
Die Familie Buohholtz
im Dienste der Touristik und der Naturwissenschaft.

Von S. Weber.

Seit D avid  Fröhlich , Professor in Kesmärk 1615 
unter grossen M ühseligkeiten zuerst in die Hohe-Tdtra 
eindrang —  W agner, A nalecta Scepusii II. 315. —  fanden 
sich im m er Einzelne, besonders Professoren und Pfarrer, 
die Fröhlich  N achfolge leisteten, sich durch die M üh selig
keiten und G efahren nicht abschrecken Hessen und 
einzelne T e ile  des »zipserischen Schneegebirges« besuchten 
und durchforschten.

Zu diesen Tdtrabesuchern gehört Georg Buchholtz 
der Ältere. 1664. treffen w ir ihn in Matheöcz an, w o er 
an der Schule m itw irkte, die sich dam als eines sehr 
guten R ufes erfreute und sogar Rhetoren, L o g ik e r  und 
T h eologen  zu ihren Schülern zählte. Der Chor hatte 
dam als K räfte, die »vocaliter und instrum entaliter« V o r
zügliches leisteten. K ein  W under, dass unter solchen 
Um ständen M atheöcz für den jun gen , strebsam en M ann 
eine ganz besondere A n zieh ungskraft hatte. Bei seinen 
Zim m erstudien verlor er aber nicht den Sinn für die 
N atur, natura novitatis avida =  die N atur ist im m er 
b egierig  für das Neue. E r  hatte also auch keine Ruhe, 
bis er nicht das m ajestätische »Schneegebirg« bestiegen 
h a tte .1 U m  B egleiter aus Pfarrer-, Professoren- und 
Schülerkreisen, w ar ihm  nicht bange.

D ie schönsten Som m ertage des Ju li 1664. benützend, 
entschloss sich Buchholtz in G esellschaft von 10 R eise
gefährten, dem H och gebirge einen ersehnten Besuch 
abzustatten. D er »Gross-Schlackendorfer« Pfarrer Georgius

1 Historischer Geschlechtsbericht von Georg Buchholtz des 
Älteren, von Prof. Rudolf Weber 1904. S. 76., 242., 385.

Vergl. meine Aufzeichnungen über die Familie Buchholtz.
S. 345-, 366, 377-. 379-
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Topperczer hielt auch mit. E in  W ilderer wurde als Führer 
m itgenom m en.

