
Ära l ^r o ne nb e r g .
Von S. Weber.

Die Pieninen-Höhenzüge sind von vielen Stellen 
des östlichen Tatragebietes deutlich zu sehen. So von der 
Nadel- und dem Kreigher-Berge. Von den Beler-Kalk- 
Alpen wird insbesondere deutlich sichtbar der Haupt- und 
Glanzpunkt der Pieninen, der gezackte Kronenberg, mons 
coronae, mit seinen 3 Zacken, denen aber gewöhnlich 
auch eine 4-te kleinere, gegen Szepes-Ofalu gelegene Zacke 
zugezählt wird. Zusammen sind die Zacken denen einer 
Krone nicht unähnlich und daher die Benennung des 
ganz zerklüfteten Berges: Kronenberg.

Der Kronenberg präsentirt sich in seiner Umgebung 
einem Ausrufungszeichen gleich; als wollte er die Menschen, 
besonders aber die Touristenwelt aufmerksam machen : 
Hier an der äussersten .Landesgrenze wo Ungarn und 
Galizien sich die Hände reichen ist ein Fleckchen herrlicher 
Gotteswelt, wo Bergesspitzen mit wundervollen Aus
sichten, Bäche und Bächlem in kühnen Windungen und 
rauschenden Kaskaden, grössere und kleinere Ortschaften 
wie hingehaucht im süssen, stillen Frieden und umgeben 
von dem Blumenteppich der Wiesen, von fruchtbaren 
Feldern und grünen Wäldern zu schauen und zu bewun- 
bern sind.

Diesem Rufe des Kronenberges und seiner wunder
baren Umgebung konnten auch wir nicht widerstehen 
und folgten seiner Einladung. Unsere kleine Gesellschaft 
bestand ausser meiner Wenigkeit, aus meiner Tochter, 
Pfarrerin Marie Vertessy und ihrem 12 jährigen Söhnchen 
Stephan Vertessy, Schüler der dritten Gymnasialklasse in 
Debreczen.

Der 22-te August war ein verregneter, kalter und 
trostloser Tag. Jedoch dem Sprüchworte: nach Regen 
folgt Sonnenschein vertrauend, trafen wir alle Anstalten, 
um am nächsten Tag den Kronenberg zu besteigen. Als 
wir am 23-ten August 4 Uhr morgens das Nachtlager



A m K r o n e n b e r g . 27

verüessen, glänzten vom blauen Himmel millionenfach die 
Sterne und Sternlein und verhiessen uns einen schönen, 
sonnigen Ausflugstag. Als wir jedoch J/a5 Uhr den Wagen 
bestiegen, bedeckten wieder dichte Wolken das Firma
ment, was uns nicht wenig verstimmte. Doch dem 
guten Sterne vertrauend, der manchmal die Touristen 
begleitet, machten wir uns auf den Weg und verliesseu 
um die angegebene Zeit Szepes-Bela

Unser Reiseziel kann auf drei Wegen erreicht werden: 
x. Uber Topporcsik, Topporcz, Schönwald, Richwald, Hali- 
göcz u. Koronahegyfürdö ;  2. von dem Wirthshause auf der 
Magura die Richtung rechts einstslageud über Richwald, 
Haligöcz und Koronahegyfürdö und 3. über Tötfalu auf 
ausgezeichneter Landstrasse, Relyov, Hdgi. Hanusfalu, 
Matydsjalu, Öfalu, Ö-Major und Sublechnicz. In Anbetracht 
des gestrigen, reichlichen Regens wählten wir den letz
teren, sehr gut erhaltenen Weg, der auch die Verbindung 
mit Galizien bildet.

Beim Wirthshause auf der Magura, 950 M. über der 
Meeresfläche angelangt, thürmten sich die Wolken über, 
gegen und untereinander und es war kaum voraus zu 
sehen, was aus dem Hexenkessel der Thäler, wo die Nebel 
geisterhaft herumschlichen, herausbrodeln werde. Depri- 
mirend wirkten auf unsere Stimmung aus den dich
ten Wolken ab und zu tiiederfalleude Regentropfen. 
Von einer Aussicht auf Berg und Thal, war unter solchen 
Umständen natürlich keine Rede und wir wurden immer 
geneigter einzustimmen in die Worte Gustav Gratz’s, die 
er in das Fremdenbuch des Badeortes Koronahegy
fürdö eintrug.

