
Andreas Jonas Czirbesz,
— ein Bahnbrecher in der Tatra — 

von S. "Weber.

Ein Gefühl der Dankbarkeit leitet uns, indem wir 
im Jahrbuch des U. K. V.’s jener verdienstvollen Männer 
gedenken, die in ihren Beschreibungen als Erste auf die 
Eigentümlichkeiten und Schönheiten der Hohen Tatra 
aufmerksam machten und das Publikum für das herrliche 
Hochgebirge zu gewinnen trachteten.* Zu diesen hervor
ragenden Gestalten gehört auch Andreas Jonas Czirbesz, 
der als Mineralog, wie auch als Tatrakenner und Schrift
steller würdig ist eine Ehrenstelle in dem Jahrbuch des 
Karpathenvereins einzunehmen.

Uber seinen Eebenslauf kann Folgendes berichtet 
werden. Er erblickte als Sohn des ev. Pfarrers Samuel 
Czirbesz zu Szepesväralja 1732 das Licht der Welt, 
studierte zuerst in Dobsina unter dem Rektor Georg 
Gotthard, dann in Gömör und Löcse. Im Jahre 1749 
finden wir ihn in Pozsony in der Schule des berühmten 
Johann Tomka Szaszky, dessen Unterricht er mit aus
gezeichnetem Erfolg bis 1752 genossen hatte. Zu seiner 
weiteren Ausbildung suchte er die Universität Halle auf 
wo er drei Jahre blieb und neben seinen theologischen 
Studien die Naturwissenschaften, namentlich die Mineralo
gie zum Gegenstand seiner Forschungen machte. Nach 
Hause zurückgekehrt, half er dem altersschwachen Iglöer 
Pfarrer Johan Christian Anders aus und fand auf diese 
Weise Gelegenheit durch seine glänzende Beredsamkeit 
sich bei den Iglöern bekannt und beliebt zu machen. Als 
nach dem Tode des Predigers Samuel ab Hortis die 
Pfarrerstelle in Popräd vakant wurde, wählte man Czirbesz

* In den früheren Jahrgängen schilderten wir 1904 S. 40. . . 
Thomas Mauksch; 1905 S. 12 . . . die Familie Buchholtz im Dienste 
der Touristik und der Naturwissenschaft.
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einstimmig mit Begeisterung auf diesen Posten. Mittler
weile starb auch der Iglöer Pfarrer Anders und die 
Gemeinde entriss Czirbesz den Poprädern, entführte ihn 
förmlich nach Iglo und liess ihn am 16. May 1757 durch 
den Superintendenten Elias Fischer in Kesmdrk für das 
geistliche Amt ordinieren.

Als nicht hieher gehörend übergehen wir eine aus
führliche Schilderung seiner geistlichen Amtstätigkeit, 
die durch seine hohe Gelehrsamkeit und Vertrautheit 
mit der Litteratur, eine höhere Weihe erhielt. Wir beschrän
ken uns auf einige Momente seines Lebenslaufes, welche 
auf den Wert des Mannes charakteristische Streiflichter 
werfen.

1783 wurde er zum Consenior gewählt, um an der 
Seite des XHI-städter Seniors Andreas Gross, Pfarrer 
zu Durand, in den Senioralgeschäften Aushülfe zu leisten.

Im Jahre 1790 legte er den Grundstein zur jetzigen 
ev. Kirche zu Iglo und verfasste die in demselben hinter
legte Urkunde in deutscher und . lateinischer Sprache. 
Der herrliche Bau gelangte unter seiner Amtsführung 
1796 zur Vollendung.

Das allgemeine Vertrauen wandte sich dem hoch
gelehrten, äusserst tätigen und einflussreichen Manne 
zu, als er am 4. Mai 1791 einstimmig zum Senior des 
Xlll-städter Seniorates erwählt wurde.

In demselben Jahre tagte auch die Synode der 
Evangelischen zu Pest, an der er in hervorragender 
Weise teilnahm.

Der Theisser Distrikt betraute ihn oft mit wichtigen 
Agenden. Unter Anderem installierte er 1808 in Eperjes 
den neugewählten Superintendenten Samuel Sonntagh.

