
Wanderungen in den Türöcer Bergen.
Von Karl Siegmeth.

Die Fluten der Vag entströmen bei Suttö dem 
Hradiszköpasse. Der Kampf mit den Kalken der grossen 
Fatra ist siegreich beendet; doch nur kurz ist die Ruhe
pause, denn bald darauf muss die Vag den Kampf mit 
einem weit stärkeren Gegner aufnehmen: die Granite der 
kleinen Fätra versperrten der Vag den Abfluss und 
zwangen sie, das Türöcer Becken zu überfluten, einen 
See zu bilden.

Der Sage nach hat ein grosser Quadenkönig Trudln  
auch Tutruth genannt, die Gewässer abgeleitet und das 
gesegnete Gartenland des Türöcer Gaues geschaffen. Nie 
und nimmer hätte Menschenkraft diese Riesenarbeit ver
richten können; Jahrtausende währte das gewaltige Rin
gen des Wassers mit dem Granite und wie immer, blieb 
auch hier das Wasser Sieger: Nach hartem Kampfe hatte 
die Vag sich durch den Sztrecsnöpass einen Abfluss 
erzwungen, die Türöcer Gefilde trocken gelegt.

Das Türöcer Becken bildet eine langgestreckte Elypse, 
deren grosse Achse Süd gegen Nord streicht; im Nord
osten schliesst sich das bedeutend kleinere Turaner Becken 
an. Den nördlichen Teil des Beckens durchquert die Vag, 
während die Türöc das Becken in seiner ganzen Länge, 
Süd nach Nord durchfliesst, bei Ruttka in die Vag 
mündend.

Im Osten des Beckens erhebt sich die Grosse F ä tra ,, 
deren der Hauptsache nach, Süd gegen Nord streichender 
Hauptgrat, die Wasserscheide bildet, zwischen der Türöc 
einerseits und der Lubochnanka und Bisztrica andererseits.

An die Körmöcbänyaer und Besztercebänyaer Gebirge 
anschliessend, hält der Hauptrücken bis zur Szmrekovica 
(1415 M.) und dem Szmrekov (1441 M.) die Richtung 
gegen Norden ein und biegt hier über die Kralova Sztudnia 
(1326 M.) zur Krizsna (1575 M.) gegen Osten ab, sich
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zum Szturec (1069 M.) mit dem gleichnamigen Passe 
(1010 M.) und zur Szoliszkoalpe mit dem Zwolen(i4c>3 M.) 
gegen das Koritnicatal hinziehend.

Von der Krizsna streicht ein Hauptrücken gegen 
Norden über den Osztredok (1591 M.) und Szuchivrch 
(1551 M.) zur Ploszkaalpe (1533 M.) von wo er sich in 
zwei Arme gabelt, welche das L,ubochnatal begrenzen: 
Der westliche Arm. führt über die Javorina (1330 M.), 
Stefanova (1295 M.), Jarabina (1314 M.) zum Klak (1395 M.) 
um von hier mit der Kopa (ir8i M.) und dem Szokol 
(922 M.) zum Vägtale abzufallen. Der östliche A rm  streicht 
in nordöstlicher Richtung über den Csernikamen (1481 M.), 
Kracskov (1397 M 1, Rakitov (1568 M.) zum Siprun (1445 M.) 
und fällt über die Tlsztahora (1211 M.) und Pleska (1081 M ) 
gleichfalls zum Vägtale ab. Dieser Rücken bildet die 
Wasserscheide zwischen der Lubochnauka und Revuca.

Vom westlichen Arme des Hauptrückens streichen, 
den Talsistemen entsprechend, mehrere Seitenrücken gegen 
Nordwest, dem Turöcer Becken zu: Vom Szmrekov zweigt 
ein solcher Rücken ab. welcher sich bald in zwei, das 
Blatnicatal begrenzende Zweige gabelt. Der eine streicht 
über den Drjenek (1268 M.) zum Zahori (638 M.) südlich 
von Blatnica, der andere über die Kopa (1344 M.) und 
den Osztrivrch (1264 M.) mit der massigen Tlszta (1406 M.) 
im Süden des Gägyertales endigend. Ein kürzerer Rücken 
zwängt sich zwischen die beiden Quellbäche des Gägyer
tales, zwischen das Dedosova- und das Hubnatal ein. 
durch die Szkälna (1295 M.) und den Priszlopgrun (1047 M.) 
markiert.

Die Wasserscheide zwischen dem Dedosova-Gägyer- 
tale und dem Nezpältale bildet der, vom Szuchivrch 
abzweigende, über die Bielaszkala (139r M.), Plava (1168 M.), 
Dedosova (1058 M.) zur Cservenaszkala (1164 M.) strei
chende Rücken. Zwischen dem Nezpäl-und Belatale zieht 
sich ein, von der Ploszkaalpe abzweigender Rücken hin, 
durch den Borisov (1512 MJ, Prierastyn (1109 M.) und 
Hroskova (1044 M.) markiert.

Nun werden gegen Norden zu diese Zweigrücken 
immer kürzer; ich nenne nur den Eisecrücken (1367 M.), 
den von der Jarabina abzweigenden Kantorrücken mit 
dem Kantor (1116 M.) und Lisenec (1042 M.); den vom 
Klak abzweigenden Prelozsnicarücken (1085 M.) und 
■endlich den über den Brozavrch (1121 M.) und Benkovo 
J1044 M.) streichenden Rücken.
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Im Nordwesten bei Szklabina beginnend, breitet sich 
das Granitmassiv des Lubochnatales bis zur Revuca aus ; 
jenseits derselben schliesst sich der westliche Teil des 
Granitmassives der Niederen Tatra an, von welcher gegen 
Südwesten das permische Altgebirge abzweigt.

Diese Kerngebirge werden von den ausgedehnten 
Kalkgebirgen der Grossen Fätra umrahmt. In ihnen kann 
mann die ganze Reihe vom Permquarzit, den obertriadi- 
schen Kalken und Dolomiten, Keupermergelu, den Kalken 
und Grestener Schichten der Lias, Jura und Kreide, bis 
zu den eocenen Numulitenkalken und Szulyöer Konglo
meraten, verfolgen.

Sehr charakteristisch ist diese Reihenfolge am Cserni 
Kamen,* westlich von der Ploszkaalpe, ausgeprägt und 
■deutlich von den Graniten des Lobuchnatales bis zu den 
•Chocsdolomiten an der Spitze des Csernikamen erkennbar. 
Am Klak bricht Triasdolomit hervor, während bei den 
übrigen Hauptgipfeln jüngere Kalke und Dolomite vor
herrschen. Am Bergrücken selbst, treten die Granite nur 
zwischen dem Klak und der Jarabina auf. Im Talbecken 
■der Türöc und Vag, schliessen sich tertiäre Sandsteine au.

