
Streifzüge in den Liptöer Karpathen
von K arl Siegm eth.

Drei Gebirgsgruppen erheben sich im Gebiete des 
Komitates Liptö: der westliche Teil der Hohen Tatra, die 
Liptöer Magura und die Niedere Tatra.

Gewöhnlich bezeichnet man den grossen Krivän 
(2496 M.) als den westlichen Grenzpfeiler der Hohen Tatra 
und nennt die westliche Fortsetznng dieses Gebirges die 
Liptöer Karpathen. Diese Trennung ist jedoch weder 
durch die Konfiguration, noch weniger jedoch durch den 
geologischen Bau oder die politischen Grenzen gerecht
fertigt.

Nur der von der Nagy Kopa (2054 M.) zum Krizsne 
(2040 M.) streichende, das Koprovatal vom Tychatale 
trennende Rücken, ferner die westliche Begrenzung des 
Tychatales zeigen sanftere Formen; der Hauptrücken des 
Gebirges jedoch, besonders von der Kamenista (2128 M.) 
gegen Westen hat dieselben schroffen Felsengrate wie 
wir sie itn östlichen Teile der Hohen Tatra finden.

Einzig und allein könnte der Mangel an Seen in 
der westlich vom Krivän befindlichen Gruppe der Tatra 
als Grund der Teilung angeführt werden! So reich die 
Hohe Tatra östlich vom Koprovatale an Seen ist, so 
spärlich sind diese in der westlichen Gruppe vertreten; 
nur unter dem Rohacs und Baranyecz finden wir einige 
kleine Meeraugen.

Von der Batizfalverspitze bis zum Czerwoniwierch 
streicht der Hauptrücken gegen Nordwest und biegt dort 
plötzlich gegen Süden ab, um von der Kamenista an eine 
westliche Richtung einznschlagen. Die Bysztra (2250 M.), 
der Vyszoki vrch (2170 M.), Baranyecz (2065 M.), Placslivo 
2126 M.), Baniko vrch (2178 M.) und der Szalatinszky vrch 
(2050 M.) markieren den Grat, von welchem besonders 
gegen Süden Seitenäste mit ganz ansehnlichen Erhe
bungen, wie die Jakubina (2189 M.), Nagy-Baranyecz (2184 
M.) und Nagy-Priszlop (2145 M.) abzweigen.
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Der geologische Bau ist im westlichen Gebiete ganz 
derselbe wie im östlichen Teile: Granit herrscht auch hier 
vor, nur finden wir gegen Süden Gneis in grösserer Aus
dehnung. Gegen Norden sind ebenfalls permisehe Quarz
sandsteine, Kalke und Dolomite der Trias und Juraforma
tion, sowie Gebilde der Kreideformation vorgelagert.

In dem vom Szalatinszkyvrch und der Palenicza 
gebildeten Hochkessel des Spalenitales finden wir Granit, 
weiter unten Gneis; der dieses Tal im Westen begren
zende Rücken, welcher vom Sivyvrch (1806 M.) über die 
Osztra (1765 M) zum Mnieh (1462 M.) gegen Süden 
streicht, gehört jedoch schon der Trias, Jura und Kreide
formation an.

Hiebet wäre also die westliche Grenze der Hohen 
TdUa zu verlegen.

Die Komitatsgrenze kann bei der Einteilung unseres 
Gebirges umso weniger in Betracht kommen, weil die 
westlich der Bastya gelegene Gruppe bis zum Krivän 
auch jetzt schon zur Hohen Tatra gerechnet wird, trotz
dem dieselbe dem Liptöer Komitate an gehört.

Die Liptöer M agura stellt die Verbindung zwischen 
der Hohen Tatra und der Fatra her. Sie beginnt im 
Osten mit dem vom Sivyvrch über die Osztra gegen 
Süden streichenden Rücken, während der Nagy-Chocs 
(1613 M.) die westliche Bastei derselben bildet.

Gegen Norden zum Sztudena- und Ärvatale sanft 
abfallend charakterisieren die Südseite eine Anzahl wild
romantischer Durchbruchstäler, zwischen welchen sich die 
Gebirgsstöcke des Kvacsauer Osztrivrch, des Prosecznö, 
Lomnö und anderer Gipfel erheben Diese Formation des 
Gebirges hängt enge mit dem geologischen Baue des
selben zusammen:

Im nördlichen Teile finden wir eozeue Sandsteine, 
demnach meist abgerundete Kuppen und sanft anstei
gende, bewaldete und mit Wiesen bedeckte Rücken. Süd
lich schliesst sich ein Streifen Amphisylensehiefer an, 
welchem wieder Chocsdolomite und Aptvchenkalke der 
Kreideformation vorgelagert sind.

Dieser Klippenzug musste mit Gewalt durchbrochen 
werden und so entstanden jene parallel streichenden Fel- 
seutäler und Schluchten, welche was Romantik und 
Schönheit der phantastischen Felsgebilde anbelangt, sich 
getrost mit dem Vrattna- dem Szulyöertale und der 
Alaninsclilucht messen können.
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Der dritte Gebirgszug endlich, von welchem ein 
grosser Teil der Liptö an gehört, ist die Niedere Tatra in 
einer 60 Kilometer langen Linie Ost gegen West strei
chend und in 3 Glieder zerfallend:

der östliche Teil ist der Königsberg mit der weithin 
sichtbaren Kuppe gleichen Namens (1943 M.) beginnend 
nnd über die Oszlava (1841 M.), Nagy Vapenicza (1692 
M.) und Zadnya Hola (1661 M ) bis zum Passe Cserto- 
vicza reichend, welcher das Bocatal mit dem Bisztra- und 
Grantale verbindet. Dieses Gebirge zeigt meist abgerun
dete Formen, sowohl gegen Norden als auch gegen Süden 
ziemlich sauft abfallend.

Von der Csertovicza bis zur Polana erstreckt sich 
das Gyömbör (Dyumbir) Gebirge, dessen höchster Gipfel 
2045 M Meereshöhe aufweist. Von Süden sanft anstei
gend, fällt es gegen Norden ungemein steil ab; in den 
wilden Felsenkesseln der Nordseite kann man vielfach 
Moränenspuren nachweisen.