»Fünf Stunden auf dem Bauern-Wagen,
Das kann man schliesslich noch vertragen.
Dass Koth uns spritzt bis zu den Rücken,
Darein wollt’ ich mich auch noch schicken.
Selbst, dass wir wie im Winter frieren,
Liess ich ohne Seufzer auch passieren.
Doch, dass der Nebel und der Regen 
Sich so in das Gebirge legen,
Dass man gar keine Aussicht hat,
Das macht mich wirklich desperat!«

Doch mit der Überwindung des Höhenrückens der 
Magura war auch die Höhe des schlechten Wetters über
schritten. Je  mehr wir thalabwärts gegen Szepes-Ofalu 
kamen, desto mehr wichen auch von allen Seiten die 
Nebel und als wir um 8 Uhr am rechten Duna/'ecz-XJier
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vor Koronahegyfürdö am Landungsplätze unter den riesi
gen Linden erschienen, in deren Schatten einstens die 
Karthäuser des Rothen-Klosters spazierten, da bläute der 
Himmel bereits über uns und die Sonne Hess die lachende 
Landschaft im lichten, hellem Glanze erscheinen.

Noch eine Sorge trübte unsern Sinn. Nach den 
starken Regengüssen war der Dunajecz so stark ange
schwollen, dass seine schmutzigen Finthen sich gewaltig 
einherwälzten und die Ufer zu übergiessen drohten. Wird 
wohl der Fährmann den schwankenden Kumpen den 
mächtigen Finthen anvertrauen wollen ? Doch kaum hatten 
wir uns diese Frage vorgelegt, als auch der Fährenleiter 
bereits erschien, zwei Kumpen zusammenbinden liess, 
auf denen wir, nicht ohne Herzklopfen, da das Fahrzeug 
schwankte und bald auf- bald abwärts durch die starke 
Welle getragen wurde, das linke Dunajecz-Ufer erreichten. 
Die Hin- und Rückfahrt kostete zwei Kronen. Ebensoviel 
auch der Führer und Träger, der uns das Geleite auf die 
Spitze des Kronenberges gab. Es sind dies gewiss mässige 
Preise für Leute, die ungemein bescheiden, willig und 
dienstfertig sind und um alles Bescheid wissen, was zu 
erfahren nothwendig erscheint.

Von dem linken Ufer des Dunajecz näherten wir 
uns dem aus tertiären Kalk bestehenden Kronenberg 
dessen höchster Gipfel 982 M. über dem Meeresspie
gel und 540 M. über den Dunajecz emporragt. Wir 
sollten den von Dr. Posewitz und Franz De'nes* beschrie
benen Weg einschlagen, der zwischen dem Kronenberg 
und der Pod skalnja sich bald schluchtartig verenget 
und im Sobczanski-Jhale sich nach aufwärts schlängelt. 
Ein anderer, jedoch beschwerlicherer Weg auf den Kro
nenberg führt von der Csdrda am Dunajecz bergauf. Man 
übersetzt den Fluss und landet bei dem polnischen Schutz
hause. Von hier führt ein ungemein steiler Weg den 
Berg hinan.

Unser Führer geleitete uns aber auf einem dritten, 
seiner Ansicht nach angenehmsten Weg hinan. Wir gin
gen nicht gerade auf die steinige Pod skalnja-Schlucht 
zu, sondern bogen gleich rechts auf einen Waldweg ab, 
der unter schattigen Fichten sanft ansteigend, unter 
den Zacken ostwärts seine Richtung nimmt. Bei der 
letzten Zacke bogen wir um und bewegten uns daun in 
entgegengesetzter Richtung westwärts, um endlich auf

* Reisehandbuch durch Zipsen 1898. S. 331.
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schmalen, in den Felsen gehauenem Pfad, der über zwei 
Waldwiesen führt, die höchste Spitze zu erklimmen.