Im Norden des Beckens erhebt sich die K lein e Fdtra, 
im Nordosten mit der Ärvaer Magura zusammenhängend, 
-über den Kleinen (1226 M.) und Grossen Roszudec (1606 M.)t 
Sztoh (1608 M.) und Hieb (1644 M.) zum Kleinen Krivän 
<(1711 M.) der höchsten Spitze dieser Gruppe ansteigend. 
Im grossen Bogen streicht von hier der Hauptgrat über 
den Fätra-Krivan (1669 M.), Szuchi (1468 M.) und Janosina 
((1022 M.) zum Sztrecsnöpasse.

Der südliche Teil dieses Gebirges, von der Ärva bis 
zum »Sztrecsnöpasse bildet ein Granitmassiv, dem jedoch 
nur die Vorberge des Hauptrückens angehören. Gegen 
Norden lagern den Graniten der Reihe nach vor: Perm
quarzite, Kalke und Dolomite der oberen Trias, bunte 
Keuper, Rhätische Schichten, Grestener Schichten und 
Liasfleckenmergel, Kalke des oberen Jura und Tithon, 
neocome Fleckenmergel und Hornsteinkalke, Chocsdoio- 
mite, Szulyöer Konglomerate und obereocene und oligocene 
Sandsteine und Schiefer.

Im Süden sind den Graniten neocome Mergel- u. Chocs- 
•dolomite nur am Ausgange des Hradiszkopasses und in sehr 
geringer Ausdehnung nördlich von Szucsän, vorgelagert.

* Siehe das Profil pag. 763 in Victor Uhlig »Bau und Bild der 
Karpathen.«
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Die Permsandsteine treten am Gipfel des Fatra- 
Krivan auf, denen sich gegen Norden Kalke und Dolo
mite der Trias anschliessen, während gegen Süden nur 
wenige Meter unter der Spitze schon der Granit ausbricht.^

Am Kleinen Krivän nehmen die Spitze obertriadische 
Kalke und Dolomite ein. Auf der Südlehne brechen zwi
schen den Graniten und dem Gipfelgesteine, Permsand
steine in einem schmalen Streifen auf, während an der 
Nordlehne bunte Keuper und Kössener Schichten vor
lagern. Dieselbe Formation zeigt der Hieb und der Szuchi,. 
nur mit dem Unterschiede, dass an der Nordlehne desselben 
sich die Triaskalke fortsetzen und auf Granit auflagern.

Den Gipfel des Sztoh nehmen tithonische Hornstein
kalke ein, gegen Süden auf Fleckenmergel der Lias und 
Jura auflagernd, während gegen Norden neocome Flecken
mergel dem Gipfelgesteine auflagern. Aus dieseu Flecken
mergeln ragen die phantastisch gebauten Chocsdolomit
klippen des Grossen und Kleinen Roszudec hervor.

Der Sztrecsnöpass bildet weder in topographischer 
noch in geologischer Beziehung eine Scheidegrenze; die 
Kleine Fatra, so wie auch deren Granite, setzen sich 
jenseits des Passes fort. Es ist dies auch ganz natürlich* 
nachdem der Sztrecsnöpass, wie wir gleich anfangs 
erwähnten, ein aus viel späterer Zeit herrührender Durch
bruch ist.

Im weiten Bogen streicht die K lein e Fdtra zwischen 
der Türöc und Rajcsanka die Wasserscheide bildend, das 
Türöcer Becken an der Westseite begrenzend, gegen 
Süden. Der Hauptrücken beginnt am Sztrecsnöpasse mit 
dem Grunj (1116 M.) und streicht über den Uplaz (1304 M.) 
und Mincsöl (1364 M.) zur Velka Luka (1477 M.) dem 
höchsten Punkte dieses Gebirges. Südlich von der Velka 
Luka erhebt sich die Veternje (1438 M.).

Weiter gegen Süden finden wir die Gipfel: Hornja 
Luka (1293 M.) Uszipanaszkala (1160 M.), Hnilicska 
Kicsera (1219 M.\ Uplaz (1083 M.) und Holespak (1193 M.). 
Von hier wendet sich der Grat im scharfen Knie gegen 
Westen zur Rovne Szkali (1278 M.) und über den Klak 
(1353 M.) zum Revän (1205 M.) an dessen Südabhange 
sich die Quellen der Nyitra befinden. Vom Revan stellt 
ein gegen Osten streichender Rücken, die Verbindung 
mit dem Sztudenec her, welcher im Nordosten mit dem 
Zniöberge (988 M.) endet.

* Victor Uhlig »Beiträge zur Geologie des Fätra-Krivän Gebirges«^
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Im südlichen Teile, dem Zjargebirge finden wir den 
felsigen Visehrad (829 M.), den Zjär (602 M.), Nemcsovo 
(862 M.) und westlich von Szkleno den Horenovo (893 M.).

Im Norden dieses Gebietes setzen sich die Granite 
des Fätra-Kriväns fort; im Süden wird es durch das 
Granitmassiv des Zjärgebirges begrenzt Zwischen beiden 
Massiven liegt eine Kalkzone, mit Permquarziten begin
nend, der Trias und Jura angehörig, bis im Westen aus
gedehnte Kreidekalke die Verbindung mit den Klippen 
des Vägtales hersteilen. Tertiäre Sandsteine lagern gegen 
das Türöcer Becken vor.

Im Süden endlich, begrenzen die zur Körmöcbänyaer 
Gruppe gehörigen Trachyte und Trachyttuffe das Türöcer 
Becken.

Das nun in grossen Zügen geschilderte Gebiet, 
bildet nicht nur geographisch, sondern auch politisch eine 
Einheit, das Komitat T ür de mit 195x77 kat. Joch Flächen
inhalt und nach der Volkszählung vom Jahre 1900, mit 
51956 Einwohnern.

Von der Bodenfläche sind 53000 Joch Wald, 11000 
Joch Ackerland, und 24000 Joch Wiesen und Weideland.

Unter den Einwohnern sind 2185 (4'2%) Magyaren*. 
11039 (2i'3°/o) Deutsche und 38233 (736°/0) Slovaken. 
Davon bekennen sich 22677 (43'6ü/o) zur röm. kath., 
27075 (52'x°/o) zur evangelischen Religion.

Die in Türöc wohnenden Deutschen gehören meist 
dem Stamme der K rikeh aier an. Sie wohnen in den 
Gemeinden : Östubnya, Üjstubnya, Stubnyafürdö (3411 Ein
wohner), Szkleno (Glaserhäu 2296 Einw.), Vricskö (Münuich- 
wies 2084 Einw.), Felsö- und Alsöturcsek (1558 Einw.) 
und einigen kleineren Gemeinden des Türöcer Komitates, 
ausserdem in den Nachbarkomitaten Bars und Nyitra.