Das Prassi-uagebirge schliesst im Westen die Niedere 
Tatra ab; die höchsten Spitzen sind der Chabanecz (1955 
M.) und die Szkalka (1981 M.).

Die aus dem Grautale ansteigenden Hänge der 
Niederen Tatra zeigen der ganzen Länge nach Gneis und 
Glimmerschiefer; im Königsberg schliessen sich gegen 
Norden Kalke der Trias und Kohlenformation, sowie 
Melaphyre an. Das Gyömbergebirge und die Prassiva sind 
grösstenteils aus Granit aufgebaut, welchem gegen Nor
den Gesteine der Dias-, Trias- und Kreidekalke vorgela
gert sind.

** *

Von Budapest resp. Kassa kommend, ersteigt die 
Eisenbahn angesichts der Hohen Tatra die europäische 
Wasserscheide bei Csorba und betritt ienseits derselben 
das Tal der Weissen Waag, welche sich bei Kiraly-Lehota 
mit der Schwarzen Waag vereinigt; an Liptö-Ujvär vor
beifahrend, erreichen wir bald Liptö-Szt-Miklös, den Sitz 
der Komitatsbehörden und besten Ausgangspunkt für 
Exkursionen in die umliegenden Gebirge.

Ich und meine Reisegefährten fanden die gastfreund
schaftlichste Aufnahme und sachkundige Führung im 
Hause des kgl. ung. Forstverwalters, Aladär von Cse- 
miczky in Csemicze, unweit von Liptö-Szt-Miklös. Un
serem liebenswürdigen Hausherrn und Reisemarschall
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drücke ich auch an dieser Stelle unseren herzlichsten 
Dank aus.

Vor allem fuhrem wir nach dem altehrwürdigen 
Szt-Ivdn, dem Stammsitze derer von Szentivanyi, am 
Ausgange des Stjavniezatales gelegen.

In erster Linie nimmt unsere Aufmerksamkeit die 
auf einem Hügel aus Süsswasserkalk, angeblich im Jahre 
1327 erbaute, von Mauern umgebene Kirche in Anspruch. 
An das Eingangstor der Umfassungsmauer ist ein mas
siver viereckiger Turm angebaut, in welchem das Fami
lienarchiv der Szentivänyi’s aufbewahrt wird. Beim Be
treten des Kirchleins fällt uns sofort auf, dass sowohl das 
Schiff als auch der polygonale Abschluss des Sanktua
riums nicht symetrisch ist; dieses schliessi mit einem 
gothischen Gewölbe ab, während das Schiff eine hölzerne 
Decke besitzt. Das im gothischen Style gehaltene Tauf
becken stammt aus dem XV. Jahrhundert.

Unter dem Sanktuarium befindet sich die Familien
gruft der Szentivanyi’s und seit kurzer Zeit ruht hier 
auch Josef von Szentivanyi. Der alte Herr war ein war
mer Freund der Hohen Tatra und besonders war ihm 
der Csorber See und dessen Umgebung als seine urei
genste Schöpfung sehr ans Herz gewachsen. Seiner be
sonderen Gunst erfreute sich die studierende Jugend, wenn 
sie in Begleitung der Professoren den Csorber See be
suchte; er bewirtete sie auf das gastfreundlichste und 
uahm herzlichen Anteil an ihren Scherzen und Gesängen.

Die in der Gruft und innerhalb der Mauer beige
setzten Leichen erhalten sich seit Jahrhunderten unver- 
west, ja auch die Kleidungsstücke vermodern nicht, son
dern vergilben nur.

Dieses Phänomen wird mit dem an der Mauer ent
springenden sogenannten Giftbrunnen in Verbindung ge
bracht, dessen Wasser armdick mit gurgelndem Geräusche 
hervorbricht, einen Geruch nach Schwefelwasserstoff ver
breitend. Uber die Quelle hinwegfliegende kleine Vögel 
und in deren Bereich geratende Insekten werden durch 
die ausströmenden Kohlensäure- und Schwefelwasserstoff
gase erstickt.

Heinrich Johann Crantz führt in seinen »Gesund
brunnen der österreichischen Monarchie« (Wien 1777) den 
»für vergiftet gehaltenen Brunn« an und schreibt darüber 
folgendes:

»Ich kann diese ziemlich häufig hervordringende
und berühmte Quelle auf dem St.-Johanneskirchhofe
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nicht mit Stillschweigen übergehen, derer auch Li- 
schovini in seinem Scrutinio phisicomedico von den 
Stubnerwässern Meldung gemacht hat. Weil aber 
dieses Wasser viele für vergiftet hilten, so achtete 
ich es der Mühe wert, selbes etwas aufmerksamer 
zu untersuchen«.
Nun erzählt uns Crantz ausführlich wie er die Rea

genzien angewendet und welche Versuche er mit Katzen 
und Hunden an der Quelle angestellt hat und kommt zu 
folgendem Schlüsse:

»Man sieht hieraus klar, dass dieses Wasser 
weder Arsenik noch ein anderes Gift habe, sondern 
es hängt dessen Kraft bloss von dem feinem durch
dringenden elastischen und sehr häufigen Mineral
geiste ab, woraus ich auch urtheile, dass es von 
einer besonderen und vortrefflichen Kraft seyn 
würde, wenn man es zum innerlichen Gebrauch 
mit Behutsamkeit versuchen möchte. Denn was ist 
wohl dasjenige, was andern Gesundwässern ihre 
Wirksamkeit ertheilet? gewiss nichts anderes, als jener 
allerfeinste in dem innersten des Wassers verschlossene 
Geist, welcher wegen seiner Schnellkraft und seinen 
höchst flüchtigen Wesen leicht seinen Wohnsitz 
verlässt.