Unsere bisherigen Wanderungen gingen nicht ohne 
Ehrenbezeugungen und Triumpfe ab. Als wir im grünen 
Walde aufwärts stiegen, bemerkten wir einen aus dem 
Dickicht zeitweise sichtbar werdenden Menschenkopf, 
der nach uns herablugte. Bald wurde auch der ganze 
Mensch sichtbar, der uns einen Triumpfbogen aus Reisig 
und Blumen gewunden vorhielt, den wir mit einem 
gewissen Hochgefühl passirten. Im Abstieg wiederfuhr 
uns zum zweitenmal und am Dunajecz zutn drittenmal 
das Glück unter Triutnpfbögen wandeln zu dürfen. Die 
Hirten und Hirtenkinder dieser Gegend erweisen den 
Fremden diese Auszeichnung freilich nicht ohne eigenes 
Interesse, denn sie werden ja  überaus glücklich gemacht, 
durch den Obolus, der in ihre bereitgehaltenen Hüte 
hinabrollt.

Von den erwähnten Waldwiesen erhob sich der von 
uns zu besteigende höchste Gipfel des Kronenberges 
ziemlich steil empor. Wenn wir vier Zacken des Berges 
annehmen, so ist es die zweite und zählen wir die erste 
niedrigere Erhöhung nicht, die erste gegen Szepes-Öfalu 
zu gelegene Spitze. Die Besteigung wurde durch einen 
in den Fels gehauenen Steig erleichtert, der oben zu auch 
mit einem leider viel zu schwache« und wackeligen 
Geländer versehen ist. Unter der Spitze machte uns der 
Führer auf einen Vorsprung aufmerksam, der, uatüilich 
bei einiger Phantasie, einen versteinerten Menschen mit 
Ross und Wagen veranschaulicht und die Sage zur Unter
lage hat, dass ein Gorale von hier aus die Tatra sehend, 
meinte, er möge gleich versteinern, wenn er dieses Gebirge 
mit seinem Pferde in einem Tag nicht umfahre. Sein 
Ubermuth wurde sofort bestraft und er samint Gespann 
zu Stein verwandelt.

Unter dem Eindrücke der Sage, die unter den 
Gebirgsbewohnern mit frommen Gemüthe häufig und 
sinnreich vorzukommen pflegt, betraten wir die äusserste 
ganz frei stehende, nach drei Seiten senkrecht abfallende 
Spitze, auf der nur einige Personen Raum haben. Eine 
herrliche, grossartige Rundsicht eröffnet sich von hier, die 
einmal genossen, eine angenehme Erinnerung für das 
ganze Leben gewährt.

Wir wenden uns zuerst dem zu unseren Füssen 
sich schlängelnden Dunajecz und der ungarischen, südli
chen Seite zu. Im heiteren Sonnenlichte und saftigen
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Grün erglänzen da Ortschaften um Ortschaften: Szepcs- 
Öfalu mit seinen früheren Grenz-, dann stuhlämtliehen . 
und jetzt bezirksrichterlichen Gebäuden, etwas weiter west
lich erscheinen Fridmann und Nedecz dessen Grenz
feste um das Jahr 1319 entstand, oft von Räubern und 
Belagereren umstürmt wurde, bis sie in den ruhigen Besitz 
der Familie Horvath, jetzt Salamon überging. Südlicher, 
dem Thale entlang erstreckt sich Lechnicz und näher am 
Dunajecz die unter Joseph TI. erfolgten schwäbischen 
Ansiedelungen von O-Alajor und Sub-Lechnicz. Südlich 
von unserem Standpunkt liegen friedlich im Waldthale 
eingebettet die Ruinen des Rothen-Klosters, dessen rothes 
Thürmchen deutlich in die "Lüfte ragt. Welch’ wechsel
volle Geschichte haftet an diesen Ruinen. Schon 1319 
hausten hier Karthäuser-Mönche, die unter den Stür
men der Hussiten untergingen und den Camaldulen- 
sern Platz machten, die von Joseph II. aufgehoben wur
den. In den um- und angebauten Räumen wohnen jetzt 
die Beamten der Lechniczer Herrschaft, die zum griech. 
k Bisthum in Eperies gehört. * Thalaufwärts erblicken 
wir den Littmannschen Gasthof, das Schwefelbad Korona- 
hegyjürdö mit geräumigen Gast- und Wohnzimmern und 
entsprechenden Badekabinen. An das Etablissement 
schliesst sich die Villa des gr. kath. Bischofs an, die in 
einem Garten gelegen ist. Südöstlich erscheinen uns 
noch die ungarischen Ortschaften Nagy-Lipnik, Folyvdrk, 
Lechnicz, Haligöcz und die verlassenen Häuschen von 
Huta, wo einst eine Glasfabrik gewesen sein soll. In 
derselben Richtung erglänzen inmitten eines Kranzes 
grüner Wälder die weissen Mauern des Lublöer-Schlosses, 
dessen Ursprung in Dunkel gehüllt, das aber schon 1322 
der Familie Drugeth gehörte. Von 1412—1772 während 
der Verpfändung der X I I I  Zipser Städte an Polen, hau
sten hier die gewaltigen polnischen Starosten, Statthalter, 
deren Nachkomme Graf L. Zamojszki dass Schloss heute 
besitzt, auf den es von der Familie Raisz überging. 
Unser Ausblick erweitert sich noch über Szepes-OJalu 
hinaus gegen Mdtydsjalu, Hanusjalu, Hdgi, Relyow mit 
der Zipser Magura und anderen Bergeshöhen, dem Kloster
wald, der Wengliczka-, Lechniczka-Hura, Borstyk, Tokorna,