Sie sollen im XIV. Jahrhunderte durch Unternehmer 
als Aushaue in den Wäldern (daher ihr Name) gegründet 
worden sein. So verdankt Szkleno (Glaserhäu) einem 
sdominus Glazer filius Gerhardi«* im Jahre 1360 seine 
Entstehung. Sie führen auch heute ein sehr armseliges 
Eeben, sind auch zum grösstenteile slavisiert. Die ältere 
Generation spricht noch heute den an die Sprache der 
»Gründner« im Gölnictale erinnernden Dialekt. Auch die 
Krikehaier verwechseln das W  mit dem B, ei mit dem 
gedehnten a, das ö mit dem ü. Die Krikehaier treiben

* Dr. J. H. Schwicker »Die Deutschen in Ungarn und Sieben
bürgen« pag. 253.

Jahrbuch des Karpathen-Vereines. XXX IV . 3
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Hausierhandel mit Wurzeln und Heilkräutern, woher auch 
ihr Spottname »Handerburzen« (Handel mit Wurzen) 
herrühren mag.

Auch die Slovaken treiben mit Wurzeln, Heilkräutern 
und verschiedenen Ölen Handel und machten in früherer 
Zeit mit denselben als Kurpfuscher weite Reisen ins 
Ausland.

Weit über die Grenzen Ungarns hinaus, waren die 
Türöcer nO lejkaren« bekannt. Sie rekrutierten sich beson
ders aus der Gegend von Zniöväralja. Andere wieder 
zogen als »Safranikok« mit Safran Handel treibend, nach 
Russland.

Mir fielen in mehreren Dörfern der Türöc die nett 
gebauten und rein gehaltenen, von einer gewissen Wohl
habenheit Zeugniss gebenden Häuser auf. Auf meine 
Frage erhielt ich die Antwort, dass die Slovaken von 
Räkö, Priböc, Blatnica, Läzan, Szlovan, Zniö, Välcsa und 
anderer Orte seit alten Zeiten mit Russland einen bedeu
tenden Handel treiben, dort auch beständige Waaren- 
lager halten.

Der Ausgangspunkt meiner Streifungen in den 
Türöcer Bergen war Türöcszentmdrton, der Hauptort des 
Komitates mit 3357 Einwohnern.

Die Gründung der grossen, von einer Mauer umge
benen gothischen katholischen Kirche wird dem ersten, 
•durch Karl Robert ernannten Obergespan des Türöcer 
Komitates Donch (auch Dancs) und seiner Gemahlin 
zu geschrieben; stamt also aus der ersten Hälfte des XIV. 
Jahrhundertes. Das Sanktuarium hat einen rechteckigen 
Abschluss mit schmalen, gothischen Fenstern; das Schiff 
scheint in späterer Zeit, wahrscheinlich im XVII. Jahr
hunderte einer grösseren Umgestaltung unterzogen worden 
zu sein.* Der Hauptaltar ist eine schätzenswerte Arbeit 
•der Renaissance. Bischof Arnold Ipolyi liess das Innere 
4 er Kirche stylgerecht restaurieren und besonders die 
zum grossenteile übertüncht gewesenen Wandgemälde 
■erneuern. In der Kirche finden wir Grabsteine des Franz 
Revay, Johann Revay, Anton Nyäry’s und der Familie 
Zathureczky. Im »Dom«** befindet sich ein bemerkens
wertes slovakisches Museum, für welches eben jetzt ein 
•eigenes Gebäude errichtet wird.

* Könyöki Jözsef »Visszapillantäs a Nyitra, Türöc es Liptö- 
inegyekben tett regeszeti kiränduläsra«. Archaeologiai közlenienyek. 
V I I I .  k. 1871.

** Dom slovakisch =  Haus.



W a n d e r u n g e n  in  d e n  T ü r ö c e r  B e r g e n .

Bekanntlich erliess das Komitat Türöc vor Zusam
mentritt des Önoder Reichstages (1707) an die benachbar
ten Komitate ein Rundschreiben, worin das Ende des 
Freiheitskrieges herbeigewünscht und zur Fortsetzung der 
Friedensverhandlungen aufgefordert wird. Die am Önoder 
Reichstage erschienenen Abgesandten des Komitates, 
Melchior Rakovszky und Stephan Okolicsanyi wurden 
getötet und das Komitat Türöc aufgehoben. Das vor
erwähnte Rundschreiben und das Protokoll des Önoder 
Reichstages, werden im Komitatsarchive aufbewahrt. 
Josef I. stellte im Jahre 1709 das Komitat wieder her.

Das Komitat Türöc erhielt seinen Namen wahr
scheinlich voll der B u rg  Türöc am Zniöberge, wo sich 
angeblich schon zur Zeit der Maharanen ein befestigtes 
Lager befand. Es ist demnach nur recht und billig, dass 
wir unsere Wanderung dort beginnen.

Zwischen der Türöc und dem Vricsabache streicht 
der Rücken des Sztudenec Südwest gegen Nordost und 
auf dem Dolomitberge mit dem der Sztudenec im Nord
osten abschliesst, erheben sich die Ruinen der Burg Zniö, 
früher Türöc genannt.

Einem eigenhändigen, aus dem Jahre 1253 stam
menden Schreiben König Bela IV. zufolge, erbaute Andreas 
Forgäch-Ivänka, Türöc als königliche Burg. (Magister 
Andreas jugi laborum instantia et sollicitudine diuturna 
Castrum Turuch munitissimum fecit construi in nostro 
semper dominio permansurum. Fejer IV. 2. K. 207. pag.«)*

Zur Zeit der Tatareneinfälle hat die Burg jedenfalls 
schon bestanden, denn mit Hilfe Ivänkas flüchtete König 
Bela IV. nach der unglücklichen Schlacht am Sajö hieher: 
»König Bela hielte sich inzwischen an den Polnischen 
Gräntzen in der Grafschafft Thuroz, in frembder vnd 
■vnbekandter Kleidung auff. Allda das Schloss vnd Castell 
Thuroz bey den Alten selbiger Zeit, sehr berühmbt gewe
sen! weilen nicht nur König Bela, sondern auch andre 
Flüchtige mehr ihr Leben daselbst zu erhalten, gleichsamb 
in eine Befrevung sich dahin begeben hatten; vom sel
bigen Schloss ist heutzutage nichts als ein alt Gemäur 
übrig, wie auch ein alter Thurm auff einem hohen Berg, 
Znio genannt, dessen Grund obgedachter Forgach gelegt: 
durch welches Gebäude die Gedächtnuss seiner rühmli-