Weil also dieser Szent-Ivanische Brunn wegen 
diesem feinen und durchdringenden Wesen eine hef
tigere Wirkung hat, so erhellet auch klar, dass der 
Gebrauch desselben Leibern von stärkerem Baue 
nützlicher sein müsse, als zarten. Daher würde es 
im geringen Maasse oder mit Milch vermischt auch 
schwächeren, wie auch mit Gliederreissen Geplagten, 
Scharbockischen und Milzsüchtigeu sehr nützlich 
seyn».
Wir sehen, dass Crantz einen ungeheueren Respekt 

vor dem »Geiste des Giftbrunnens« hatte und demzufolge 
es nur mit der grössten Vorsicht angewendet wissen 
wollte, eine Vorsicht, welche der heutigen Generation 
gänzlich mangelt.

Beim Stjavniczabache erhebt sich ein Kalktuffhügel, 
aus welchem an zwei Stellen Schwefelwasser hervorquillt. 
Einige Schritte davon entfernt, entspringt ein alkalischer 
Säuerling von angenehmen Geschmacke; auch diese Quellen 
bespricht Crantz unter dem Namen »Na Brezine« und 
»Pod-Ochuston«.
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Die »Hungar: und Siebenbürgische Chronica« »Be
truckt zu Zweybrücken 1663« enthält ein Kapitel »Von 
dess Königreichs Hungarn wunderbaren Wassern«, in 
welchem wir Seite 107 folgendes finden:

»In der Liptauischen Spanschafft, nicht weit 
vom Dorff dess H. Johannis, ist ein Warmbad, dahin 
gemeiniglich diejenigen kommen ond baden, die mit 
Kratz ond reudigen Schupen behafft, wider welche 
diss Wasser eine gute Artzney ist. Es quillet dieser 
warme Brunn starck hervor, ond stöst gleichsamb 
das Wasser mit Gewalt heraus allda, wo der Fluss 
Waag seinen Vrsprung ond Lauff hat, auss dem 
nahe dabey liegendem Gebürge welches des Carpa- 
thischen Gebürge Haupt seyn soll

Denn dasselbige ist sonst an keinem Ort so 
hoch, ond werden auch nirgend so viel rauhe Felsen 
ond hohe Hügel gesehen, als daselbst. Sie sind über 
die masseu hoch, also dass man fort ond fort Schnee 
auff denselben finden wird, daher sie auch Schnee
berg genannt werden; sie sind auch überdiss so 
rauh ond onwegsamb, dass man fast gar nicht hinauff 
kommen kan. In Slavonischer Sprach werden die
selben genennt Tatri, dass ist die Tatarischen Berge, 
weil sie sich nach etlicher Leute Meinung, bis in 
die Tartarey, welche Völcker von den Alten Getae 
geheissen werden, erstrecken sollen«.
Der geneigte Leser wolle gefälligst meine Beschei

denheit rühmlichst anerkennen, indem ich keinesfalls be
anspruche, dass sich die Hohe Tatra bis in die »Tartarey« 
erstrecken soll, sondern mich mit dem Sivyvrch als 
Grenze begnüge.

Unser Hausherr empfahl uns angelegentlichst eine 
Exkursion ins Proszeker- und Kvacsdnertal und unter 
seiner Führung brachen wir am Morgen des nächsten 
Tages von Csemicze auf, die Waag in einem Kahne über
setzend, während am andern Ufer uns ein landesüblicher 
Leiterwagen aufnahm.

W7ir durchquerten das grosse Talbecken der Waag, 
den ehemaligen Seeboden, in welchem sich die Gewässer 
ausammelten, bis der Durchbruch durch die Fatra zwischen 
Rözsahegy und Suttö deren Abfluss ermöglichte. Das 
Wasser hatte hier harte Arbeit zu verrichten, indem es
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nach Überwindung der Kreidekalke und Dolomite auch 
den harten Granit des Hradiskopasses überwältigen musste.

Ins Tal des Kvacsaner- und später des Proszeker 
Baches einbiegend, erreichen wir das Dorf Pröszek und 
fahren nach Aufnahme zweier slovakischer Jungen als 
Träger bis zum Ausgange der Talschlucht, den wir nach 
zweistündiger Fahrt erreichten.

Kahle Felswände starren uns entgegen und erin
nern uns daran, dass die Region des Alluviums, Dilu
viums und sanften Eozens ein Ende hat und die Herr
schaft der Kalke und Dolomite der Kreideformation be
ginnt; diese werden von den Geologen als Chocsdolomite 
bezeichnet und in die obere Kreide eingereiht.

Das Proszeker- und Kvacsanertal sind zwei Parallel
täler, deren Lage mit jener des Szädelloer- und Äjertales 
sehr viel Ähnlichkeit hat, nur dass wir es dort mit 
Kalken der Trias zu tun haben.

Das Pröszekertal begrenzt gegen Westen der Lomnö 
(1278 M.), während sich im Osten der Proszecsnö (1376 M.) 
ausbreitet; zwischen beiden hat die chemische und me
chanische Arbeit des Wassers und der Athmosphärilien 
die Talschlucht erodiert.

Gleich Anfangs fallen uns die für Durchbruchstäler 
im Dolomite so charakteristischen weiten Höhlungen in 
den Felswänden ins Auge; die durch Wasserwirbel mitge- 
rissenen Gesteine haben dieselben ausgescbliffen, wie wir 
dies auch in der Mauinschlucht beobachten können.

Einige Schritte vom Ausgange entfernt, verengt sich 
das Tal zu einem kaum 4 Meter weiten Pass; hier im 
harten Dolomit hat sich das Wasser nur den unbedingt 
nötigen Weg gebahnt, während im weicheren Gesteine 
eine Talerweiterung folgt.

Die weissgrauen Felshänge zieren verschiedene Ge
bilde, welche die Athmosphärilien modelliert haben; unter 
andern bemerken wir eine Mönchsgestalt mit über dem 
Kopf gezogener Kapuze.

Die anticlyne Lagerung des Gesteines deutet darauf 
hin, dass hier eine Hebung stattfand, derzufolge im Ge
steine oben eine Spalte entstand, welche dem Wasser den 
Weg zeigte und die Arbeit erleichterte.

An der Felswand zeigt mau uns ein Gebilde, die 
sogenannte Schildkröte, von welcher die Sage erzählt, dass 
sie in der Nacht die Gestalt eines Drachen annimmt und 
den einsamen Wanderer überfällt. Kein Slovake der dor
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tigen Gegend würde es wagen, sich Nachts an diesem 
Orte aufzuhalten.

