

1. Das Gebiet der Zipser Magura bildet den östlichsten 
Theil des Dunajetz-Ärvaer Thalbeckens. Das Quellengebiet 
beider Flüsse, des Dunajecz und des Ärvaflusses bilden ein 
vollständig einheitliches Thalbecken. Die Wasserscheide zwischen 
Neumarkt und Jablonka befindet sich auf einer grossen, ganz 
flachen Ebene, über welche der Dunajecz in der Diluvialzeit, 
anstatt wie jetzt östlich gegen Neumarkt, westlich über das 
Dorfgebiet von Chizne in die Ärva sich ergosz. Im Süden 
bildet die gewaltige aufs wirkungsvollste gegliederte Felsenkette 
der hundertgipfeligen „Zentralkarpathen“ von Chocs in der 
Ärva bis zum Magurarücken in der Zips, im Westen die Nord
ausläufer der Fätra und der Beskiden, im Norden der vielgliedrige
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Waldrücken der Gorce, im Osten die Rauschenbach-Reichwalder 
Berge und die „Kalkriffe“ der Pieninen, die Begrenzung dieser 
eigenartig ausgestalteten Tkalmulde, in die sich die Länder 
Ungarn und Galizien, die Ivomitate Zipsen und Ärva theilen. 
Ebene und Gebirge vermählen sich hier zu einträchtigstem Bei
sammensein, und ihre munteren, kräftigen, heiter lärmenden 
Kinder, die zwei Dunajecz-Geschwister, die Arva und die wildeste 
unter ihnen, die weitrauschende Bialka, beleben aufs wirksamste 
die zwar geröllreiche, dabei aber keineswegs unfruchtbare 
Ebene. Die gebirgige Randumfassung bietet Aussichtspunkte von 
bezaubernder Schönheit und Weite. Abgesehen von der Tatra 
sind die Babiagura im Westen, der NiedZwieö im Norden, der 
Lubien, der Kronenberg und die Wysokeskalki im Osten solche 
Kuppen-und Gipfelpunkte, deren Besuch Niemanden gereuen wird.

Der touristische Besuch dieses Gebietes ist in ein
zelnen Theilen ein sehr reger. Die Ortschaft Zakopane 
hat der Galizische Tatraverein zum „Polnischen Ischl“ und 
zum Brennpunkt der galizisch-polnischen Touristik gemacht; 
die berühmten Thalwindungen des Dunajecz durch die Pieninen 
dagegen haben im Verein mit dem von S z a la y  begründeten 
Bad Szczawnica die Aufmerksammkeit des Ungarischen Kar
pathenvereins, seiner Sektion Javorina-Magura und aller Tatra- 
Touristen auf sich gelenkt. In den siebziger Jahren begann 
Javorina zu einer sehr gesuchten Touristen-Kolonie sich zu 
entwickeln, die, wenn die Absichten des Besitzers sich nicht 
geändert und letzterer die Anlage eines klimatischen Kurortes 
bezweckt hätte, heute selbst mit den Schmecksen erfolgreich 
rivalisiren würde, denn alle Thäler der Nord-Tatra konvergiren 
in Javorina wie in einem Riesenfocus.