E s w ird die Reisebeschreibung unm ittelbarer,anschau
licher und interessanter werden, wenn w ir Buchholtz m it 
eigenen W orten erzählen lassen : »Den ersten T a g  haben 
w ir auf Gross-Schlackendorfer —  N agy-Szalök, bei dem 
Saurem B runn =  Tätrafüred M ittagsm al gehalten und 
uns m it Essen und T rinken  erlu stig et; darnach zwei 
Stunden nachm ittags von hier aufgebrochen und seyn 
fort gestiegen und bis zum K rum bholz ge lan get und 
alldorten fein zeitlich das N achtlager noch in dem 
grossen G ehöltze aufgeschlagen, Feuer gem acht, F leisch 
gebraten, Abendm ahl gehalten und dorten genachtet. 
M ussten aber gute W acht halten, von w egen des G ethie- 
res. Denn die Bären des N achts bis an das Feuer brum 
mend gekom m en, dass w ir sie m it feurigen Bäumen 
verjagen  mussten ; daher w ir auch gar w enig, oder gar 
nichts geschlafen. Des andern T a g e s  machten w ir uns 
auf um 2 U hr des M orgens, g in gen  durch das Krum b- 
holtz und stiegen bis auf die Königsnase, einen sogenann
ten Felsen, der w ie eine 2, oder 3 Kirchen ist. Darauf 
haben w ir uns ein w en ig  um gesehen und wenn mau 
geschrieen, oder nur laut geredet, so h at ein vierfaches 
Echo, oder W iederhall gegeben, dass mau alle W orte 
wieder aufs neue vernehm en und wohl verstehen k o n n te ; 
dergleichen Echo ich mein L eb en -T ag  nirgends erfahren. 
Von der Königsnase haben w ir uns rechter H and nach 
dem A lt-W a ld d o rff er —  Felsö-Erdöfalu  —  G rad zu g e
wendet und seyn also dem G rad nach im m er höher 
gestiegen. In der H älfte desselben sind geblieben Herr 
Schlackendorfer Pfarrer Georgius Topperczer, M attsdorffer 
O rgan ist Martiens Fabry, zusam m  4 Studenten und 
konnten vor M üdigkeit nicht w eiter kom m en. Ich aber 
stieg  sam m t den übrigen imm er höher auf. U nd da w ir 
kaum  2 M usqueten-Schuss noch auf die Spitze zu stei
gen hatten, sind abermal zw ei Studenten erlegen und 
kunnten schon nicht mehr weiter, Andreas Greskovicz 
und Georgius Coti. W ier fuhren doch im Namen Gottes, 
w iew ohl in grosser Leibes- und Lebensgefahr, immer 
fort, bis wir, Ich Georgius Buchholtz, M artinas Jani, 
dam aliger Georgenberger Cantor, M artinas Veisser, ein 
Student und der W ilderer, die Spitze des Gross-Schlacken
dorfer Schnee-Gebirges erreichet und überstiegen haben. 
H ier habe ich mich erst recht auf der hohen und runden 
Schlackendorf er-Spitze um gesehen, die A llm acht Gottes
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betrachtet und mich darüber verw undert, dass es auf 
dem Schnee-G ebirge sehr hoch an den Seiten so viel 
uud m anche grosse W asser-See giebet, und dieselben so 
g e w a ltig  aufhalten, und durch die H and Gottes derm as
sen gethäm m et wrorden, dass sie sich nicht ergiessen, oder 
zureissen, sonsten m öchte dadurch L and und Leuten , 
M enschen und Viehe unw iederbringlicher Schaden zuge- 
fü g e t und alles überschwäm m et worden, wie es auch 
A nno 1662. d. 6. A u g u st geschehen. W elche grosse W as
ser F lu th  nicht aus einem stehenden See, sondern aus 
einem  gan z trockenen Orth, nicht w eit von der K önigs
nase, an der Seiten gegen  G erlsdorf entstanden, indem e 
sich ein Felsen-Stein kaum  w ie  ein Zuber gross, abge- 
löset, v ie lle icht durch W olkenbruch oder Erdböben, 
daher das W asser m it grossen U ngestüm en heraus 
gestossen, da vor diesem nicht ein Tropfeii W assers zu 
spüren w a r; jetzund aber derm assen herunter geschossen 
und geflossen, dass dadurch Felsen gespalten und herun
ter geführet, dicke R oth-Bäum e und Fichten  w ie die 
K uffen  m it den W urtzeln ausgerissen, w eggefletzet und 
einen breiten W eeg, dessen S pur man noch heute siehet, 
bis h inunter gem acht h a t.1 W eiter w ar dieses sehr w u n 
derlich als ich nur selbst vierdter, w ie schon vorgesaget, 
auf die Spitze des Schnee-G ebirges kom m en, haben w ir 
aus K arabinern  und Scheibenrohren zu oberst auf der 
Spitzen geschossen, welches aber nicht das gerin gste  
geplatzt, noch geschadet h at; da daucht es uns, es w äre 
nur auf den Zünd-Pfannen aufgebrennet. D er W ildner unser 
lach te darüber und sag te : E s ist ja  ausgeschossen, w el
ches w ir auch, nach genauer E rfo rsch u n g  also befunden 
haben. D arauf haben w ir das G eschoss w eit stärker 
geladen und geschw inde ausgeschossen, w elches m an 
aberm al garnichts knallen hörete, aber in einer halben 
V iertel Stunde, nach dem ersten Schuss, fien g  sich all- 
erst an ein D onnern und K nallen, als ob m an aus Stük- 
ken und Carthaunen geschossen hätte. D a gedachten 
w ir, als sollten alle Felsen und B erge einfallen und die 
T h äler gan z verschüttet und eben werden, w elches K n a l
len fast eine halbe Stunde la n g  unten gehöret w o rd en ; 
darauf entstund auf der Spitze ein solcher W ind, dass 
w ir uns niederlegen uud an die Steine halten m usten, 
dadoch zu vo r nicht das g erin gste  W indlein gew eht, auch