Am 16. Jänner des Jahres 1813 entschlief Czirbesz, 
ohne eigentlich krank gewesen zu sein, ohne allen Todes
kampf im Alter von 81 Jahren, nachdem er 56 Jahre 
der Gemeinde zu Iglo gedient hatte.

Bei der Leichenfeier wurden in der Kirche zwei 
Reden gehalten, eine vom zweiten Prediger der Gemeinde 
M. Michael Gotthard, die andere von Johann Samuel 
Topperczer ev. Prediger zu Szepesolaszi. Gotthard hob 
besonders im Eingang die Verdienste des Czirbesz hervor, 
»eines Mannes den nicht nur der Xlll-städter Seniorat, 
sondern auch die ganze Superintendentur unter seine ersten 
und verdiensteten Männer zählte, der unter den Gelehrten 
unseres Vaterlandes nicht den letzten Platz einnahm, der
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sich durch seine ausgezeichnete Gelehrsamkeit, vielerlei 
Kenntnisse und reife Eifahrungen rühmlich auszeich
nete« . . .*

Die Wissenschaften zu welchen sich sein Geist 
am stärksten hingezogen fühlte, waren: Geschichte,
Naturwissenschaften, darunter besonders die Mineralogie, 
dann Heraldik und Numismatik. Er besass eine grosse 
Sammlung von Urkunden, die für die vaterländische und 
besonders zipser Geschichte von grosser Bedeutung waren 
und zum Teil auch in den kirchlichen Nachrichten von 
Johann Scholtz, Pfarrer in Matheöc verarbeitet wurden. 
Seine mineralogische Sammlung, in welcher natürlich die 
Hohe Tatra stark vertreten war, hatte einen hohen Wert. 
Während die Buchholtz’s mit ihren mineralogischen Samm
lungen noch zumeist die wiener Museen bereicherten, 
sammelte Czirbesz für heimatliche Zwecke und blieb die 
Sammlung stück- und teilweise verkauft, auch nach seinem 
Tode im Vaterlaude. Seine Münzensammlung war gleich
falls weit und breit berühmt und kein Geringerer 
als Franz Pulszky, nannte Czirbesz den ersten Numis
matiker seiner Zeit. Auch diese Münzensammlung kam 
nach seinem Tode einzeln zum Verkauf. Seine herrliche 
und grosse Bibliothek gelangte durch Verkauf in den 
Besitz des berühmten Advokaten Andreas von Chazar in 
Rozsnyö.

Von einem Manne der Wissenschaft ist es kaum 
anzunehmen, dass er sich bei seinen Tatraforschungen und 
Beschreibungen, blos auf die Autopsie beschränkt hätte; 
im Gegeilteil wir können ganz entschieden behaupten, 
dass er auch alle damals bekannten Schilderungen der 
Tatra bei seinen Arbeiten zu Rate gezogen habe.

* Beide Reden erschienen im Druck: »Leichenrede gehalten den 
19. Jan. 1813 bei der feierlichen Beerdigung des Hochwürdigen Herren 
Andreas Jonas Czirbesz, des ehrwürdigen XIH-Zipserstädter Seniorates 
würdigen Seniors und verdienstvollen ältesten Predigers der Iglöer ev. 
Gemeinde. Von M. Michael Gotthard, zweiten Iglöer Prediger. Kaschau 
gedruckt in der Eliingerschen Buchdruckerei«. Der Titel der eben
daselbst erschienenen zweiten Rede lautet: »Abschieds- und Dank
sagungs-Rede vor dem Altar gehalten von Johann Samuel Topperczer 
ev. Prediger zu Wallendorf«.

In der Sterbematrikel der ev. Gemeinde zu Iglo ist sein Tod 
naolistehends an gemerkt: »Plurimum venerandus Andreas Jonas Czirbesz, 
ecclesiae aug. conf. Igloviensis Pastor primarius et Incl. et Venerabilis 
Senioratus X III. oppidorum Scepusiensium Senior utrobique meritis- 
simus, uxoratus, 80 annorum et 2 mensium, sepultus Igloviae.«

Sein Grab ist noch kenntlich, der Grabstein ist schon dem Zahne 
•der Zeit erlegen.