* Siehe, Näheres darüber S. Weber: Von Sz.-Bela nach Szczaw- 
nicza, Jahrb. d. Karpathen-V. III. 1876. — F. Denes : Touristische und 
wissenschaftliche Sachen aus der Magura. Jahrb. d K. V. XVII. 
1890. — S. Weber: Ausflug in das Dunajecz-Thal und nach Szczaw- 
nicza. Turistak lapja, III. Jahrgang 1891.
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Naplasniund. Axamitka ober Haligöcz, — von einem Räuber
hauptmann Aksamil also benannt, — in dessen Nähe 
sich die Haligo'czer Knochenhöhle befindet, in der Knochen 
vom Höhlenbär, ursus spaeleus und praehistorische 
Scherben gefunden werden.* In den Thälern genannter 
Berge rauschen der Leschniczer- und Lipniker-Bach, die 
Hafka bei : Lechnicz, weiter gegen Ö-Major der Jordan 
und die Rieka bei Sz.-Ö/alu, alle den gemeinsamen Duna

jecz zusteurend und seine Strömung mächtiger gestaltend. 
Uber dieses idyllische Panorama in Waldesgrün erhebt 
sich die majestätische Höhe-Tatra mit ihren himmel
stürmenden im weissen Schneegewande glänzenden 
Felsenspitzen, die über die Beier, — in der Flanke deutlich 
erscheinenden Kalkalpen, hoch hinaus in die Wolken 
reichen.

Jetzt wenden wir uns gegen Norden der galizischeu 
Seite zu, wto uns ebenfalls eine lohnende Aussicht winkt. 
Die auf weissem Kalkfelsen sich erhebenden Ruinen der 
Burg Czorslin, eigentlich Zornstein, von den häufigen 
Blitzen so genannt, die hier in die hohen Felsen einschlu
gen, — treten in unseren Gesichtskreis. Czorstin, als 
Grenzfeste der Burg Nedecz gegenüber, richtete oft ihre 
Geschütze nach ungarischer Seite, war aber auch die 
glänzende Stätte, wo Könige gerne ihren Aufenthalt 
nahmen. Als z. B. Wladislaw, König von Polen 1440 
nach Ungarn kam und von der Königin und seinem 
Bruder Kasimir begleitet wurde, nahm er zwei Tage lang 
in Czorstin Aufenthalt, um dann als gewählter König 
Ungarns seine Reise über Zipsen weiter fortzusetzen. 
Weiters sehen wir noch die Ortschaften Givald, Halu- 
szawa, Jylka, Kroszcienko, Szczawnica wyzna und Szczaw- 
nica niznia, während zwischen beiden letzteren das 
bekannte Bad Szczawnicza sich ausdehnt. Südwestlich 
und südlich von unserem Standpunkt bemerken wir 
Szrornovce wyznie und Szromovce nizne ganz am Dunajecz 
gelegen. Um uns herum gegen Galizien thürmen sich 
viele Einzelbergkuppen wie Heuhaufen empor; unter 
anderen : Nova Gura, Kopa, Babky, Szakramentowa Skala, 
dann die ganze Reihe der Felsenhügel dem Dunajecz 
entlang bis zum Bade Szczawnica unter denen besonders 
deutlich sichtbar werden: Osztra Skala, Ligarski, Faczmiteho 
Skala, Golica, Sokolica, Czerwona Skala, Hukowa. Skala,