* Pesty Frigyes »A  Magyarorsz&gi Värispänsägok törtenete« 
P a g -  5*5-
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chen Thaten vnd herrlichen Tugenden bey den Nach
kommen erhalten werden«.*

Ausserdem wird schon im Jahre 1242 der Söhne der 
Burgmannen (filii jobagionum de Thuroch) gedacht. Diese 
hatten sich derart vermehrt, dass Bela IV. im Jahre 1255, 
die Zahl derselben auf 40 herabsetzte (quadraginta per- 
sonas filiis Jobagionum pertotum Comitatum Thurucz 
relinquentes) zugleich befehlend, dass immer deren 6, aus- 
ihrer Mitte einen gepanzerten Streiter zum Gefolge des 
Königs zu senden haben.**

Im Jahre 1267 als Bela IV. seinen Sohn Stephan- 
des Thrones verlustig erklärte und seinen zweiten Sohn 
Bela als Nachfolger einsetzen wollte, entbrannte der lang
jährige Zwist zwischen Vater und Sohn vom Neuen. Die 
Frau und die Kinder Stephans wurden in der Säros- 
pataker Burg gefangen genommen und nach Burg Türöe 
gebracht. Um die Mitte des XV. Jahrhundertes zur Zeit 
Johann Hunyady’s befand sich Zniö in den Händen der 
Hussiten und wurde während der Thökölyischen Kriege,., 
ein Raub der Flammen.

Der Tradition nach, wurde Zniö durch Stephan dem 
Heiligen den Benedictinern vom Zoborberge geschenkt; 
Bela IV. siedelte unter der Burg im Jahre 1252 Prämou- 
stratenser an, deren Kloster (Ttiröcer Convent) ein wich
tiger beglaubigter Ort war. 1586 übernahmen die Jesuiten 
das Kloster und am 25. April 1616 wurde Peter Päzmany 
zum Probst von Türöc ernannt. Er wohnte bis September 
in Zniöväralja und die Zimmer die er bewohnte, gewölbte 
Räume mit mächtigen Wänden, sind heute noch erhalten ; 
die im ersten Stockwerke gelegenen Zimmer dienen dem 
Direktor der Lehrerbildungsanstalt als Kanzlei und Woh
nung. In einem ebenerdigen Zimmer an dessen Gewölbe
decke die Jahreszahl 1593 zu lesen ist, befindet sich jetzt 
die Küche.

Nach Aufhebung des Jesuitenordens fielen die Güter 
dem Studienfonde zu, während sich im Gebäude eine
staatliche Lehrerbildungsanstalt und Holzschnitzschule 
befindet. Das Archiv des Konventes wurde 1780 nach 
Besztercebänya verlegt.

An das ausgedehnte Gebäude der Lehrerbildungs
anstalt ist die Kirche angebaut, deren Altarbild aus der

* Hungar und Sibenbürgische Chronica. Betruckt zu Zwey- 
hrücken 1663.

** Pesty Frigyes »A Magyarorszägi Värispänsägok Törtenete«.. 
pag. 516.
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Burgkapelle von Blatnica stammen soll. Die Bilder am 
Chor der Kirche: Christus, die heil. Maria und Magdalena, 
sowie die 12 Apostel sollen angeblich aus der Kapelle der 
Burg Zniö hiehergebracht worden sein. In der Sakristei 
zeigt man ein auf Holz gemaltes Marienbild mit russi
scher Überschrift. Laut einer lateinischen Inschrift rührt 
das Bild aus Kolosmonostor in Siebenbürgen her und 
zeigt die Jahreszahl 1699.

Im rückwärtigen Teile der Kirche befindet sich eine 
Kapelle mit einer Herz Jesu-Statue. Allem Anscheine 
nach wurde sie früher als die Kirche erbaut.

In der Gruft unter der Kirche wurden laut Aussage 
des Kirchendieners in Nischen 14 Särge vorgefunden.

In einem Nebengebäude ist eine erspriesslich wir
kende Holzschnitzereischule untergebracht. Ein grosser 
■Garten schliesst sich an die Gebäude an; in diesem wurde 
uns eine Linde gezeigt, welche am Fusse 8 Meter im 
Umfange hat und in 2 Meter Höhe vom Grunde, sich in 
zwei Äste teilt. Der Baum ist heute noch vollständig 
gesund, trotzdem er schon mehrere Jahrhunderte den 
Stürmen getrotzt hat; im Schatten seiner Krone mögen 
auch die Jesuiten und Peter Päzmany geruht haben, und 
auch sie mögen sich sowie wir, des schönen Panoramas 
erfreut haben, welches der ruinengekrönte Zniöberg und 
der Einblick in das Vricsatal darbietet.

Um das ehemalige Jesuitenkloster entstand der Ort 
Zniövaralja, welcher heute 1143 Einwohner zählt und 
sich längs des Vricsabaches in einer langen Gasse hin
zieht. Hier hat ein Bezirksgericht seinen Sitz.

Etwas weiter unten, südöstlich vom Orte befinden 
sich Fischteiche mit Forellenzucht. Von hier erblickt man 
den mächtigen Tlsztaberg und die sich südlich von ihm 
erhebenden Berge der Grossen Fatra, deren weisse Kalk
klippen sich malerisch vom Waldesgrün abheben.

Von Zniövaralja fahren wir mittelst Eisenbahn gegen 
Süden, das Turöcer Becken der Länge nach durchschnei
dend und den schönen Anblick der Grossen Fatra genies
send. In Divek fällt uns ein vom Zuge aus sichtbares 
Gebäude mit zwei massigen Thürmen auf; hier beschworen 

-der Palatin Franz Wesselenyi und der Banus Peter Zrinyi 
am 5. April 1666 den Bund gegen Leopold.

Bald sind wir in der Station Stubnyafürdö angelangt 
und nach wenigen Minuten erreichen wir den Kurort 
gleichen Namens, die höchstgelegene (518 M.) Akrato- 
therme Ungarns, deren Quellen schon in uralten Zeiten
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bekannt waren. Ohne auf die Phantasien Johann Ka
chelmanns*, welcher von einer bei Stubnya bestandenen 
quadischen Stadt »in welcher Timon das ptoloineisehe 
Eburnus gesucht« spricht, näher eingehen zu wollen, 
bleiben wir auf streng historischem Boden wenn w ir  
mitteilen, dass die Stubnyaer Bäder schon im Jahre 1281 
erwähnt wurden, als Ladislaus IV. die Herrschaft Hay,. 
zu welcher auch Stubnya gehörte, dem Grafen Peter,. 
Sohn des Grafen Nikolaus, verschenkte. Das Bad war 
damals, wie aus Schriftstücken des körmöcbänyaer 
Stadtarchives hervorgeht, unter dem Namen »Aquacalida 
Toplucha« bekannt.