4*
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Die Karpathenreise von David Fröhlich 1615, wie  
auch die Schilderungen des Simplicissimus, der mit 5. 
andern Studenten und einem Wegweiser »3 Tag das 
Carpatische höchste Gebürge durchkreiset», waren ihm 
gewiss nicht unbekannt* da er wie wir später sehen 
werden über Wagner Rezensionen schrieb.

Die im Druck erschienenen Arbeiten des berühmten 
Professors und Reichsmathematikers David Fröhlich zu 
Kesmärk mit ihren die Tatra schildernden Teilen ent- 
giengen seiner Aufmerksamkeit nicht. Dahin gehören: 
»Medula geographiae practicae Peregrinantium imprimis 
usui, deinde Historiarum et rerum hoc tempore bellicosis- 
simo gestarum, gerendarumque, pleniori cognitioni acco- 
modata . . .« Auctore Davide Fröhlichio, Mathematico 
Casareopolitano apud Gepidos Carpatliicos, Typis Bart- 
phensibus, Anno D. 1639. Das andere hier einschlagende 
Werk führt den Titel: »Bibliotheca seu Cynosura Pere
grinantium, hoc est Viatorium omnium hactenus editorum 
absolutissimum, jucundissimum, utilitissimumque . . .  a 
Davide Fröliehio Sac. Cas. Majestatis per Regnum Hun- 
gariae Mathematico, Ulmae, impentis et typis Wolfgangi 
Endtedi MDCXLIV.

Als Altersgenosse des Tätraforschers und Botanikers 
Thomas Maukseh dürfte auch Czirbesz die häufigen Aus
flüge seines Kollegen in die Hohe Tatra sich zu Nutzen 
gemacht haben,* umsomehr, da sie in einem Tagebuche 
genau verzeichnet waren.

Von grossen Einfluss auf die Tätrastudien und 
Bereisungen des Czirbesz waren unstreitig die hervor
ragenden Mitglieder der Familie Augustini ab Hortis.. 
Schon Christian Augustini ab Horti, Stadtarzt zu Kesmärk, 
der wegen seiner Einrichtung eines botanischen Gartens 
den ungarischen Adel mit dem Prädikate ab Hortis erhielt,, 
bestieg 1640 die Hohe Tatra und befasste sich mit der 
Herstellung des Krummholzöles — oleum carpaticum, 
oleum hungaricum — wie auch mit Mineralogie und 
hinterliess zwei wertvolle Manuskripte mit dem Inhalt: 
»De Baisamo hungarico« und »De gemmis«. Noch von 
grösserem Einfluss auf Czirbesz mochte sein Zeitgenosse 
Samuel Augustini ab Hortis gewesen sein, der nach seinen

* Sie erschienen später auch in den »Analecta Scepusii von 
Karl Wagner 1774 II, S. 315«.

* Ebrenhaile berühmter Zipser des 19. Jhts von S. Weber 1900 
Seite 166.



A n d r e a s  J o n a s Cz ir b e s z . 53

in Deutschland absolvierten Studien zuerst Subrektor atn 
Lyceum zu Kesmärk und daun Pfarrer zu Georgenberg 
wurde. Hier fand er Müsse sich der Wissenschaft, nament
lich seinem Lieblingsstudium der Mineralogie zu widmen. 
Bis zu seinem Tode im Jahr 1792 bereicherte er seine 
mineralogischen Sammlungen. Für eine derselben wurde 
er von der Erzherzogin Maria Anna sehr reichlich mit 
verschiedenen teueren und seltenen Denkmünzen beschenkt. 
Als Schriftsteller benützte auch er wie Czirbesz die k. k. 
priv. Wiener Anzeigen zur Veröffentlichung seiner Arbeiten*.

Ein wertvolles Manuskript — Karte — birgt auch 
die kesmarker Lycealbibliothek mit dem Titel: »Delineatio 
et nomenclatura montium Carpathicorum qualiter sese 
Lomniczae in comitatu scepusiensi conspiciendi sistunt 
ibidem anno 1717 signata per Georg Buchholtz juniorem 
Kesmarkiensem. Diese Tätrakarte befindet sich jetzt im 
Karpathenmuseum.