Ein schön geformter Zuckerhut bewacht das gut 
ausgeprägte Felsentor und oben bemerken wir zwischen 
den Felsen einen auf den Hinterfüssen sitzenden Bären, 
natürlich nur aus Kreidekalk.

Das Wasser des Pröszekerbaches hat sich im Gerolle, 
welches von nun an den Talboden ganz bedeckt, verloren. 
Wir betreten abermals einen Talkessel, welcher ein sehr 
schönes farbenreiches Bild bietet

Von den mit Nadel- und Laubholz dicht bewaldeten 
Hängen heben sich die lichtgrauen Felsen wirkungsvoll 
ab; besonders nimmt unsere Aufmerksamkeit eine unge
mein schlanke Felsensäule »die Nadel der Kleopatra« in 
Anspruch; seitlich glauben wir eine Burgruine zu er
blicken, während im Hintergründe die Felsen des »Szokol« 
das Panorama wirkungsvoll abschliessen.

Ein ernster Streit entstand unter den Touristen 
wegen eines Felsgebildes, in welchem einer einen Bären, 
der andere ein Nilpferd und der dritte einen Elefanten 
erkennen wollte. Die entfachte Phantasie Hess sich nicht 
mehr eindämmen und aus jedem Felsen wurden Gestal
ten geformt, während Freund R. ein menschliches Ge
sicht entdeckte, schwor der Forstmann aus der Thuröc 
hoch und teuer, dass jener Felsen einem Orangutang zum 
Verwechseln ähnlich sehe. Unser Reisemarschall bemerkte 
eine Frau mit ihrem Kinde am Arme, während unser 
Vizepräses kategorisch erklärte, dieses Gebilde stelle einen 
Pinguin dar.

Der verehrte Leser wird es gerechtfertigt finden, 
dass ich unter sotanen schwierigen Verhältnissen auf jede 
weitere Benennung der Felsklippen verzichte und die p. t. 
Touristen bitte, sich darüber die eigenen Köpfe nach Be
lieben zu zerbrechen.

Der Szokol scheidet das Tal in zwei Arme; wir biegen 
in die rechte Talenge ein und lassen den »Cserveni pi- 
szok« (Roten Sand) links liegen. Die rechtseitige Schlucht 
ist eine steilansteigende mit Gesteinstrümmern übersäete 
Klamm, in welcher ein Treppalweg hinanführt. Die Ge
steinstrümmer stammen unbedingt von der Kubinihora 
her und gehört die Ausfüllung einer späteren Periode an.

Diese von senkrechten Felswänden begrenzte Schlucht 
ist jedenfalls der imposanteste Teil des Pröszekertales 
und besonders malerisch ist der Rückblick in die nur vom 
Dämmerlichte spärlich erleuchtete Klamm.
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Unsere Slovakenjungen kletterten in den Felsen 
herum und brachten uns schöne Blüten von Edelweiss, 
dessen Vorkommen im Proszekertale somit erwiesen 
ist. Ausserdem sammelten wir folgende charakteristische 
Pflanzen:

Erysinum Wittmanni,
Dianthus plumarius,
Sedum album,
Campanula Caricifolia,
Centaurea montana,
Aster Amellus,
Gladiolus imbricatus.
Aus der Klamm heraustretend, müssen wir uns erst 

an das grelle Sonnenlicht gewöhnen und langsam steigen 
wir den flachen Grashang der Kubinihora hinan, deren 
Kuppe wir nach cirka zweistündigem Marsche durch das 
Tal erreichen.

Unter uns liegen die / Häuser des langgestreckten 
Dorfes Borowe bis an die Ärvaer Grenze reichend, welche 
durch den Kopecz (1253 M.), Klin (1076 M.) und Priszlop 
(897 M.) markiert wird. In blauer Ferne erheben sich die 
Westbeszkiden mit der 1725 Meter hohen Babiagora.

Man erzählte mir, dass während eines grossen Teiles 
des Jahres in Borowe nur die Weiber, Greise und Kinder 
zu Hause sind, während die rüstigen Männer im ganzen 
Lande mit Glaswaren hausierend herumstreichen.

Wir wenden uns gegen Nordosten und betreten das 
Tal des Borowebaches, welcher sich in die Kvacsänka 
ergiesst. Prächtig geformte Felsrippen bewachen den Ein
gang ins Kvacsanertal und auf sehr unangenehmen, 
steil abfallenden Steige erreichen wir mehr rutschend als 
gehend die Talsohle bei der idyllisch gelegenen Säge
mühle, wo wir uns ausruhten und durch einen Trunk 
vorzüglichen Quelwassers erquickten.

Unser Reisemarschall teilte uns mit, dass eine Wan
derung in der Talsohle unmöglich ist; wir müssen dem
nach den am jenseitigen Abhange führenden Huti-Kva- 
csäner Weg benützen, zu welchem übrigens, so sagte er 
wenigstens, »ganz bequeme Serpentinen« hinanführen. 
Die Serpentinen waren wirklich vorhanden, Hessen jedoch 
an Steilheit nichts zu wünschen übrig; abgefallene Fich
tennadeln, welche den Pfad bedeckten, sorgten ausserdem 
dafür, dass mau von Zeit zu Zeit eine unbeabsichtigte 
Rutschpartie unternahm. Nachdem wir im Schweisse un
seres Angesichtes dieses Muster eines bequemen Gebirgs-
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steiges überwunden und den früher erwähnten Weg er
reicht hatten, konnten wir nicht umhin im Gefühle über- 
strömender Dankbarkeit diesen Serpentinen den Namen 
» Csemiczkyweg« beizulegen, zugleich wünschend, es möge 
unserem Führer noch recht oft vergönnt sein, denselben 
zu benützen.

Unser Weg führt hoch oben über der Talsohle, nur 
zuweilen einen Einblick in dieselbe gestattend. Umso 
schönere Bilder zeigen jedoch die üppig bewaldeten Steil
hänge, aus denen prächtig geformte Felspartien hervor
ragen. Besonders zu erwähnen ist ein ungemein schlanker 
Zuckerhut hoch ansteigend, das Auge durch seine gra
ziösen Formen fesselnd.