Im XVII. Jahrhunderte gehörte Stubnya zu den 
bedeutenderen Bädern des Oberlandes. Graf Franz Wes- 
selenyi hielt sich mit seiner Frau, Maria Szechi öfters 
hier zum Gebrauche der Bäder auf. Im Jahre 1661 und 
auch im Jahre 1666, zu welcher Zeit er sich derart 
krank fühlte, dass er am 20. März in Stubnya sein 
Testament verfasste.**

Die Hungar- und Siebenbürgische Chronic (1663J 
schreibt im Kapitel »Von desz Königreichs Hungarn 
wunderbaren Wassern«*** folgendes über Stub^ 'a : »In
der Grafschaft Thuröz, welche bei selbiger Gegend ist 
nahe beim Marktflecken Stubna, welcher Ort nach Crem
nitz gehöret, find man auch ein warm Bad: Ist gleich-
samb in einer Insul: Dann es wird mit einem frischen
Bach, welcher aus dem dabey liegenden Gebürge kompt, 
vnd ein kühles Wasser, den Badleuten zu einem frischen 
Trunck, mit sich führt, eingeschlossen «

Heinrich Johann Crantz beschreibt in seinen »Ge
sundbrunnen der oesterreichischen Monarchie« (Wien, 
1777) die Quellen von Stubnya und sagt: »Das Wasser
dieser Bäder ist krystallklar, ohne heftigen Geruch, aus
genommen das Muterbad und Grünbad, welches einen 
schwefelichten Mineralgeist ausdünstet. An Geschmack 
ist es wärmer, laugenhaft, kalt aber fast den Sauerbrun
nen ähnlich, und giebt eine kalkigte Ochererde von sich, 
wie dieses alles Herr A. D. Leschovini in seinem Scru- 
tinio physico Tyrnau 1748 bestättiget. Das vom Herrn

* »Geschichte der ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung«.. 
Schemuitz, 1853.

** Acsädy Igna.cz »Szechi Maria« (Magyar Törteneti eletrajzok
1S85.)

*** Eigentlich nur eine Übersetzung von Georg Wernher’s »De- 
admirandis Hongariae aquis« (1595).
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A. D. Torner mir überschickte Badwasser gab nach Ab- 
rauchung zweyer Pfunde einen Ueberrest von fünfzehn 
Gran, welcher nach der chimischen Untersuchung die 
Bestandtteile anzeigte: i. Einen sehr feinen Schwefelgeist.
2. Eine mit Eisentheilchen versehene Kalkerde. 3. W e
nigen Selenit. 4. Bittersalz. Wirkung ist in Stärkung 
der erschlapten Glieder, im Zittern, Lähmungen, rheuma
tisch- und podagrischen Zuständen, wie auch wässerigten 
Geschwülsten, unreinen Geschwüren, in der Krätze, und 
andern Hautkrankheiten allgemein.«

Stubnya besitzt 6 Quellen, Akratothermen von 42 — 
48,, Celsius Temperatur.

Nach der letzten im Jahre 1890 vorgenommenen 
Analyse enthält das Wasser des grünen Spiegels in 1000 
Gramm:

Chlorkaliuni....................... 00122 gramm
Chlornatrium.......................00464 »
Schwefelsaueres Natrium . . . .  o 'o g i6 »
Schwefelsaueres Magnesium . . . o‘3i35 »
Schwefelsauer K a lk ............0̂ 3070 »
Doppeltkohlensauerer Kalk . . . 0'Ö203 »
K iese lsäu re ...................... 0̂ 0320 »
A launerde..........................0'0020 *
Nitrogensäure, Eisen, Lithion, 
Schwefelhydrogen-Spuren

Zusammen . i ’4250 gramm
Freie Kohlensäure............... 0̂ 4048 »
Spezifisches Gewicht bei 150 C . rooi42 »
Temperatur des Wassers . . . .  41-6° C. »

Die Analysen der anderen Quellen weichen nur 
wenig von dieser ab. Anerkennenswert ist eine Schwimm- 
schule in deren kaltes Wasser, Thermalwasser geleitet, 
und so die Temperatur auf 20" C. erhöht wird. In 
Stubnya werden sowohl Spiegel-, als auch Wannenbäder 
benützt.

Badegäste erhalten in den zum Etablissement gehö
rigen 5 Gebäuden mit m  Zimmern und in Privathäu
sern Wohnung. Ein grosser Park schliesst sich an den 
Kurort an.

In der Nähe des Bades befindet sich der Talausgang 
des Zarnovicabaches. In diesem Tale führt eine Strasse, 
die Grosse Fätra in 891 Meter Höhe übersteigend, ins
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Hermanectal zu den Tuffnagrotten und durch das Bisz- 
trictal nach Besztercebanya.

Eine zweite Exkursion führte uns in das Gdgyertal und 
seine Umgebung. Zu diesem Zwecke benützten wir von 
Turöcszentmartou aus die Eisenbahn bis Rakö-Priböc, 
wo ein landesüblicher Leiterwagen uns erwartete.

Nach meiner Rückkunft in Budapest die »Archaeo- 
logiai Közlemenyek« vom Jahre 1871 durchblätternd, fand 
ich im Aufsatze: »Visszapillantas a Nyitra-, Turöcz- es 
Liptömegyekben tett regeszeti kiranduläsra« von Josef 
Könyöki auf Seite 89 die Anmerkung, dass er in der 
Kirche von Räkö eine Glocke sah mit cirillischer Inschrift 
und dem russischen Adler. Auf seine Anfrage erhielt er 
■die Antwort, dass es in Turöc mehrere solche Glocken 
giebt; sie wurden von den Olejkaren aus Russland ge
bracht. Könyöki fand in der räköer Kirche auch ein 
Ölgemälde: die heilige Maria mit dem Jesuskinde im 
Arme, auf einem roten Polster sitzend. Das Jesuskind 
hält, gleich Jupiter in der Hand den Blitzstrahl. Drei 
reformierte Doktoren zu Füssen der heiligen Maria 
schützen sich mit der Bibel vor dem Blitzstrahl. Es 
scheint ein tendenziöses Bild aus der Zeit der Gegen
reformation zu sein.