* Siehe des Näheren hierüber: »A haligöczi barlangok,« dr. Roth 
Samutöl, Kärpategyesüteti Evkönyv, IX. k. 1882. 1. 326.
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Kacze und Biala Skala. Reich an Erinnerungen ist das 
zu uns emporblickende Zamczisko mit seinen Burg- uud 
Klosterruinen, wohin sich Kunigunde, die Tochter des 
Königs Bela IV . vor den todbringenden Mongolen rettete, 
wesshalb auch diese Ruinen die Kunegunda-Burg heissen. 
In der Nähe am Abhange gegen den Dunajecz erblicken 
wir eine bizarre Felsengruppe, die Szlimszkowa Skala. 
An Bächen ist die galizische Seite ärmer als die unga
rische. Es ergiessen sich hier blos der Pienin südöstlich 
und Krosnica westlich in den Dunajecz.

Auch in botanischer Beziehung ist der Kalkfels des 
Kronenberges höchst reichhaltig und interessant. Die 
Tanne mit ihrer weissen Rinde — Pinus picea L- — ist 
hier vorherrschend und schön entwickelt. Ein riesiges 
Exemplar war es, auf welches uns der Führer aufmerk
sam machte und das diesen Sommer der Blitz wie 
ein Zündhölzchen mitten entzwei brach, die Theile wie 
Spreu aus einander warf. Die Nadelhölzer sind auch 
mit verschiedenen Sträuchen untermengt, z. B. mit der 
wilden Rose, der Alpeuribisel und der Aberesche —
— sorbns aucuparia E. — die mit ihren rothen kuge
ligen Früchten eine schöne Zierde des Waldes bildet, 
dann mit dem Seidelbast, der Eoniceren, dem rothen 
Holler, dem Wachholderstrauche u. a. m. Wie die Kalk
felsen der Hohen-Tdtra unter andern eine hervorragend 
spezifische Pflanze haben, das Edelweiss — gnaphalium 
Leontopedium E. — so bildet die Wucherblume — Chry
santhemum Zawadzkii Herb. — die spezielle Zierde der 
Pieninenfelsen und also auch des Kronenberges. Eine ganz 
ansehenliche Reihe der heiteren Kinder Floras beleben 
und umgaukeln die Felsenmassen des Krottenberges. Am 
häufigsten kommen vor: die agleiblättrige Wiesenraute
— thalictrum aquilegifolium E. — die Alpengänsekresse
— arabis alpina E. —, der Wittmansche Häderich —
Erysimum Wittmanni Zawadzki -—, das gelbe Sonnen
röschen — Helianthemum vulg. Gärte —, das gleich
falls gelbe Hartheu — Hypericum perforatum E. —, das 
franz. Eeinkraut — silene gallica L-, — das kriechende 
Gipskraut — Gypsophila repens L., die lärchenblättrige 
Miere — alsine laricifolia Whlbg —, und das kleine 
Hornkraut — Cerassium semidecandrum E. — Sehr 
häufig sind: der Taubenstorchschnabel — geranum
columbina L. —, am F'usse der Bäume. Der Hasen
sauerampfer — oxalis acetosella L. — und die schönen, 
dunkelgrünen Blätter der Haselnuss — asarum europeum



A m K r o n e n b e r g . 33

E. —, wie auch auf Grasstellen der gemeine Frauen
mantel — alchimilla vulg. E. — Das bekannte Weiden
röschen — epilobium anqustifolium E. — Michälis Stern
lieb — bellidiastrum Michelli Cuss. — das gelbe Habichts
kraut — hieracium carpaticum Bess. —, der Waldmeister 
— asperula odorata L. —, Campauullen, Gentianen, das 
riechende Kundelkraut, der Ehrenpreis, das Knabenkraut, 
das Schneeglöckchen erfreuen zu verschiedenen Jahres
zeiten das Auge des Wanderers. Die Alpenaster — aster 
alpinus E. var. glabrata —, mehrere Saxifragen, — semper- 
vivum soboliferum Sims., saxifraga adscendens —, stecken 
in den Spalten des Felsen. *