Auf einer Plattform steht ein Kreuz, von welchem 
wir einen schwindelerregenden Blick in das Tal und auf 
die dasselbe begrenzenden Felswände gemessen. Der Weg 
führt nun steil hinab zur Talsohle und wir begegnen 
schwere Lasten am Rücken tragende drei alte Slovakineu* 
welche ihren Vorrat an Lebensmitteln ergänzend, von 
Kvacsän nach Huti zurückkehren.

Am Talausgange erkennen wir genau die letzte 
Durchbruchsrippe und ziemlich hoch oben an der Fels
wand zeigt man uns eine Quelle mit reichlich hervor
sprudelndem Wasser.

Bald haben wir Kvacsän erreicht und konstatieren 
mit Vergnügen, dass das schönste Gebäude des Dorfes 
die Schule ist; der Gemeinde und dem Pfarrer gebührt 
hiefür die vollste Anerkennung.

Doch auch das Wirtshaus machte auf uns den besten 
Eindruck, indem der ungarisch sprechende Wirt J. Nems- 
sanyi und seine rührige Ehehälfte uns im reinlichen 
Zimmer auf das Beste und Freundlichste bedienten.

Die Besichtigung des Pröszeker- und Kvacsänertales 
sei den Touiisten wärmstens empfohlen. Der beste Aus- 
gaugspunkt der Exkursion ist Liptö-Szt-Miklös, wo man 
einen Wagen bis zum Ausgange des Pröszekertales 
mietet und denselben dann nach Kvacsän ins Wirtshaus 
sendet, von wo man die Rückfahrt antritt. Die Fusswan- 
derung durch beide Täler nimmt inklusive der Ruhepausen 
cirka 6 Stunden in Anspruch. Für das Mittagsmahl ist 
Proviant von Liptö-Szt-Miklös mitzunehmen.
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Nun wollen wir dem Gebiete der Niederen Tatra 
einen Besuch abstatteu und das Demenfalvertal nebst 
dessen altbekannter Höhle besichtigen.

In Kis-Palugya zweigt eine halbwegs fahrbare Strasse 
nach Demenfalva ab; von hier an gewährt jedoch die 
Fahrt ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Wo das Wasser 
die Steine ablagert, dort bleiben sie auch liegen, ob gross 
oder klein; über all diese Steine fährt unser Wagen hin
weg, den armen Touristen jämmerlich durchrüttelnd.

Die Demanovszkahora (1301 M.) und die Simja
(1563 M.) flankieren das Demenfalvaertal; weiter gegen 
Osten erhebt sich die Poludnieza (1550 M.) die 822 Meter 
hohe Rohäcska weit vorschiebeud.

An diesem Berge zwischen den Dörfern Plostyn und 
Illanö hat Josef Mihalik, der jetzige viel verdiente Kustos 
des Kassaer Museums, Thonscherben, Feuerstellen, gespal
tene Thierknochen und andere auf eine prähistorische 
Ansiedlung hinweisende Funde gemacht.*)

Nach zweistündiger Fahrt betreten wir das eigent
liche Demenfalvertal, aus dessen bewaldeten Hängen 
die Kalkfelsen hervorragen. Den Graniten der Niederen 
Tatra sind nämlich gegen Norden Triaskalke und weiter 
gegen das Talbecken der Waag Kreidekalke und Dolo
mite vorgelagert. Die Triaskalke gleichen den Brachio- 
podenreichen Virgloriakalken der mittleren Trias, wie sie 
zwischen Szögliget und Szilas am Sziliczer Plateau Vor
kommen.

W ährend die Felszinnen des Pröszekertales mehr im  
D etail durchgebildet sind, das Panorama des Kvacsäner- 
tales durch die malerischen Kontraste zwischen Fels u n d  
W ald wirkt, imponieren die Felsen des Demenjalvertales 

durch ihre Massen.
Die Felsen des Pröszekertales hat der Bildhauer 

modelliert, das Kvacsänertal wurde durch den M aler 
dekoriert; die Felsen des Demenfalvertales jedoch haben 
Giganten auf getürmt.

An einer aus dem Tale steil ansteigenden Felswand 
sieht man hoch oben den Eingang zur Höhle. In Beglei
tung des im ersten Hegerhause am Taleingange woh
nenden Forstwartes, welcher zugleich als Höhleuführer 
fungiert, überschreiten wir den Bach und erblicken auf 
einer Wiese die Ruinen des von der Sektion Liptö er
bauten Schutzhauses. Dasselbe wurde ein Opfer des Holz

*) Arch. Ertesitö VIII. Jahrbuch des U. K. V. XVI.
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schwammes, wie es bei einem aus frisch gefälltem Holze 
hergestellten, wenig gelüfteten Baue im feuchten Tale 
nicht anders zu erwarten war. Als Material eines etwa 
neu zu erbauenden Schutzhauses würde sich der leicht zu 
gewinnende Kalkstein besser empfehlen. Am einfachsten 
wäre es jedoch ein oder zwei Touristenzimmer an eines 
der Hegerhäuser im Tale anzubauen.

Auf gut gangbaren, jedoch etwas steil angelegten 
Serpentinenwegen erreichen wir binnen 15 Minuten den 
Eingang der Höhle. Vor demselben ist eine Plattform 
hergestellt, auf welcher man sich ausruhen und abkühlen 
kann, ehe man die Höhle betritt; auch geniesst man von 
hier einen schönen Einblick ins Demenfalvertal. Ich las 
am Anaeroid 860 Meter ab, was einer relativen Höhe von 
cirka 90 Meter über der Talsohle entsprechen würde.

Mit Bezug auf die in neuerer Zeit bereits veröffent
lichten Beschreibungen der Höhle*) kann ich mich hier 
kurz fassen und werde nur die Hauptmomente berühren.

Der Eingang selbst, eine dreieckige Felsspalte, ist 
durch ein Holzgitter abgeschlossen. Man gelangt in eine 
Vorhalle und eine mit Geländer versehene Stiege führt 
den steilen Geröllhang hinab in die finstere Tiefe.