Der östlich von dem wildrauschenden Bialkatiusse gelegene, 
ganz zur Zips gehörende Theil dieses grossen Thalbeckens, 
bildet die Magura, so benannt nach dem Bergrücken Magura 
=  malagura? im Gegensatz zur Tatra? der in Nordost an die 
Tatra sich anschliesst und in derselben Richtung, die Rauschen
bacher miteinbegriffen, bis zum Kamionka-Folyvarker Pass 
fortstreicht. Den touristischen Sammelpunkt dieses, mit Ausnahme 
der Neu-B61a-Friedmaner Gemarkung, ganz gebirgigen Gebietes 
bildet das Bad Kronenberg (slaw. Smerdzsonka) gleich oberhalb 
des Rothen Klosters, das knapp am herrlich fluthenden Dunajecz 
( =  die kleine Donau) gelegen ist. 4‘5 Km. westlich vom 
Rothen Kloster befindet sich Altendorf, diebedeutenste Ortschaft 
des Magura-Bezirkes und zugleich Sitz der Sektion Magura- 
Javorina des Ung. Karpathenvereines, wo Touristen im „Hotel 
Langer“ gute Unterkunft finden. Das zum Besitz des Eperieser 
Bisthums und Dom. Kapitels gehörende Bad Kronenberg wurde
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im letzten Decennium bedeutend erweitert und zu einem 
angenehmen Wohnort für kürzere oder längere Zeit adaptirt, 
und könnte infolge seiner herrlichen Lage dem prachtvollen 
Kronenberg gegenüber, diesem imposantesten Berggebilde der 
ganzen Pieninenkette, seines glücklichen, mild temperirten 
Klimas und infolge der einzig dastehenden Wegverbindung 
mit Szczawnica längs des berühmten Dunajecz-Durchbruches 
durch die hunderte von Metern hohen Pieninenklippen zu einem 
würdigen Pendant von Szczawnica umgestaltet werden, wenn 
das nöthige, jedenfalls bedeutende Anlage-Kapital hiezu verwendet 
würde und wenn diese 8 Km. lange Wegstrecke am Dunajeczufer 
mittelst einer Pferdebahn fahrbar gemacht werden könnte. 
Übrigens hat Bad Kronenberg heuer mittelst Errichtung eines 
davon ganz unabhängigen Hotels von bescheidenen Dimensionen, 
abersehrgefälligeuÄusseren. schon eine Vergrösserung erfahren. 
Die bisherige Pächterin von Bad Kronenberg, Frau B. L ittmann, 
die durch 27 Jahre die Badegäste unermüdlich und zur allgemeinen 
Zufriedenheit bediente und pflegte, hat dieses Hotel auf eigenem 
Grunde errichtet, das mit seinen netten Zimmern und der 
längst bewährten Küche gewiss seinen Kundenkreis sich erwerben 
wird. Hoffentlich wird zwischen dem alten, grösserem Bade- 
Etablissement und dem neuen kleineren Hotel ein edler Wetteifer 
sich entfalten, und die Erfahrung (siehe die 3 Schmeckse, die 
vielen Gasthäuser in Szczawnica) lehrt, dass an Orten, die für 
den Fremdenverkehr wie praedestinirt sind, eine gesunde 
Konkurrenz nur zum Besten der Etablissement’s und ihrer 
Gäste ausfällt. Die Einfallsstrassen in die Magura und ihre 
Fremdenstationen sind von Ost. West, Süd und Nord die besten. 
Gegen Osten ist die nächste Bahnstation Orlö, gegen Westen 
Chaböwka, gegen Süden Kesmark und gegen Norden Ncu-Sandec.

Die 35 Km. weite Strecke zwischen Kesmark und Bad 
Kronenberg würde dem Bau einer Eisenbahn keine ernstlichen 
Terrainschwierigiceiten bereiten. Der nur 805 m. hohe Javor-Pass 
könnte in einigen, nicht zu weiten Serpentinen überwunden 
werden. Bis zur Realisierung dieser Zukunftsbahn muss man 
sich mit einer Wagenfahrt oder Fusstour über die Magura 
zufrieden geben. Beide Reisemodalitäten sind äusserst interessant. 
Zwar ist die Strassenanlage über die Magura eine derartige, 
dass sie selbst einem Laien im Wegbaufache zeigt, wie eine 
Bergstrasse nicht gebaut werden soll. Zwar ist die kürzere 
Wegverbindung vom Maguraer Wirthshaus über Reichwald eine 
total vernachlässigte, (das betreffende Stuhlrichteramt würde 
insbesondere die vielen deutschen Gäste, welche das breslauer 
Reisebureau des Herrn R. Bartsch hierher via Reichwald 
befördert, zu bestem Danke verpflichten und uns Zipseni zu
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einem besseren Renommö verhelfen, wenn es die betreffenden 
Ortschaften zur Instandhaltung dieser wichtigen Strecke energisch 
anhalten würde), aber oben am Wirtshause angelangt, geniesst 
man eine wunderbare Fern- und Rundsicht, zumal wenn man 
eine der nahe befindlichen dominirenden Kuppen aufsucht. 
Im Süden die himmelstürmende Tatra, im Norden der ganze 
Pieninen-Zug von Neu-Bela bis Kamjonka, und dahinter das 
galizische Waldgebirge, im Osten die Babiagura mit ihren 
wahllosen Trabanten, im Osten und Südosten das Leutschau- 
Lublauer und Iglö-Kapsdorfer Gebirge. An der Südlehne des 
Magura-Rückens überraschen uns einige vor 25—30 Jahren 
durch Herrn M. von Badänyi mittelst Aussaat von Fichten- 
Kiefer- und Rothbaum-Samen hervorgezauberten, jetzt wie 
wohlbestelltes Getreide egal und gleichförmig wachsende junge 
Waldpartien, die uns aufs Handgreiflichste zeigen, welch 
ungeheueren Schatz unsere Zips und unser Gebirge im Walde 
besässe,wenn dessen Herren Eigenthümer Anbau und Pflege 
nicht einzig und allein der Natur überlassen würden.