1 An der Schlagendorfer und L,omniczer Spitze sind diese 
Auswaschungen auch gegenwärtig noch zu sehen.
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fast keine L uft, dass w ir hätten Athem  holen können. 
Darum  musten w ir Schnee-Ballen im A ufsteigen  in den 
Händen tragen und daran lecken, dass w ir nicht v e r
schm achteten. Denn oben ist die subtilste L u ft und 
darum b hat es auch nicht geknallet, w ann w ir  loss- 
geschossen, bis es in die M ittel-Revier der L u ft  gekom 
men, sich ausgestreuet, und die C oncavität der T h äler 
erfü llet und eingenom m en. D a fiengs erst an zu platzen 
und zu krachen dermassen, dass es denen die w eit unter 
uns w aren A n g st und B ange darüber wurde. U nd w ir 
auch eben ein grosses W under-D ing erfahren, w ovon ich 
aus der E rfahrung solches alles gew iss und eigentlich  
zeugen  kan D arzu glaubete ich allererst, was vorhin 
M. D avid Fröhlich  in seiner G eographia hiervon geschrie
ben. W eiter auch dessen zu erw eh n en: Im A ufsteigen  
seyn w ir 5 oder sechsm al in die G ew olkeu g e ra th e n ; 
dass es umb uns gantz finster war, und keine Sonne 
g eseh en ; sobald w ir aber über die W olken kamen, kun- 
ten w ir die Sonne zw ischen den W olken wieder sehen, 
dass sie uns schön geleuchtet, biss w ir w eiter in etw as 
hinruff gestiegen und eine andere W olke erreichet, w ar 
es aberm al trüb und finster, und w ar um uns eitel 
D am pff und stinkender Rauch, w elcher sich w ie grosse 
H ü gel umb uns herum gew ältzet, bis w ir wiederum  aus 
derselben W olke über sich gestiegen und die Sonne 
abermal schön gesehen, unter uns aber w aren die W o l
ken, dass w ir unten nichts kunten sehen und solches 
geschähe zu fünff- oder sechsmalen, ehe dann w ir die 
oberste Spitze erreichten. U nter dessen aber, hat es sich 
sehr schön ausgekläret, bis w ir gegen  eylff U h r von 
m ittage oben auf die Spitze kamen, und w ar nicht das 
gerin gste  von den W olken an der Feste des H im m els 
zu spüren. Konten also bey hellen und klaren W etter 
und Sonnenschein von der Spitze den gantzen Ziepss, 
Städte, Flecken und Dörffer, w ie auch sehr w eit in 
Pohlen und Ungarn hinein sehen. D ie Städtlein um 
Georgenberg sam pt den Dörfern sahen von der Spitze, 
nichts anders aus, als (reverenter) gesetzte M ist-H auffen 
auf einem Acker, die S tadt Keysersmark, Pudlein , Liblau  
als H eu-Häuffen. D ie Schlackendorfer rundte Spitze, auff 
der w ir sich in die zw o Stunden aufgehalten, begreifft 
zu aller oberst ein so grosses Spatium  und breiten 
Raum  in sich w ie eine m ittelm ässige S tu b e ; auff der 
Seite gegen  die Kahl-Bach  ist sie gan tz steil, und wie 
von etlich hundert Thürm en gerade in den G rund h in 
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unter zu sehen, dass gan tz grausam  und erschräklicl > 
und einem das G esicht darüber fast vergehet, gegen  
Orava, Pohlen  und Schlesien  aber kan man gu tt fort- 
gehen, da man hinter diesem G ebürge, noch fast höhere 
B erge und Felsen, als von dieser Ziepser-Seiten siehet 
Solches habe ich nochmals erfahren, nach verflossenen 
18 Jahren, als ich Anno 1680. in A ugusto  von Dantzig  
und Preussen  durch Kujavjen , Ungarn zu reisete, hat 
m an m ir sechs Meilen hinter Warschau gegen  Lovicz 
von einem  Tham tn an einem T eich e  bey klarem  S o n 
nenschein das Schnee-G ebürg gew iesen ; daherr ich auch 
eine S p itze  w ie einen grossen H eu-H äuffen g u tt gesehen 
habe. D ass ich auf den vorigen  D iseurs w ieder kom m e, 
so ist h ierbey zu erwehnen dessen, w as w ir in aufsteigen 
des Schnee-G ebürges gesehen, nähm lichen: A n etlichen 
O rten w ilde Ziegen oder Gem sen, bey denen auch Stein- 
Böcke waren, und haben dieselben H eerde w eise a n g e 
troffen, in einem H auffen zu sechsen, 10, 13, 14, 16, 
w ohl auch zw an tzig . B ey jedem H auffen aber w ar ein 
Bock, so auff der W acht g estan d en ; und da derselbe 
eines M enschen ansich tig  ward, fien g er an w ie ein 
Schaffer zu pfeiffen ; so bald nun die anderen G em sen 
solches höreten, fiengen sie an davon zu lauffen, in 
M einung die W ilderer w ären schon vorhanden, sie zu 
schiessen. D arum b sind sie etliche Thürm e hoch von 
einem Felsen auf den anderen herunter gesprungen, bis 
sie in denselben Grund, allw oher die K aalbach heraus 
fliesset, gekom m en. A llh ier w ar zuhinterst ein gefrorenes 
und m it E yss bedecktes und beschneyetes See, welches 
nur in der M itte offen gew est; da sich dann die Z iegeu- 
Böcke in grosser M enge um b und umb in feiner O rd
n u n g  gestehet und aus dem See gesoffen haben, denen 
w ir eine W eile m it grosser L u st zugesehen. H aben also 
damals zw ey  T a g e  auf dem G ebü rge zugebracht, und so 
v ie l erfahren, w ie schon berichtet w orden.1 Man findet 
auch m itten in dem G ebürge, in dem grossen W alde 
unterschiedliche A potheker-K räuten und W urzen zur 
A rzn ey sehr nützlich, bevoraufs Rhabarbara, die soviel