Wir wenden uns nun der unter dem Felsen gele
genen Schutzhütte zu, die sich, weil nur provisorisch, 
als Schuppen präsentirt, da die eigentliche Hütte ver
brannte und noch nicht neu aufgebaut wurde. Der Wirth 
darin ist die Freundlichkeit und Zuvorkommenheit selbst 
und verdient dass sein Name Jo sef Kokura auch hier 
genannt werde. Er betreibt auch eine kleine Haus
industrie, indem er Touristenstöcke verfertigt. An Erfri
schungen bietet er Milch, Butter, Brod, Salami, wie auch 
Bier und Wein. Sehr viel scheint er auf einen Schnaps 
zu halten, den er selbst herstellt, indem er gewöhnlichen 
Branntwein auf Waldmeister — asperula oderata E. — 
giesst, von dem er Aroma und Farbe bekommt und an 
den bekannten »Altmeister« erinnert. Der Wirth weiss 
natürlich über alles Bescheid, kennt die ganze Gegend 
mit ihren Ortschaften, Bergen und Flüssen und unter
richtet uns auch darüber, dass die galizische Seite bis 
Czorstin dem Grafen Droguleczky gehört, der in Galizien 
stark begütert ist.

Auch ein Fremdenbuch liegt auf, welches 1886 
angelegt wurde. Meistens Polen aber auch Ungarn und 
Ausländer finden wir in dem Buche mit verschiedenen 
Herzensergiessungen verzeichnet, die sich meist auf die 
Eiebe zweier Herzen, oder auf die Verherrlichung der 
wundervollen Eandschaft beziehen. Von diesem Jahre 
fanden wir 125 Touristen verzeichnet, die ihre Namen 
eintrugen. Ebensoviele dürften es gewesen sein, die oben 
waren und von der Hütte und dein Fremdenbuch

* Wer sich über die Flora des Kronenberges und der ganzen 
Gegend ausführlich informiren will, schlage nach: »das Pieninen- 
Gebirge und seine Flora« von Dr. Ferdinand Filarszky im Karpathen
vereinsjahrbuch XXV. Band. 1898. S. 30.

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X X IX . 3
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absahen; so dass auf einen starken Besuch des Kronen
berges geschlossen werden kann. Alle dürften es dem 
Hans Mayer aus Czernovitz — Bukovina — in Bezug auf 
den erhebenden Eindruck nachgefühlt haben, der vor 
Kurzem in das Fremdenbuch schrieb: »Es ist nicht
meine Gewohnheit meinen Namen allerorts niederzu
schreiben, es dürfte jedoch für die nachfolgenden Besucher 
dieser herrlichen Höhe nicht ohne Interesse sein, durch 
meinen Namen zu erfahren, dass auch ein Bewohner des 
äussersten Ostens unserer schönen Monarchie die Pracht 
und Herrlichkeit dieser wunderbaren Naturschönheit zu 
bewundern Gelegenheit hatte. Möge Jeder dieses befrie
digende Gefühl nach Hause mitnehmen, wie es mein 
Herz erfüllt.«

Befriedigt durch den empfundenen Hochgenuss, 
durch die neugesammelten Erfahrungen und empfangenen 
Belehrungen, traten wir den Rückweg, in derselben 
Richtung wie wir gekommen, über ÖJalü, Mdtydsfalu, 
Hanusfalu, Hdgi, Rclyov und Tötfalu an, nachdem wir 
es uns zuvor im Bade Koronahegyfürdö zu Mittag recht 
gut schmecken Hessen. Die Tour aufwärts erforderte im 
bequemen Spaziergang 2, im Abstieg etwas mehr als 
eine Stunde.

Allen die namentlich Koronahegyfürdö und auf der 
beliebten Dunajeczfahrt das Bad Szczawnicza besuchen, sei 
auch der Kronenberg auf das Beste empfohlen; sie werden 
alle mit uns einstimmen in das Lied des Dichters Scheffel:

»Lass deinen Blick nur schweifen,
Alluni ist’s fein und schön,
Hier ist vom Weltenahnherrn,
Ein Meisterstück gescheht!!«