Vom Bad Kronenberg selbst kann man in unmittelbarer 
Nähe die ausgesuchtesten Touren und Partien unternehmen. 
Für Spaziergänger, die mit geringster Mühe im köstlichsten 
Naturgenuss schwelgen wollen, steht der 8 Km. lange, zwischen 
oft senkrechten Wänden und den bläulichen Dunajeczfluthen, 
in dem man zuweilen dahinschiessende Lachse bemerken kann, 
auf einem Steindamm führende Weg nach Szczawnica offeu, 
oder sie wählen leichter erreichbare Kuppen zum Zielpunkt 
2—4-stiindiger Touren, z. B. den Nad-Uplaz (891 m.) unmittelbar 
über Haligöcz, oder den Rigi (888 m.) nahe zu Reichwald. 
Geübtere Fussgänger und Bergsteiger besteigen den Kronenberg 
(982 m.) entweder auf passablen Waldwegen von West oder 
Ost, oder erklimmen denselben von der steilen Südseite, die 
unmittelbar über dem Dunajeczspiegel sich erhebt und hoch 
oben von 5, hundert Meter hohen Felszinken gekrönt ist. Ein 
schönes, grosses Schutzhaus am Bergesscheitel schützt hier 
Jedermann vor Hunger, Durstund Witterungsunbilden. Freunde 
tagelanger Touren endlich machen von hier Touren zur Beier 
Höhle, nach Javorina und zum Fischsee oder nach Zakopane 
und dessen „Rothen Bergen“. Zur Bölaer-Höhle kann es 
entweder über Altendorf, Henschau und den Szmrecsin-Pass 
an der EraiüND-Hütte vorbei gehen, oder man ersteigt unmittelbar 
beim Bade den Lechnitz-Rücken hinter der Yengliska, der uns 
über den Rigi, Kreisberg und den Holak (1005 m. von hier 
herrliche Uebersicht über die ganze Magura, und weite Fernsicht 
westlich bis tief in die Ärva und nach Galizien, südlich auf 
die nordöstliche Tatra) zum Magurer Wirtshaus und weiter
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entlang dem Magura-Rücken nach Landok und zur Beier-Höhle 
bringt. Wer mit Land und Leuten bekannt werden will, 
durchwandert die Thäler des Dunajecz, (Schloss Nedecz und 
Czorstyn) der Bialka, des Lipnikbaches, des Kaczvin und 
Lapsbaches, und findet überall in den Pfarnvohnungen die 
gastfreundlichste Aufnahme. In Tribs und Csarnagura unterlasse 
es ja Niemand die Anhöhen über diesen Ortschaften, nämlich 
den Ubocz und Csarnaguraberg (knapp über der Lehrerwohnuug, 
hier gutes Quatier) zu besteigen, um von hier die Nord-Tatra 
in ihrer ganzen, ungeahnten Pracht bewundern zu können.