1 Nachweisbar bestieg zuerst der Kesmarker Prof. u. Reichs- 
mathematikus D avid Fröhlich  die Tatra 1615, hierrauf der k. u. k. 
Hofarzt Ferdinands des II. und III. Christian A ugustini ab Hortis 1640. 
(seine Gebeine ruhen in der jetzt katholischen Kirche zu N.-Lomnicz) 
und als dritter Georg Buchholtz 1664. Vergl. Topographische Beschrei
bung des Flusses Poprad von Sam uel Augustini ab Hortis Kesmark 
Paul Sauter. 1900.
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als die ausländische w irk e t; w ie  auch das ungem eine 
Lim bäum ene-H olz, welches so dick als ein grosses Schäffel, 
und ziem lich hoch wächset, w ovon m an Brate schneiden 
und davon Tische und K asten  m achen kan, in w elchen 
man die K leyder für den W ürm en und M otten bew ahren 
thut. D as H oltz g iebet auch einen lieblichen G eruch von 
sich, und kan lan ge Zeit behalten werden. D er Baum  
traget dicke Zäppfel (wie die Thannen und Künbäum e) 
darinnen kleine N üssel m it sehr lieblichen w ohlriechen
den süssen und gesundten K ernen w achsen, so w ieder 
Stein und Sand dienstlich sind. V on den grünen Reisern 
brennet m an ein sehr nützlich, und zu allerhand in n er
lichen Schäden heylsam es Oel, w elches nur vor 32 Jahren, 
das ist, A nno 1676. ungefähr erfunden worden ist.