Von Rakö-Priböc fuhren wir auf der Hauptstrasse 
bis Karolyfalu und von hier auf einer Vizinalstrasse nach 
Blatnica, einem am Westfusse der Fätra, am Ausgange 
des Gägyertales gelegenem slovakischem Dorfe. Vor 
Beginn des Dorfes Hessen wir den Wagen halten und 
betrachteten das schöne Panorama, das sich uns von 
hier darbietet: Hinter den tertiären Vorbergen erhe
ben sich die aus Kreidekalken aufgebauten Klippen mit 
scharfbegrenzten Formen und zwar linker Hand die 
Cservena Szkala (1164 M.) mit dem zur Dedosova strei
chenden Rücken, und rechter Hand die massige Tlszta 
(1406 M). Hinter der Pleszovica lugen die Ruinen der 
Burg Blatnica hervor.

Wir fahren in das Dorf hinein, in welchem mir die 
gut gebauten, rein gehaltenen Häuser, au deren Fenstern 
meistens eiserne Fensterflügel angebracht sind, auffallen.
Auf meine Anfrage giebt mir Herr Dr. P ................. cs,
welcher so liebenswürdig war mich nebst Herrn Forst
inspektor L  . . . . zu begleiten, die Aufklärung, dass 
viele der hierortigen Bewohner, wie ich schon früher be
merkte, in Russland grosse Waarenniederlagen besitzen 
und ganz wohlhabende Leute sind. Der Blatnicabach
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durchfliesst das Dorf und am Ende desselben angelangt, 
stehen wir au der Vereinigung des Blatnicatales mit dem 
Gägyertale, welche beide, das letztere gegen Norden, 
das erstere gegen Süden, die Tlszta im weiten Bogen 
umspannen.

Wir wenden uns gegen Nordost ins Gägyertal und 
sehen sofort, dass das Wasser die Konglomerate der 
Plesovica gehörig bearbeitet hat. Sofort fällt uns die 
Ähnlichkeit mit den Konglomeratfelsen bei Rajecfürdö 
und im Szulyöer Tale ins Auge. Auch hier finden wir 
die aus der Felswand hervorragenden Figuren und frei
stehenden Felsenkegel.

Weiter ins Tal eiudringend, erreichen wir das Ge
biet der Kreidekalke und Chocsdolomite, letztere durch 
ihre charakteristischen Formen sofort erkennbar.

Vor uns erheben sich auf steilem Kalkfelsen die 
Ruinen der B u rg  Blatnica, deren weisse Mauern sich 
zwischen den Bäumen des gut bewaldeten Tales gar 
malerisch ausnehmen.

Über die Gründung der Bürg stehen uns nur 
sagenhafte Daten zur Verfügung* Einer Version zufolge 
wurde Blatnica sowie Szklabina schon vor der Land
nahme durch die Slaven erbaut und später durch die 
Ungarn erweitert und befestigt. Einer anderen Version 
zufolge waren die ersten Erbauer und Bewohner der 
Burg die Johanniter, später die Templer, deren Prälaten 
den Titel führten: »Magister equitum de Castro Bela et
Blatnicha.«

Erst zur Zeit Bela IV., welcher nach den Tataren
einfällen die Turöcer Burgen erweitern und befestigen 
liess, fällt einiges Licht auf die Geschichte von Blatnica, 
welche Burg sich zu dieser Zeit im Besitze der Zölyomer 
Grafen (Comes de Zolum) Mikou und Detrik befand. Im 
Jahre 1330 war Blatnica im Besitze des Donch oder 
Danch (Dancs) Grafen von Zölyom und Turoc, welcher 
auch durch Karl Robert zum ersten Obergespan des 
Turöcer Komitates ernannt wurde.**

Im Jahre 1391 finden wir den damaligen Oberge
span von Turoc Georg Bebek als Herru auf Blatnica 
(comes de Turuch et castellanus de Blatnicha), unter

* Die historischen Daten über Blatnica verdanke ich dem Archi
var des Komitates Turoc, Herrn Bela Braz, welchem ich auch an die
ser Stelle für seine Zuvorkommenheit meinen Dank sage.

** Pesty Frigyes, »A  magyarorszägi värispänsägok törtenete»
pag. 520.
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welchem die Burg stark befestigt und mit einer Besatzung 
belegt wurde. Sie war nun imstande in den Jahren 
1425— 1435 die Angriffe der Hussiten zurückzuweisen. 
Der Verteidiger der Burg war 1425 Emerich Seraphil de 
Pruna (Prönay).

Im Jahre 1435 wurde Blatnica durch den gewalt
tätigen Szentmiklossy Pongräcz eingenommen, welcher 
1436 das ganze Komitat Turöc in seine Macht bekam 
und sich selbst »König der Turöc« nannte. 1451 wurde 
Blatnica durch Johann Hunyady besetzt, jedoch schon 
1453 durch die Hussitenführer Axamith und Komorovszky 
in Besitz genommen.

Als gegen das Ende des XV. Jahrhundertes die Hus
siten aus dem Oberlande vertrieben wurden, bemächtigte 
sich Johannes Zäpolya der Burg und übergab sie seinem 
Getreuen Peter Kosztka.

In den Streitigkeiten zwischen Zäpolya und Ferdinand 
war die Burg häufigen Angriffen ausgesetzt und wurde 
durch Feuer zerstört. Bei dieser Gelegenheit wurde auch 
das dort aufbewahrt gewesene Archiv des Türöcer Komi- 
tates ein Raub der Flammen; ausgenommen das aus dem 
Jahre 1391 herrührende »Thuruchi Begistrum« welches 
gerettet wurde und noch heute einen Schatz des Komi- 
tatsarcliives bildet.

Im Jahre 1534 war Jeremias Laszky Burgkapitän,, 
welcher ins Eager des Königs übergehend, die Burg samt 
dem Türöcer Lande dem Könige übergab. Durch Zäpolya 
neuerdings eingenommen, wurde die Veste 1551 durch 
königliche Truppen besetzt und mit ihr der Türöcer 
Obergespan Franz Revay, ein Getreuer des Königs be
lehnt; die Burg gieng im Jahre 1572 in den erblichen Be
sitz der Familie über.

Kleinere Streifzüge der Türken ausgenommen, genoss 
nun die Burg ein Jahrhundert hindurch der Ruhe, bis 
sie zur Zeit der Räköcischen Freiheitskriege am 13 Juli 
1679 durch die Kurucen unter Andreas Bakäcs besetzt 
wurde.

1684 belagerte der P'eldhauptmann Thököly’s, Andreas 
Pataky die Burg und sandte an Emerich Plathy dem 
Burghauptmann folgenden, in echt kernigem Soldaten- 
style gehaltenen Drohbrief: »Isten velünk. Ti nemettel 
össze b .. . . Türöci nemesek, olyan az hitetek mint az 
k .. . . v. .. . ebadtak, ha nem küldötök nekem azonnal 
400 tallert, felmegyek a varba a hajdukaimmal s mint a
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kutyäkat a karöba hüzatlak beneteket.« Datum sub arce 
Särvar P. A.