2. ln der Klippenzone der Pieninen, demjenigen Theile, 
der vom Dorfe Zaskale bei Neumarkt in Galizien bis tief nach 
Säros sich erstreckenden Klippenzone, der die mächtigste 
Entfaltung an Breite (6 Km.) und an Höhe (Kronenberg 982 M. 
ü. d. M., und 540 M. ü. d. Dunajecz-Spiegel, Wysokie skalki 
1052 M.) erreicht, besitzt die Magura im Vereine mit Galizien 
eine geologische Merkwürdigkeit, die nach Ausspruch der 
geologischen Reichsanstalt in Wien ihres Gleichen auf der 
ganzen Erdenrunde nicht besitzt. Diese Klippen nämlich 
bilden den ausgeprägtesten, klassischesten Typus für jenen 
Vorgang, wornach eine ältere Gesteinsformation, die ursprüng
lich durch jüngere weit über hundert Meter mächtige Gestein
schichten bedeckt waren, infolge seitlicher Bewegung der 
obersten Erdkruste, die aufliegenden jüngeren Schichten, in 
unserem Falle die gesammten Eocänschichten durchbrochen 
und nach dem Durchbruch noch zu mächtigen, relativ 
300—600 M. hohen Felskuppen, Klippen und Riffen sich 
emporgethürmt haben. Und um auf diesen, von ungeheueren 
Naturkräften erzwungenen Prozess selbst den Laien, der für 
Erhabenes ein offenes aufmerksames Auge besitzt, aufmerksam 
zu machen, bricht der Dunajecz, nachdem er die gesammten 
Wassermassen der Nord-Tatra in sich aufgenommen hat, diese 
harten Klippenmassen gerade an der Stelle ihrer grössten 
Breite und Höhen durch, und bildet in drei kolossalen Schlingen 
die berühmte 8 Km. lange Klamm, die jeden Besucher mit 
staunender Bewunderung erfüllt. Dieses geologische Phänomen 
ist schon seit über 30 Jahren Gegenstand eingehender For
schung. Diese Forschungen wurden in den letzten 5 Jahren 
von Dr. Viktor Uhlig, Sektions-Geolog an der Reichsanstalt in 
Wien, zum Abschluss gebracht, worüber Genannter ein eingehen
des Resume im nächsten Jahrbuch unseres Vereines veröffent
lichen wird.

Wenn wir entweder auf den Canoes uns von den gewandten 
Flössern herabführen lassen, oder am schon erwähnten Reit- und 
Fussweg am rechten Dunajecz-Ufer lustwandeln, bemerken wir
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bei aufmerksamer Betrachtung der manigfaltigen Gesteins
schichten. wie diese stellenweise aufs gewaltsamste und regel
loseste verbogen und verschlungen sind, als wenn eine 
Titanenkraft sie zu einer Strudelform hätte umkneten wollen. 
Diese und andere äusserst merkwürdigen Erscheinungen 
bewogen Herrn Dr. Y. Uhlig den Impuls dazu zu geben, dass 
von den instruktivsten Klippen-Partien möglichst zahlreiche pho
tographische Aufnahmen gemacht werden. Und nachdem durch 
die Munifizenz des Bischofs von Eperies und des Domkapitels 
einerseits, andererseits durch die Opferwilligkeit der Zentrale 
und der Sektion Javorina-Magura des Ung. Karpathenvereins 
hiezu der Betrag von 150 fl. gewidmet wurde, hat Herr Karl 
Divald sen. unter Anleitung Dr. Uhlig’s an die 40, sehr 
gelungene Photographien aus diesem Felsgebirge hergestellt, 
auf welche wir hiemit alle Liebhaber solcher Bilder und alle 
geographischen und geologischen Fachleute aufmerksam machen. 
Herr Divald fand dieses Gebiet auch vom künstlerisch-pho
tographischem Standpunkte so überaus interessant, dass er 
dort noch weitere Aufnahmen auf eigenes Risiko unternehmen 
wird, wodurch er die Zips und deren Freunde zum besten 
Danke verpflichten wird und wozu wir ihm das boste Glück 
wünschen.

Ferner hat sich auch für den Abschluss der botanischen 
Forschung in den Pieninen. die auch in dieser Beziehung ein 
höchst merkwürdiges Terrain sind, eine gewiegte Kraft an 
Ort und Stelle gefunden. Herr Venczel Vränyi, Lehrer in 
Sub-Lechnitz, den Fachbotanikern durch seine emsigen und 
erfolgreichen botanischen Arbeiten und Sammlungen schon 
seit lange bekannt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses 
Gebiet (und überhaupt die ganze Magura) auf die botanischen 
Erscheinungen hin zu durchforschen und die Resultate seiner 
Bemühungen seiner Zeit zu veröffentlichen. Und so werden 
wir hoffentlich in kurzer Zeit ein hinreichendes Materiale 
aufgespeichert finden, aus dem ein allseitig genügender „Führer 
in die Magura“ zusammengestellt werden wird. Bis dahin 
aber bitten wir alle Freunde und Besucher unserer schönen 
Zips und erhabenen Tatra, auch der Magura mit ihren Pieninen, 
ihren kristallklaren, brausenden Flüssen und ihren herrlichen 
Rund- und Ansichten die Ehre eines Besuches zu erweisen!