E s werden auch unterschiedliche w ilde T h iere  
angetroffen; aber jetzund nicht so viel, als vor denen 
K riegs-Zeiten. U rsach d essen : diew eil die Inw ohner des 
Ziepser-Randes sich diese Jahreherr für den K rieges- 
V ölkern  zu versichern, sich g ar viel in  das G ebü rge 
begeben, und sich alldorten zu Sommers- und W in ter
zeiten auffgehalten, w ie ich solches selbst in der V erfo l
g u n g  und K rieges-Zeit zur g n ü g e  erfahren habe. D arum b 
ist das m eiste W ild von dem G eb ü rge  h in w eg gew ichen. 
E s w erden auch itzund M eerzeisschen (oder anders genante 
Mürmelthiere) allda gefunden und viel gefangen, davon 
ich auch Peltzen getragen  habe. Ist fast w ie ein D achs 
gross, hat aber schöner und w eichere H a a r : werden im 
H erbst gefangen, und seind zu der Zeit über die m assen 
fett, dass man von einem 4, 5, biss 6 Pfund Schm altz 
haben kan, (welches zur A rtzney g u tt ist), das Fleisch  
ist auch fett, kann auch in K rau t, gelben und w eissen 
Rüben gekocht, und also genossen werden. Diese T h ier- 
chen haben eine w underbare N atur. W enn sie einen 
Menschen sehen und merken, so pfeiffen sie, (bevorauss 
da m an sie fangen will), dass einem durch die Ohren 
dringet, ja  wenn sie noch nicht zahm  sind, so beissen 
sie m it den Zähnen, (denn sie haben oben 2 und unten 
auch 2), lassen einem auch nicht frey, bis die. Zähne 
zusam m en kommen. I te m : w ann das Schnee-G ebürge 
beschneuen und v ö llig  einw intern soll, so kriechen sie in 
die H olen und Stein-R itzen der Erden und Felsen, 
darinnen sie ihnen ihre N ester von Moss oder H aaren 
zuvor zubereitet haben, und legen  sich die A lten m it den 
Jungen, sechse, achte, neune, oder gar zehne zusam m en, 
fressen und sauffen garnichts, und liegen  also alle 

J a h rb u ch  des K arp ath en -V erein s. X X X I I . 2
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gleichsam  vor T od t deu gantzen W inter über beysam - 
men, w ie es die E rfahrenheit bezeiget. Im  F rü h lin g  aber 
stehen sie w ieder auff, werden lebendig, und lauffen aus 
ihren Camern. Solches habe ich auch zu H ause probie
r e t; nach deme 2, 3 oder m ehr im H erbst gefangen 
worden, h at m an sie in ein Fass gethan, darinnen sie 
auch entschlafen, und draussen in der K älte über W in
ter, ohne alle B ew egu n g beysam en gelegen, im Lentzen 
aber wiederum  zu sich kam en und lebendig worden. 
Solches geschieht, auch wenn man sie aus der harten 
K älte im W inter in eine warm e Stube bringet, so w er
den sie auch lebendig. Diese W under-Thierchen, können 
uns die zukü n ftige  A ufferstehung der Todten vorbilden, 
dass sie an dem erfreulichen F rüh ling, des lieben jü n g 
sten T ages, aus der Erden w ieder auferstehen, und aus 
ihren Ruhe-Cam ern lebendig hiefür gehen werden. 
W ährend dem W inter über, wird ihre F ättigkeit, oder 
Schm alz in ihnen verzehret. A u f diesem Schnee-G ebürge 
m öchten auch viele Schätze von G old, Sylber, K upffer 
und M ineralieu verborgen liegen ; aber die Inwohner, des 
Landes sind nicht so curios, dass sie derselben nach
suchen sollten. Treiben lieber den Ackerbau, und essen 
das Brodt im Schw eiss ihres A ngesichtes. Im nachsuchen 
aber der Schätze sind schon fleissiger die Italiäner, oder 
Wählischen, und andere Ausländer, die durch ihre 

Schw arz-K ün stlerey aus dem G ebü rge viel w e g tra g e n ; 
w ie m an sie vielm als alldorten an getro ffen ; sind aber 
vo r den A ugen  verschw unden, und nichts hinterlassen 
als B erg zeu g; K eylhauen, Kratzen, B erg-E ysen, W asch- 
T rö g e l und dergleichen. Dieses ist, w as ich auff dem 
gem eldeten Schnee-G ebürge erfahren.«

B w ar nicht nur Tourist, sondern w ar auch m it den 
W irku ngen  m ancher Pflanzen und M edikam ente vertraut, 
w elche er an sich und Anderen nach der S itte  der Zeit 
in A n w end ung brachte, da in E rm an gelu n g  von Ärtzten, 
•den Leidenden auch die G eistlichen hilfreiche H and 
leisteten.