Im Deutschen lässt sich dieser Brief nicht wörtlich 
wiedergeben; der Sinn desselben ist etwa folgender: 
»Gott mit uns. Ihr mit den Deutschen verbündeten Edlen 
von Türöc; wenn Ihr mir nicht allsogleich 400 Thaler 
sendet, komme ich mit meinen Heiducken auf die Burg 
und spiesse Euch wie die Hunde.«

Ob die Drohung ausgeführt wurde, wissen wir nicht.
Während der Freiheitskriege war die Burg teils in 

den Händen der Kurucen, teils in den Händen der 
Kaiserlichen, bis sie nach der unglücklichen Schlacht von 
Trencsen, durch Wendelin Fink eingenommen und durch 
kaiserliche Truppen besetzt wurde.

Unter den Trümmern der Burg fand man vor Jahren 
ein Skelett mit einem Schlosse im Unterkiefer und im 
Volksmunde lebt folgende Sage fort: *

Elika die Tochter des Grafen von Zniö hatte einen 
heimlichen Geliebten Illemer, welcher gegen die Sarazenen 
zu Felde zog. Jeden P'reier, auch den ihr vom Vater aus
gesuchten Bräutigam schlug sie aus. Die Mutter wandte 
sich an den frommen und weisen Mönch Odillo im nahen 
Kloster Blatnica um Rat. Dieser entlockte in der Beichte 
der Elika das Geheimniss und als Illemer aus dem Mor- 
genlande zurückgekehrt, in die Arme seiner Geliebten 
eilen wollte, wurde er von den Schergen des Odillo 
erschlagen, das Mädchen jedoch geraubt und durch den 
Mönch gefangen gehalten. Den Eltern brachte Odillo die 
Nachricht, dass Illemer ihre Tochter entführt habe.

Nach Monaten entfloh Elika der Gefangenschaft 
Odillo’s zu ihren Eltern und teilte diesen die Schandtaten 
des Mönches, welcher sich auch an ihr versündigt hatte 
mit, worauf sie aus Gram starb. Der Graf aufs höchste 
erzürnt zog mit seinen Mannen vor Blatnica, die Aus
lieferung Odillo’s fordernd. Der Abt beschwichtigte ihn 
und versprach, dass der Konvent den pflichtvergessenen 
Mönch strenge bestrafen werde.

So geschah es auch; er wurde mit einem Schlosse 
im Munde, lebendig begraben.

Nach einer Variante dieser Sage war Odillo selbst 
der Abt des Klosters von Blatnica und ihm vertraute in 
der Beichte Elika ihre Not.

* Magyar nemzeti muzeumi neprajzi osztälyänak Ertesitöje. IV. 
evf. 3 . f. 1905.
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Er verriet des Beichtgeheimniss dem Vater und 
Illemer wurde durch seinen Nebeubuhler getötet. Elika 
flüchtete zu Odillo, welcher jedoch ihre Unschuld miss
brauchte und sie dann zu Kohlenbrennern in die W al
dungen des Klosters sandte.

Von dort gelang es ihr zu entfliehen und heimge
kehrt, den Eltern alles zu bekennen. Der Graf berief die 
Türöcer Krieger zusammen und umstellte mit ihnen ge
räuschlos das Kloster.

Odillo wusste nichts von der Flucht Elika’s und als 
man ilm fragte, was ein Mönch verdiene, welcher das 
Beichtgeheimniss verrät und ein unschuldiges Mädchen 
missbraucht, antwortete er:

»Es solle ihm die Zunge ausgerissen, sein gottloser 
Mund mit einem Schlosse verschlossen und er dann 
lebendig eingemauert werden.*

Sein eigenes Urteil wurde sofort an ihm vollführt! 
Im Budapester Nationalmuseum befindet sich ein 

menschlicher Schädel mit einem Schlosse im Unterkiefer, 
angeblich unbekannten Fundortes. Von diesem Schädel 
sagt man, dass er aus Blatnica stamme.

Im Gägyertale weiterwandernd, werden wir nicht 
müde die vielen Felsgebilde, welche uns entgegentreten, 
zu bewundern.

Die üppige Vegetation fordert uns jedoch auf, auch 
der reichhaltigen Flora unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden, 
wobei folgende Pflanzen bestirnt wurden:

Aconitum Lycoctonuin (gelbblühender Eisenhut), 
Astrautia major,
Digitalis ochroleuca,
Melittis Melissophyllum,
Spiraea ulmaria (Spierstaude),
Spiraea Filipeudula (Knollige Spierstaude), 
Amarauthus Blitum (Amarant).
Nach einer zweistündigen Fahrt sind wir an der Ver

einigung der beiden Quelltäler des Gagyertales ange
kommen und am Nordostabliange der Tlszta zeigt man 
uns eine senkrecht aufragend, Felswände in welcher sich 
die Lom höhle befinden soll.

Nach Einnahme eines kleinen Frühstückes sind wir 
bereit den Abhang zu ersteigen. Die beiden uns beglei
tenden Waldheger bewehren ihre Füsse mit Steigeisen, 
unsere Spottlust herausfordernd.

Doch bald sollten wir eines Besseren belehrt werden: 
Der steile Abhang war nicht nur mit sehr unangenehmen
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Gerolle bedeckt, sondern nach kurzem Steigen gerieten, 
wir auch in einen frischen Waldschlag, dessen Stämme.-

a  icrtx&aiiancj . ̂ Die

und Geäste uns immer den Weg versperrten. Dazu kan® 
noch der Umstand, dass der Regen erst tagsvorher auf-- 
genört hatte und demnach das Holz, Gerolle und Gras

Sieg mefh K
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ungemein schlüpfrig war. Jetzt sahen wir freilich ein, 
wie praktisch es von unseren Leuten war, die Steigeisen 
anzuschnallen und schweisstriefend arbeiteten wir uns, 
nnzähligemale ausgleitend, den Steilhang hinan.

Zu alldem, verfehlteu wir auch noch die Richtung 
und mussten zu unserem Missvergnügen hoch oben den 
Waldschlag träversieren, um zur Felswand zu gelangen. 
Endlich nach zweistündiger harter Arbeit hatten wir 
diese und den Höhleneingang erreicht.

Ich las vom Anaeroid ab, dass wir uns in 950 Meter 
Meereshöhe, 324 Meter hoch über der Talsohle befanden. 
Die Bezwingung dieser geringen Höhendifferenz kostete 
2 Stunden mühsames Klettern.