Diese Arbeit benutzten 1770 auch zwei Offiziere des 
Generalstabes: Hauptmann von Waldau und Oberlieutenant 
Fleschier, die verschiedene Gegenden der Tatra auftiahmen 
und von der ungeheuren Höhe derselben meinen, »dass 
man sie bei heiteren Himmel zu Erlau und Debreczin, 
wie auch an der mährischen Grenze in der Gegend von 
Branov und zu Krakau in Polen erblicken kann.«

Sowohl die Buchholtzschen-, als auch die Aufzeich
nungen der Generalstabsoffiziere mochten Czirbesz nicht 
unbekannt gewesen sein, da seine Tatraschilderungen an 
dieselben erinnern.

Ein ausführliches und vielbekanntes Manuskript 
hinterliess der 1723 verstorbene Rektor zu Kesmark 
Georg Bohusch unter dem Titel: »Historica geographica 
terrae scepusiensis in superiori Hungaria celeberimae des- 
criptio, concionata autore Georgio Bohus N. H. scholae 
kesmarkiensis Rectoie E.« In diesem Werke wird auch 
der Hohen Tatra und ihrer Eigentümlichkeiten gedacht 
die der bibliotheks- und bücherkundige Czirbesz gewiss 
auch zu Gesicht bekommen haben wird, bevor er an seine 
Beschreibung der Tatra schritt.

Vor allem standen die* geographischen Arbeiten des 
Mathias Bel besonders sein aufsehenerregendes Prod-

*  Jakob Meitzer, Biographien berühmter Zipser 1832, S. 21. 189. 
Vergl. »Topographische Beschreibung des Flusses Poprad, oder Popper 
in der Zips aus dem Jahre 1782. Aus den k. k. privilegirten Wiener 
Anzeigen, bearbeitet und erschienen von Rudolf Weberin der Karpathen
jost, Jahrgang 1900.
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romus ihm zur Verfügung, der unter dem Titel erschien t 
Hungariae antiquae et novae Prodromus cum specimine 
quomodo in singulis operis partibus elaborandis versari 
constituerit: auctor Mathias Belius Pannonius. Veritate 
duce, comite labore. Norinbergae sumtu Petri Conradi 
Monath Bibliopolae. Anno MDCCXXIII. Insbesondere wird 
von Seite 71 des Folianten von der Tatra in dem Zipser 
Gebirge das Wissenswerte zur Kenntniss gebracht.

Auf derartigen Studien fussend, die Winke solcher 
Wegweiser benützend, begab sich Czirbesz dann selbst 
ins Gebirge um an Ort und Stelle mit eigenem Auge 
zu sehen und zu erfahren und auf diese Weise eine 
Beschreibung der Hohen Tatra zu liefern, die alles Be
kannte zusammenfasste, auf der Höhe der damaligen 
Wissenschaft stand und auch weitere Kreise des In- und 
Auslandes in gründlicher Weise orientierte.

Da der Text der Schilderung der Hohen Tatra zuerst 
1776 in den »K. K. privilegierten Anzeigen aus sämtnt- 
liche K. K. Erblände zu Wien« erschien und 1901 und 
1902 von Dr. Theodor Posewitz in der Karpathenpost 
wiedergegebeu wurde, wollen wir uns auf die Inhalts
angabe dieser Schrift beschränken, die zuerst eine aus
führliche Beschreibung der Tatra zum Zwecke hatte.

Nach einer Vorrede, welche auf die Quellen, die 
er benützte Bezug hat, wird im i-ten § von der Be
nennung und den Eigenschaften der Tatra überhaupt 
geschrieben.

Der 2-te § handelt von den verschiedenen Bergen 
im liptöer Komitat und ihren Benennungen.

Im 3-ten § wird geschrieben »von den karpa- 
thischen Bergen im Zipser Komitat.«

Der 4-te § handelt »von der Nutzbarkeit des 
karpathischen Gebirges.«

Aus dem 5-ten § entnehmen wir »die äusserliche 
Gestalt des karpathischen Gebirges.«

Im 6-ten § ist eine Schilderung »von den beson
deren Witterungen des karpathischen Gebirges-«

Der 7-te § spricht »von den Seen des karpathischen 
Gebirges im Liptöer Komitate.«

Aus dem 8-ten § entnehmen wir die »Fortsetzung 
von der karpathischen Seen im Zipser Komitat.«

Im 9-ten § finden wir die Beschreibung »von den 
Wasserfällen des karpathischen Gebirges.«

Der TO-te § informiert uns über »die Höhlen des 
karpathischen Gebirges.«
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Aus dem n-ten § lernen wir »die Steinarten des 
karpathischen Gebirges,« nach dem Stande der damaligen 
Wissenschaft von einen Fachmann kennen, der an 
Gründlichkeit auf diesem Gebiete nichts zu wünschen 
übrig lässt.