Am  xo. Juli 1694. wäre er beim Schreiben eines 
G eburtsscheines beinahe erblindet Das rechte A u ge 
wurde ihm so verdunkelt, dass er nichts sehen konnte. 
D er berühm te A rzt Dr. D avid Spielenberg von Löcse v e r 
schrieb ihm ungventum  viperarum  =  N atternschm alz, 
wrelches aber anstatt zu helfen, den Zustand nur noch 
verschlim m erte. Da dachte er an den Baldrian, valeriana, 
pulverisirte  die Pflanze, verm ischte sie zur H älfte mit
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T ab ak  und gebrauchte die M ischung als Schnupftabak. 
D as M ittel half und er konnte noch m it dem 68-ten 
Jahre Geburtsbriefe in G old und Silber schreiben. Von 
anderen Arzneim itteln gebrauchte er noch: »Baisamum 
hungaricuin«. Krum bholzöl, welches um das Jahr 1640. 
von Dr. A u g u st Christian ab H orti zu Kesm drk, erfunden 
wurde. E in  anderes beliebtes M ittel, w ar »oleum Lim baei =  
Linbaum -Zirbelkieferöl.« Beide wurden innerlich und 
äusserlich gebraucht und erwiesen sich sehr heilkräftig.

D er H an g zur T o u ristik  und N aturforschung blieb 
nach dem am 11. Mai 1724. nachts ein Uhr erfolgtem  
'Tode B.-s sozusagen erblich in der Fam ilie.

Sein Sohn Georg Buchholtz, der Jü ngere wurde 
geboren am 3. N ov. 1688., widm ete sich auch der T h e o 
logie, besonders in Greifswalde und Leipzig. A ls er 1714 
nach Ungarn zurückkehrte, w ar er als R ektor an der 
Schule zu Nagy-Palugya und dann in Kesm drk tätig. 
Seine Lieblingsw issenschaften w aren N aturgeschichte und 
Physik. Derselbe Sinn, der seinen V ater beseelte und 
fü r  die W under der N atu r em pfänglich machte, b egei
sterte auch ihn. M ächtig ergriff auch ihn die überw ältigende 
Pracht und Schönheit der Tatra, die er oft aufgesucht 
und in seinem D iarium  schön geschildert hat. Im  Jahre 
1717. verfertigte  er eine A bbildung des G ebirges ganz in 
der G estalt, w ie es sich dem A u g e  von den Anhöhen des 
Gross-Lomnicer T errains darstellt. Jeder Felsthurm  hatte 
seinen Nam en. Später stellte er das G ebirge aus den 
Steiuarten, die es enthält im K leinen au f.1

D ie gelehrtesten Männer seiner Zeit, standen m it 
ihm im Briefwechsel und die naturforschende G esell
schaft in Breslau w ählte ihn am 20. Mai 1737. seiner 
Verdienste w egen zu ihrem  M itgliede, m it dem Namen 
»Chrysippus capadox, presbyta H ierosolym itanus«. Leider 
raffte ihn der T od  noch in diesem Jahr am 3. A u g. nach 
kurzer K ran kh eit h in w eg.2

1 Diese erste Tatra-Karte befindet sieb zu Poprdd im Karpathen - 
Vereins-Museum.

a Seine Arbeiten publizierte er in den Breslauer- Psysisch-Medici- 
nisehen Annalen. Selbstständig erschienen: »Ueber den Lachsenfang 
in der Popper und dem Dunajecz« ; »Ueber die Salubrität des Ober- 
rauscheribadher Kalkwassers und über die Winde auf den Gipfeln in den 

-Karpathen. Auch die sehr interessanten Nachrichten über unterirdischen 
Höhlen zu Demdnfalva und Szentivdn in Liptöer Komitate, rühren von 