Bei der 92. Stufe zweigt die obere Etage der Höhle 
ab, während weitere 118 Stufen bis zur Sohle der unteren 
Etage hinabführen. Wir befinden uns hier in einer ziem
lich geräumigen Halle, deren Boden mit Felstrümmern 
bedeckt ist, welche im Laufe der Jahrhunderte von der 
Decke herabgestürzt sind.

Noch einige Schritte und wir finden die ersten Eis
bildungen, welche sich im nächsten Raume mehren; der 
Boden ist mit einer Eisschichte bedeckt; Eissäulen im 
Magnesiumlichte prächtig durchschimmernd, reichen vom 
Boden bis zur Decke hinan, von welcher wieder mächtige 
Eiszapfen drohend herabhängen.

*) Mihaiik Jözsef »Die Demenfalvaer Eis- und Tropfsteinhöhle. 
Jb. d, U. K.-V. XI. 1884.

Mihaiik Jözsef »A Demenfalvi jeg- es cseppkcibarlang«, M. O. 
K. E. evk. XI. 1884.

Mihaiik Jözsef »A Demenfalvi völgy«. Turistak Lapja. I. 1889.
„ „ »Vändorläsok Liptömegyeben«. Turistak Lapja.

II. 1890.
Istvdnffy Gyula »Az alacsony Tatra szepsegei«. Turistak Lapja. 

VII. 1895.
Charles Siegmeth »Notes surles Cavernes de Hongrie«. Paris 1898 

(Memoires de la Societe de Speleologie.)
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Eines der schönsten Gebilde ist der gefrorene Was
serfall, welchen wir über ins Eis eingehauenen Stufen 
vorsichtig überschreiten. Die Eisbildung hört nun auf und 
die Wände der Höhle sind mit Kalkmilch und Tropf
steinen bedeckt.

Der grösste Stalagmit, die »Herkulessäule« hat 
einen Durchmesser von cirka 2 Meter bei einer Höhe von 
15 Meter. Hinter dieser Säule ist die Höhle noch eine 
grosse Strecke ganz gut gangbar, bis endlich sumpfiger 
Boden und Wasser dem Weiterschreiten ein Ende bereiten.

Zurückkehrend wenden wir uns links und gelangen 
über Gerolle in die obere Etage, weiche aus einer Reihe 
von Kammern und Korridoren, mit Tropfsteingebilden 
geschmückt, besteht und erreichen bald wieder den Ausgang.

Die Demenfalver Höhle steht hinsichtlich der Tropf
steinbildungen und Dimensionen der Räume hinter der 
Aggteleker, hinsichtlich der Eisbildung hinter der Dob- 
siner Höhle zurück, ist jedoch unbedingt schon aus dem 
Grunde sehr interessant, weil hier Tropfstein- und Eisbil
dungen vereint Vorkommen, was in Ungarn nur noch bei 
der Höhle von Szkerisora im Bihargebirge der Fall ist

Die Demenfalver Höhle ist eine Spalten- und  Ero
sionshöhle. Jener Teil der Höhle, in welchem die Stufen 
zur Sohle hinabführen, war ursprünglich ein Felsenriss, 
eine Felsenspalte, durch welche grössere Wassermengen ins 
Innere des Berges geleitet wurden. Durch chemische Zer
setzung und Erosion bildete dann das Wasser die übrigen 
Höhlenräume.

Während die Aggteleker Höhle vollständig einem 
Flusslaufe ähnlich ist, in welchem die Seitenarme gleich 
Quellbächen einmünden, ist die Demenfalver Höhle in 
Etagen aufgebaut, welche durch die steile Felsspalte mit
einander verbunden sind. Derartige Etagen finden wir 
auch in der Jäszöer- und Meziader Höhle.

An der Eisbildung in der Demenfalver Höhle scheint 
die Winterkälte einen viel grösseren Anteil zu haben, 
als z. B. bei der Dobsiner Eishöhle.

Die kalte Winterluft sinkt in der Höhlenspalte, wo 
sich die Stufen befinden, bis an die Sohle herab, die Tem
peratur bis o Grad und tiefer abkühlend und Eisbildungen 
veranlassend. Die warme Sommerluft dringt, weil leichter 
als die kalte Duft, nur zum geringen Teile in die tief 
gelegene untere Etage der Höhle ein und ist demnach 
nicht im Stande die im Winter angesammelte Kälte auf
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zuzehren. Deshalb schwinden die Eisbildungen im Sommer 
zwar etwas, ohne jedoch gänzlich zu schmelzen.

Die schnelle Verdunstung des atmosphärischen Was
sers an der Oberfläche der Berge, welche bei andern Eis
höhlen und Ventarolen deshalb von so grosser Bedeutung 
ist, weil dadurch grosse Wärmemengen gebunden und 
das Gestein abgekühlt wird, fällt bei der Demenfalver 
Höhle kaum ins Gewicht: Die Höhlenräume liegen viel zu 
t ie f  unter der Berglehne, als dass die durch dieVerdunstung  
bewirkte Abkühlung an der Höhlensohle noch fühlbar sein 
könnte.

Weiter im Innern der Höhle, von der steilen Fels
spalte entfernt, macht sich schon die mittlere Jahrestem
peratur geltend und die Eisbildung hört auf.

Die in der Höhle vorbildlichen Tierknochen, beson
ders jene von Ursus spelaeus wurden in älterer Zeit, wie 
auch in andern Höhlen für Drachenknochen gehalten, 
man nannte solche Höhlen Drachenhöhlen

So veröffentlichte im Jahre 1672 J. Hain eine Arbeit 
unter dem Titel »de draconibus carpaticis et eorum 
cavernis«.

D. Brückmann beschreibt in den Jahren 1720—1732 
die Liptöer Höhlen in mehreren Abhandlungen unter 
dem Titel: »Antra draconum Liptovensia« und »De antris 
draconum Liptovensibus«.

Mathias Korabinszky beschreibt im »Almanach von 
Ungarn auf das Jahr 1778« die Demenfalver Höhle, er
wähnt jedoch der Eisbildungen mit keinem Worte, dage
gen sagt er pag. 305: »Ein jäher Abfall aber, welcher 
mit aufquillendem Wasser angefüllet ist, und jenseits mit 
ungeheueren morschen Gerippen ganz bedeckt ist, welche 
man dahier für Drachengerippe hält, setzt die neugieri
gen Forscher in die Nothwendigkeit, den vorigen Weg 
wieder zu wählen, welchen sie bisher gekommen sind«.