Im 12— 13-ten § wird im Besonderen berichtet »von 
den Mineralien des karpathischen Gebirges,« mit Angabe 
der verschiedenen Erze in denselben und des Bergbaues, 
der auch mit verschiedenem Erfolg anzutreffen war.

Der 14-te § handelt in sehr ausführlicher Weise 
»von den Vegetabilien des karpathischen Gebirges.« 
Zuerst wird die Bedeutung des Linbaumes, Zirbelkiefer 
— pinus cembra — geschildert, der auch in medizinischer 
Beziehung eine grosse Rolle spielte.

Aus dem 15-ten § geht hervor die Bedeutung »vom 
karpathischen Krummholz.« *

Im 16-ten § werden viele einzelne Krankheits
fälle geschildert in welchen das Zirbelkiefer- und Krumm
holzöl angewendet wurden. Der Vefasser weiss von vielen 
Erfolgen zu berichten, die einzelne Arzte mit diesen 
Arzneien erzielt haben.

Der 17-te § handelt von den Lerch- und Taxbäumen. 
Letzterer kam noch in der Tatra, besonders in dei Kol- 
bach häufig vor. Heute ist dieser geschätzte Baum in 
der Tatra kaum mehr zu finden. Ich traf ihn zu meiner 
Freude vor einigen Jahren in den Kapsdorfer Wäldern, 
auf dem Wege zu dem Zufluchtsstein. In diesem § 
werden auch die Wachholder-, Himbeer-, Preisselbeer-, 
Erdbeer- und Heidelbeerstauden behandelt.

Aus dem 18-ten § entnehmen wir die Abhandlung 
»von den medizinischen Kräutern und Wurzeln des kar
pathischen Gebirges.« Es ist zu bewundern welche Ver
siertheit der Verfasser auch auf dem Gebiete der Botanik 
bekundet. Die damals berühmten Botaniker D. Scheuchner, 
Haller sind ihm wohlbekannt. Er führt eine Anzahl von 
Pflanzen und Wurzeln an, die als Arzneimittel in Anwen
dung stehen und viel kräftiger und wirksamer sich erweisen, 
als dieselben Kräuter am flachen Lande.

Im 19-ten § gibt der Verfasser eine Schilderung

’ ) Das Öl des Linbaumes-Zierbelkiefer und des Krummholzes 
wurde als Arznei bei zahlreichen innern und äussern Krankheiten ge
braucht. Besonders waren es zwei berühmte Zipser mediciiDr. Christian 
ab Hortis und Daniel Fischer, welche sich eingehend damit befassten, 
gelehrte Abhandlungen schrieben und auch die Aufmerksamkeit des 
Auslandes auf sich lenkten.
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»von dem Thierreich des kärpathischen Gebirges« in ge
wohnter ausführlicher und gründlicher Weise. Ausser den 
vierfüssigen Tieren, die auch heute in der Tatra Vor
kommen, erwähnt er noch den Steinbock, der damals in 
ganzen Herden angetroffen wurde. Sein Aussehen, seine 
Eigenschaften und die Jagden auf denselben werden 
trefflich geschildert und anschaulich beschrieben. Unter 
den Raubvögeln hält er den Adler und den Geyer am 
gefährlichsten für die jungen Gemsen, Murmeltiere, Hasen, 
Ziegen und Schafe.

Hiermit schliesst die »Kurzgefasste Beschreibung des 
karpalhischen Gebirges von G. A. Czirbes,« die wohl 
alles enthält, was damals über die Tatra gesagt werden 
konnte.

In denselben K. K. privilegirten Wiener Anzeigen 
erschienen auch von demselben Autor Beschreibungen des 
Krivan-Krummberg, den er besonders zum Studium des 
dort betriebenen Bergbaues bestieg und das Gesehene zur 
Kenntniss seiner Leser brachte.