■ ihm.
Vergl. Jakob Meitzer, die berühmten Männer der Zips, Kaschatt im 

Verlage der Mingerischen Buchhandlung . . . 1832. S. 136.
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E in  zweiter Sohn des Georg Buchholtz, der ältere, 
Jakob Buchholtz, geboren zu Kesm drk am 28. Dez. 1696.. 
w ar zw ar Nadler von Profession befasste sich aber v ie l
fach m it T ou ristik  und N achforschungen in der Hohen- 
Tdtra. Seine m ineralogischen Studien und Sam m lungen 
erregten auch in weiteren, höheren Kreisen allgem eine 
A ufm erksam keit und W ürdigung. 1751. am 21. Juli, 
beauftragte ihn Sr. M ajestät durch den Generalm ajor 
Baron L . Engelhard, das K arpathische G ebirge in Zipsen 
zu untersuchen. E ine Kom m ission erschien zu dem Ende 
am 26. J u li m it den M itgliedern: die H ofm athem atiker 
H err von Nagel, Jean Ludesich de Raillon, Pater Joseph 
Licsganig  societatis Jesu Professor (mathesis in Kaschau), 
E rnst Rez  Berg- und H üttenverw alter in Kremnitz, dann 
Ingenieur-Lieutenant Franz Langer und 4 Berghäuer, 
Johan Juhaszy, Johan Zippenpjennig  von Schmölnitz, 
Sigism und Wagner und Johan Zavatzky von Krem nitz 
m it allen W erkzeugen zum Sprengen und Miniren. B 
zeigte seine Naturalien und K uriosa den Kom m issions
m itgliedern, worüber sie sehr v e rg n ü g t waren. Am 29. 
Ju li begab sich die Kom m ission in das karpathische 
G ebirge und auch in verschiedene andere Kom itate. w ie 
aus B. Reisediarium  zu ersehen, welches Sr. M ajestät 
eingehändigt wurde und welches sich im Kaiserl. A rch iv , 
oder im Museum befindet. D ie gesam m elten Steine wurden 
in Fässer gepackt, von B. beschrieben und nach Wien 
geschickt. E r  reiste m it der Kom m ission von 29. Juli 
bis 18. Okt. In Miskolcz trennte sich die Kom m ission und 
B. g in g  nach H ause. Pater Joseph Liesganig referierte 
Sr. M ajestät über B. u. seine Naturalien. B. wurde sehr 
belobt, fand auch seine B elohnung und wurde zum 
Fortfahren in dieser R ich tun g anim iert.1

U ber seine weiteren Reisen und Forschungen wird 
noch Nachstehendes berichtet.

Am 25. Feb. 1752. hat er in Landeck bei Baron 
Enterich Luzsenszky übernachtet und fuhr dann per 
Schlitten in den Zsdjdrer Grund, w o er im vorigen  Som 
mer Calcedon-Steine und Carneol, die er sammelte, ver
w ahrt hatte. E r  lud die Steine auf und der Schlitten, 
fuhr auf Landeck  zu, während er bei schönen W etter, 
direckt auf Rökusz zu g in g . Am  Belaer-Bach erfolgte,

1 Wie Schade, dass das Diarium und sonstige Schriften, sammt 
den Mineralien nach Wien kamen, während hier in Ungarn das Inte
resse dafür noch nicht erwacht war!
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aus einem Gebüsch ein Schuss auf ihn. E r sah den 
R auch  und hörte die K u gel an seinem Ohr vorbeipfeifen, 
to n n te  aber von dem T h äter nichts merken. E r  hatte 
nur einen Stock und ein Bergeisen m it sich, als um io  
Uhr der Schuss fiel. G ott dankend, der ihm das Leben 
erhalten, kam  er nach Hause, wo er seine Frau krank 
an traf, die auch am 8. März starb.