Wir haben gegen das Gagyertal zugewendet, jenen 
Bergrücken vor uns, welcher sich von der Cservena szkala 
{1164 Meter) zur Plava hinzieht und uns vom Nezpäl- 
tale trennt. Besonders nimt unsere Aufmerksamkeit die 
Kozaszkala (1195 Meter) in Anspruch, deren Felszinken 
senkrecht aus dem Rücken ansteigen.

Unseren Blick der Felswand zuwendend, stehen wir 
vor dem 6 Meter hohen und an der Basis io-5 Meter 
breiten, durch Aste und Gestrüppe verbarrikadierten Höhlen
tore (a, Fig. 1.)

Durch dieses Tor betreten wir die Vorhalle aus 
welcher zwei Öffnungen in das Innere führen. Die links
seitige (3) ist sehr niedrig und schon nach einigen Schritten 
mit Schutt und Gesteinstrümmern angefüllt, demnach 
ungangbar. Durch die rechtseitige Öffnung (c) welche auch 
nur in gebückter Stellung passierbar ist, gelangen wir in 
eine geräumige Halle (k) mit steilansteigenden, geröllbe
deckten Boden. Die Wände sind mit Sintherbildungen 
und Kalkmilch bedeckt. Bei (d ) ist eine durch Verstürzung 
ungangbare Fortsetzung der Höhle deutlich zu erkennen; 
ebenso kann man bei (e) die Verstürzung des Höhlen
ganges (b, e) wahrnehmen.

Wie wir aus dem Schnitt (Fig. 2.) ersehen, ist die 
Höhle eine Ausbruchshöhle. Der am Beginne der Vor
halle befindliche Hügel (2) wurde durch spätere Abstürze 
gebildet.

Ebenso sind die, einen ansehnlichen Hügel bildenden 
Gerolle («) der inneren Halle (//) das Resultat späterer 
Verstürzungen, durch welche auch die Fortsetzung der 
Höhle bei (d ) verschüttet wurde.
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Die Höhle ist im Kreidekalke ausgearbeitet. Bei (m) 
nahm ich Grabungen vor und fand verschiedene Knochen 
von Ursus spelaeus.

Am Nordwestabhange der Tlszta findet man eine 
andere, M azarnya genannte Kohle, welche wir jedoch 
nicht besuchten. Aus dieser soll die Luft zuweilen unter 
starkem Sausen herausdringen, weshalb sie vom Volke 
als »Wohnung der Winde< bezeichnet wird.

Wenn man vom Dedosovatale den Rücken ersteigt, 
welcher dieses vom Nezpaltale trennt, so kann man über 
die Bialaszkala (1391 Meter) und Kiskialpe (1388 Meter), 
die Ploszka (1533 Meter) und die Chocsdolomitfelsen des 
Csernikamen (1481 Meter) ersteigen von welchen beiden 
Höhen man eine schöne Fernsicht geniesst. Vom Cserni
kamen steigt man zur oberen Klause im Lubochnatale 
herab, von wo ein guter Fahrweg nach Fenyöhäza führt.

Ebenso schöne Felsbildungen finden wir im Blatnica- 
tale, welches am Ausgange des Gagyertales, gegen Süden 
abbiegt. Besonders deutlich ist das Felsentor der Durch
bruchsrippe erkennbar; interessant sind ferner die bogen
förmig gefalteten Schichten der Kreidekalke welche in 
einer Talerweiterung zutage treten.

Das Tal endet am nördlichen Fusse des Rakitov und 
Szmrekov.

Eine dritte Exkursion galt der B u rg  Szklabina.
Von Türöcszentinarton fährt man auf einer halb

wegs in Stand gehaltenen Strasse nach Drasköc-Deakfalu 
und biegt hier auf einen, — seien wir höflich und sagen — 
minderguten W eg ein, welcher uns nach Zabor führt, wo 
wir in das, von abgerundeten Hügeln begrenzte Tal ein
fahrend den Ort Szklabina erreichen. Hier herrschen die 
tertiären Sandsteine.

Bald sind wir im Tale des Kantorbaches und im 
idyllisch gelegenen Szklabinaväralja angelangt, welcher 
Ort sich am Fusse des aus Numulitensandsteinen auf
gebauten Schlossberges ausbreitet. Den Schlossberg um
fahrend, können wir die Burg von verschiedenen Seiten 
betrachten. Durch das Burgtor betreten wir den geräu
migen unteren Burghof, dessen Gebäude noch im wohn
baren Zustande erhalten sind und wo auch alte Waffen 
und andere Reliquien aufbewahrt werden.

Die Urgeschichte der Burg ist so ziemlich dieselbe 
wie jene von Blatnica; beide Burgen hatten meist den
selben Herrn. Auch hier waren die Zölyomer Grafen 
Mikou, Detrik und Donch, sowie später die Bebeks
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Besitzer der Burg. Im XIV. und XV. Jahrhunderte musste 
die Burg Szklabina schon eine bedeutende Ausdehnung 
gehabt haben; Ludwig der Grosse und besonders König 
Sigismund weilten gerne in ihren Mauern.

Die Bürger von Szucsdn waren gehalten Küche und 
Keller des Hoflagers in Szklabina, während des Aufent
haltes des Königs mit allem Nötigen zu versehen, wofür 
sie allerdings verschiedene Privilegien genossen.

Nach den Hussitenkriegen kam auch Szklabina in 
den Besitz Johann Zäpolya’s und wurde dann von den 
Truppen Ferdinands besetzt, welcher 1561 Franz Revay 
mit Szklabina belehnte.

Im unteren Burghofe ober dem Eingänge in das 
noch jetzt bewohnte Gebäude, ist eine mit den Wappen 
der Revay’s und Forgach’s gezierte Gedenktafel ange
bracht. Sie erinnert an die Heirat des Peter Revay mit 
Maria Forgach.

Bald nachher führte sein Bruder Franz Revay die 
jüngere Schwester seiner Schwägerin, Susanna Forgach 
als Gattin heim und diese wurde durch das romantische 
Liebesverhältniss zum Cousin ihres Mannes, Peter Bakics 
die Heldin eines Familienromanes, welcher in den Magna
tenkreisen damaliger Zeit, viel Staub aufwirbelte. *

Susanna wurde auf Burg Holics gefangen gehal
ten, durch Peter Bakics befreit und nach Burg Detrekö 
(Biebersburg) entführt, wo sie 1633 starb.

Das neu erbaute Familienschloss der Barone Revay 
steht in Kisselmec inmitten eines grossen, prachtvollen 
Parkes. Das Schloss enthält zahlreiche Altertümer und 
ein sehr werthvolles Archiv. Im Tale zwischen Kisselmec 
und Szklabina befindet sich eine vorzüglich eingerichtete 
Fischzucht.

* Deäk Farkas »Fojgäch Sussanna«, Magyar Törteneti eiet- 
rajzok. 1885,