Im 1. Bändchen der »Beyträge zur Topographie des 
Königreichs Ungern« herausgegeben von Samuel Bre- 
detzky 1805 — ist eine Abhandlung der Demenfalver 
Höhle gewidmet:

»Die Drachenhöhle und Fluss-Grotte nicht weit 
von Demenfalva, einem Dorfe ixn Liptauer Komitate«. 
Hier wird dem Eise schon Beachtung geschenkt: 

»Jetzt kamen wir zur ersten Kammer, in die 
noch ein blasser Schimmer vom Tagslicht fiel, die 
aber schon mit Eis angefüllt war. Den eigentlichen 
Eingang hatten wir jetzt schon verfehlt, weil wir
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die erste Oeffnuug rechter Hand ausser Acht Hessen, 
es kostete uns daher nicht wenig Mühe, doch endlich 
eine Spalte zu finden, die uns den Weg tiefer hinab 
bezeichnete.

Hier war guter Rath theuer. Wir standen auf 
einem kleinen Eissee und das herabfliessende Wasser 
war an den Felsen mehr als einen Schuh dick ange
froren, ein Umstand, der das Herabklimmen sehr 
gefährlich machte. Unser Führer war augenblicklich 
bereit, uns eine Treppe zu hauen. Und da er ihre 
Güte durch sein Beyspiel erprobte, so folgten wir 
ihm gelassen und kamen also glücklick in die zweyte 
sehr grosse Kammer. Die ganze weite Bergschlucht 
war mit krystallreinem Eise, wie mit einer Rinde, 
überzogen, durch die man jedes Fleckchen, jede 
Spalte, jede vom Tropfstein gebildete Form gut und 
deutlich sehen konnte.«.
Milialy Tanarky beschreibt in »Magyarorszäg Terme- 

-szeti ritkasagai« (1814) die Höhle unter dem Titel »A Sär- 
käny Barlang közel Demenfalvahoz Liptö Varmegyebe«. 
Diese Abhandlung ist jedoch eigentlich nur eine Über
setzung der Bredetzky’schen Arbeit. J. C. v. Thiele (Das 
Königreich Ungarn 1833) nennt die Demenfalver Höhle 
auch Csierna (die Schwarze).

Die erste Beschreibung, welche auf eingehender Be
obachtung basiert, finden wir in »Magyarhoni Földtani 
Tärsulat Munkälatai«. III. Band. 1859. »A Demenfalvi 
csepkö- es jegbarlang Liptömegyeben« von Franz Kubinvi.

Die Sektion Liptö des Ungarischen Karpathen
vereines hat sich durch Erschliessung der Höhle unver
gängliche Verdienste erworben und ist ihr deshalb die 
Touristik und Wissenschaft zu grossem Danke verpflichtet.

Die leitenden Kreise der Sektion wollen es mir nicht 
übel nehmen, wenn ich als alter »Höhlenbär« mir erlaube, 
av dieser Stelle einige Vorschläge zu machen. Ganz gut 
wissend, welch geringe Geldmittel der Sektion zur Ver
fügung stehen und wie schwer es ist ausdauernde Mit
arbeiter zu erhalten, kann die Sektion nicht der geringste 
Vorwurf treffen. Ich wünsche nur sehnlichst, dass unsere 
ungarischen Höhlen je zahlreicher besucht werden mögen 
und um dies auch , bei der Demeufalver Höhle zu errei
chen, wären folgende Massnahmen nötig :

1. Wäre zu veranlassen, dass der Weg vom Dorf 
Demenfalva bis zur Höhle wenigstens halbwegs aus
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gebessert werde. Im jetzigen Zustande ist die Fahrt eine 
Quai.

2. Meines Wissens existiert noch keine genaue 
markscheiderische Aufnahme der Höhle. Nur auf Grund 
einer solchen können eingehende wissenschaftliche For
schungen, besonders mit Rücksicht auf die Eisbildung, 
stattfinden.

Eine solche Aufnahme wäre im Grundriss, Längen- 
und Querschnitt auszuführen und zu vervielfältigen.

3. Ist es nicht genug, dass man den Touristen die 
Eis- und Tropfsteingebilde zeigt; sie prägen sich viel 
besser dem Gedächtnisse ein, wenn ihnen spezielle Namen 
beigelegt werden. Die einzelnen Räume und Gebilde der 
Höhle mögen demnach benannt werden.

Ein kurzer Wegweiser in ungarischer, deutscher 
und etwa englischer Sprache; welcher den Höhlenplan 
nebst den in diesem ersichtlich gemachten Benennungen 
enthält, würde gerne gekauft werden.

4. Es ist dies umso notwendiger, als der Höhlen
führer nur slovakisch versteht und den Besuchern so gut 
wie gar keine Aufklärung zu geben vermag. Auch in 
dieser Beziehung wäre Abhilfe zu treffen.

Etwas weiter oben im Demenfalvertale erblicken 
wir am Fusse einer Felswand eine Höhlenöffnung, aus 
welcher das Wasser herausfliesst; das Brausen und Getöse 
der Fluten im Inneren der Höhle zeigt einen unsicht
baren Wasserfall au.

Wir haben es hier mit einem Teile des Demen- 
falverbaches zu tun, welcher sich cirka 600 Meter ober
halb in den Felsen verliert und hier seinen unterirdischen, 
jedoch ungangbaren Lauf beendet.

Das Volk nennt diesen Ort Viviranje und Bredetzky 
beschreibt dieses Naturwunder in der früher angeführten 
Abhandlung unter dem Namen der »Flussgrotte« oder 
»Grotte der Najade des Bergstromes«.