In demselben Jahr am 21. A pril trat B. über A u ftrag  
Sr. M ajestät eine neue Forschungsreise an und zw ar m it 
seinem  Sohn Johann Georg und Mathias Fabriczy. Sie 
sam m elten Edelsteine und andere Mineralien, die sie in 
8 Fässchen, einem Sack und mehreren Schachteln nach 
Wien brachten. E r hat dieselben auf die Wieden in 

einen Garten gebracht und in 2 Zimmern ausgestellt. 
Seine M ajestät betrachtete sie am 21. Juli m it dem 
Premier-M inister Baron Tousianet und einem andern 
Minister. Er machte dem K aiser seine E rklärungen, 
w orauf dieser ihm  in die Rede fiel und nach seinem 
N am en und Verhältnissen frug, die er beantwortete. Der 
K aiser erkundigte sich auch nach den karpathischen 
G ebirge und liess sich die Steine erklären, w orauf er 
antw ortete: »Wir sehen dass ihr die N aturalien verste
het und ein Kenner davon seid.« B. an tw o rtete: »Ihre
Majestät, es sind welche Proben allhier, die davon zeu
gen, denn w ir haben diesmal nicht mehr bringen können ; 
es soll aber kü n ftig  geschehen.« E w . Kaiserl. M ajestät 
geruhen uns allergnädigst einen Pass zu geben«. W orauf 
Sr. M ajestät gleich dem Premier-M inister befohlen, solches 
zu thun, welches geschehen und von W ort zu W ort also 
lautet und w eiter unten zu lesen ist. W eiter fragte 
Sr. Majestät, w o der Sohn des B. sei. E r  antwortete, ich 
habe ihn bei einem Steinschneider gelassen, damit er zur 
Probe einen Rubin schleiffen lasse, dam it er nicht aus
gew echselt werde. Der K aiser antw ortete : Ihr habt wohl 
gethan. In w eiterer E rk u n d igu n g  über die N atur der 
Steine, fru g  der Kaiser auch ob hier Arten sind, die 
Feuer geben? B. liess sich einen Stahl geben-und schlug 
Feuer auf. So conversirte Sr. M ajestät i '/ a Stunde m it 
B  Den andern T a g  kam  der kaiserl. K assirer in unsere 
H erberge zum goldenen H irschen beim rothen Thurm  
und brachte 200 Dukaten, die er quittirte. Der Pass, den 
er iu lateinischer Sprache erhielt lautet in deutscher 
Ü bersetzung w ö rtlich :

»Da die V orzeiger dessen Jakob und Johan Georg 
Buchholtz, Bürger in Keysers-Mark und Mathias Fabnczms
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aus Szepesszombat, Georgenberg beauftragt sind, Ungarn 
und Siebenbürgen allenthalben zu bereisen, um N atu r
gegenstände und andere Pretiosen im D ienste Sr. G ehei
ligten  Kaiserlichen M ajestät zu sammeln und Sr. H ohe 
Kaiserliche Majestät, unser huldvollster Herr es wünscht, 
dass ihnen eine geschützte und gesicherte Reise zu theil 
w e rd e : gehet Sie desshalb alle insgesam m t und jeder 
Einzelnen freundlich und huldvoll an, dass man die 
obgedachten Jakob und Johan Georg Buchholtz und 
Mathias Fabriczius überall in Sicherheit ziehen lassen und,, 
dass man ihren nicht irgendw elche U ngelegenheit 
H indernisse und S chäd igun g zufüge, ja  vielm ehr, dass 
man diese ihre Reise, sowohl im Hin- als im R ü ckw eg  
mit den nöthigen Mitteln unterstütze. Zur B eglau b igu n g  
dessen ist dieser Brief durch das Anbringen des kaiser
lichen S iegels bekräftigt. W ien  i .  A u g . 1752. A us der 
Geheim -Kanzlei seiner G eheiligten Majestät Tousianet.«

Der am 29. N ov. 1746. in M arksdorf —  Markus- 
falva  —  gleich unter der M ühle hinter dem Dorfe ent
deckte M armorbruch, wurde auch von B. in seinem 
U ntersuchungs-D iarium , unter dem T ite l beschrieben : 
»Theatrum  N aturae curiosum« und durch seinen Sohn 
Johan Georg Buchholtz, am 16. Dez. 1753. Sr. M ajestät 
übergeben.

So w irkten V ater Georg Buchholtz, die Söhne Georg 
Buchholtz, der Jüngere und Jakob Buchholtz, w ie auch der 
E nkel Johann Georg Buchholtz eifrig durch 3 Generationen 
mit, dass die N aturw issenschaft gefördert, die Hohe-Tätra 
durchforscht und ihre Schönheiten bekannt gem acht 
wurden.