»Im Hintergründe befindet sich über eine Klaf
ter tief krystallreines Wasser, in welchem die schön
sten Forellen in stolzer Sicherheit herumschwimmen. 
Was aber dem Orte ein majestätisches Ansehen giebt, 
und ihn eigentlich zur Residenz einer mächtigen 
Najade qualifiziert, ist das fürchterliche Getöse, wel
ches der durch die Felsenklüfte dringende Strom 
verursacht.«
Das Demenfalvertal gabelt 'sich später in zwei 

Arme, von denen der östliche zum Aufstieg auf die
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höchste Spitze des Gyömber benützt wird; die mehr 
bevorzugte Aufstiegsroute führt jedoch über Szent Ivan, 
dem Stjavnicza- und Bisztratale entlang über jenen 
Rücken, welcher sich vom Kralovszkystol (1682 M.) zum 
Hauptkamm des Gyömber hinanzieht.

Noch bequemer ist der Aufstieg von der Südseite, 
wo man von Zölyom-Brezö aus bis zur Csertovicza 
(1238 M.) die Fahrstrasse benützen kann.

Zum Schlüsse wollen wir noch dem, im westlichsten 
Gebiete der Niederen Tatra, im Prassivagebirge gelegenen 
Badeorte Zseleznö einen Besuch abstatten.

Zu diesem Behufe benützen wir die Eisenbahn bis 
Rözsahegy, von welchem Städtchen Martin Zeiler in 
seiner »Neue Beschreibung des königreichs Ungarn« 
1664 folgendes schreibt:

»Rosenberg ein Marckt in Ober Ungarn, zwi
schen Kralwa und S. Nikolaus. (Kralovän und 
E -Szt.-Miklös.) Man kommet vom Flecken Kralwa 
über das Wasser die Ärva oder Mutter genannt, gen 
Rosenberg. Wenn aber das Wasser gross, 'so reiset 
man vom Dorff Sutschan, das zwischen S. 
Martin und Kralwa liegt, über den hohen, und gar 
gehen Berg, der Altvater oder Vadra, genandt; 
welcher Weg aber gar böss, mühesam, und gefähr
lich ist. Es hat allhie zu Rosenberg eine Brücken 
über die Waag, sampt einer Maur, oder Zoll: Und 
wird der gantze Strich hierumb vom Freystädtl aus, 
biss in die Zips die Lyptau genannt.«
Von Rözsahegy fuhren wir unter der liebenswürdi

gen Führung des Herrn Advokaten Benyäcs ins Revucza- 
tal hinein. Die das Tal gegen Westen begrenzenden 
Gebirge mit dem 1463 Meter hohen Siprun gehören 
schon der Fätra an, während sich im Osten die Prassiva 
erhebt.

Bis Oszada benützen wir die über den Szturecz 
(1069) nach Beszterczebänya führende Reichsstrasse ; gegen 
Süden zweigt die. Strasse nach dem Badeorte Korytnicza 
ab, während wir gegen Osten in das Luzsnatal einbiegen. 
Ganz imposant erhebt sich vor uns der Prassivazug, 
welchen wir von der Holicza (T425 M.) bis zur Velka 
Hola (1640 M.) übersehen.

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X X X III. 2
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Einzelne Kalkklippen zeigen, dass wir uns in der 
Region der Kreidekalke befinden, auf welche später Lias
kalke folgen; den Übergang zu den Graniten der Prassiva 
bilden rote Diassandsteine, welchen gegen Norden Trias
kalke vorgelagert sind.

Wir ergötzen uns an den abenteuerlichen Formen 
der Kalkfelsen bei Luzsna und fahren gleich darauf ins 
Dorf hinein, in welchem eben eine Hochzeit gefeiert wird. 
Selbstverständlich ergreifen wir mit Vergnügen die Gele
genheit, uns ein Stück slovakisches Volksleben anzu
sehen, während Freund L. die photographische Aufnahme 
der Hochzeitsgesellschaft besorgt.

Hier in diesem abgeschiedenen Tale haben sich auch 
die Trachten noch unverfälscht erhalten und fallen uns 
besonders die in eigentümlicher dreieckiger Form gebun
denen Kopftücher der Frauen auf.

Angesichts der Velka Hola verlässt der Weg das 
Luzsnatal und erklimmt ziemlich steil ansteigend den 
Bergrücken, von welchem wir im harzigen Fichtenwalde 
nach Zseleznö hinabfahren.

Zseleznö liegt 996 Meter hoch auf einer Wiese rings
herum von prächtigen P'ichtenwaldungen umgeben und 
durch Berge gegen kalte Winde geschützt. So erhebt sich 
gegen Norden der Szalatin (1634 M.) Cserveni Gruny 
{1182 M.) und die Viszoka (1319 M.), während in Süden 
und Osten der Hauptrücken der Prassiva sich von der 
Velka Hola (1640 M.) und Latiborszka Hola (1648 M.) bis 
zum Chabanecz (1955 M.) hinzieht. Der letztere Berg soll 
angeblich Szoliszko heissen und nur fälschlich auf der 
Xarte Chabanecz benannt sein.

Der günstigen geographischen Lage entsprechend 
besitzt Zseleznö ein vorzügliches Höhenklima und ist dem
zufolge als Luftkurort besonders Jenen zu empfehlen, 
welche entfernt vom Getriebe der Welt in ozonreicher, 
staubfreier Waldluft ihre angegriffenen Nerven beruhigen 
wollen.

In Zseleznö entspringt eine eisenhältige, dem 
Pyrmonter Wasser sehr ähnliche Quelle von 6‘5° Celsius 
Temperatur und reicher Kohlensäuere, Unter den fixen 
Bestandteilen (283507 pr. 1000 Teile) sind schwefel
sauere Magnesia, Kalk und kohlensauerer Kalk vorherr
schend.

Angenehme Exkursionen können nach dem nahen 
Bergorte Magurka mit seinen Antimon- und Goldgruben,
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zum Klausenteiche und auf die Berggipfel der Prassiva 
unternommen werden. Am Wege zum Klausenteiche 
zeigte mir unser Hausherr am Bachesrand P'elsstücke mit 
eigentümlichen Vertiefungen an der Oberfläche und be- 
zeiclinete dieselben als heidnische Opfersteine. Leider 
musste ich seine Illusion zerstören und dieselben als Mo- 
zänenblöcke, Überreste der alten Gletscher erklären.