Czirbesz war ein Polyhistor im besten Sinne des 
Wortes. Sein Wissensdrang verwies ihn nicht nur auf 
das Gebiet der Naturwissenschaft mit Anwendung auf 
die Hohe Tatra, sondern er huldigte auch der Geschichte 
namentlich Zipsen anlangend, als treuer Sohn seiner 
engeren Heimat.

Kaum war das grundlegende Werk des Karl Wagner 
erschienen * begann, sofort die Bekanntmachung dieser 
Arbeit von Seite des Czirbesz und zwar nicht nur mit 
einem ausführlichen Inhaltsverzeichniss und einer warmen 
Empfehlung, sondern in einer Weise, die als Ergänzung und 
Fortbildung des Werkes sellbst angesehen werden kann.

Schon die Einleitung zu seiner Bekanntmachung verrät 
eine hohe, praktische Auffassung der Geschichte, wie dies 
folgende Worte beweisen. »Der engländische Kanzler Bako 
von Verulam, hat schon vor zweihundert Jahren den gegrün
deten Ausspruch getan, dass ein jeder Mensch, der nicht 
blind sein will, zwei Augen haben müsse, die Weltweisheit 
und die Geschichte Wenn eines von den beiden fehlte, 
der wäre nur einäugig, wenn aber beide mangelten, der 
wäre stockblind. Können daher die Bemühungen desjenigen, 
auch nur im Geringsten getadelt werden, welche die 
Geschichte, vornehmlich aber die Geschichte ihres Vater
landes, die sie jedesmal am nächsten angeht, studieren

* Analecta Scepusii sacri et profani Pars I  1770 et Pars I I  1774. . .
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und auch zum Besten des Publikums bearbeiteten ? Welch’ 
eine Schande für Mitbürger, die ihren Kopf mit tausend 
auswärtigen Tändeleien und Histörchen erfüllen, in An
sehung der Geschichte ihres Vaterlandes aber geflissentlich 
Fremdlinge bleiben wollen. Gerade als ob sie das, was 
vor ihren Zeiten in jener Weltgegend, die sie bewohnen, 
geschehen ist, gar nichts anginge, wenn es sich gleich in 
ihrem eigenen Vaterlande zugetragen, grosse Verände
rungen veranlasst und die wichtigsten Folgen gehabt 
hätte. Was ist’s also Wunder, dass solche Fremdlinge in 
allen einheimischen Sachen ihr eigenes Vaterland und 
die Schicksale desselben ganz gleichgültig ansehen können 
und auf alles Auswärtige viel begieriger und aufmerk
samer sind, als was sie selbst weit näher angehet, ja 
ihnen, so zu sagen eigen ist.« . . . .

Nun folgt die Inhaltsangabe und die Empfehlung, 
■des Wagnerischen Werkes in ausführlicher Weise.

Wie gründlich Czirbesz auch auf diesem Gebiete ist, 
geht daraus hervor, dass er ausser den von Wagner 
angegebenen Quellen, genau nachweist, woher noch ge
schöpft wurde.

In dieser Beziehung schreibt Czirbesz: »die Urkunden, 
welche der verdienstvolle Herr Wagner in diesem Theile 
(I) abdrucken liess, sind theils aus dem unschätzbaren Werk 
des P. Dogiel, Bel, Sommersberg uudeinigen historischen 
Comentationen des Herrn Gottfried Schwarz, theils aus den 
Archiven des Hochw. Zipser Kapitals, des Zipser Komi- 
tates, der Städte Kesmärk, Leutschau, Kaschau und aus 
dem Hausarchiven einiger vornehmen Familien.« Ganz 
neu sind die Aufklärungen, die wir über Dogiel erfahren : 
»Mathias Dogiel, Priester der frommen Schulen, einer der 
ansehnlichsten Gelehrten in Polen, hat sich vorgesetzt 
einen Codicen diplomaticum Regni Poloniae heraus zu 
geben, der unter den Werken der ersten Grösse eine 
vorzügliche Stelle bekleidet. Noch im Jahre 1758 kam der 
erste Teil dieses prächtigen Werkes zu Vilna aus der 
königlichen Buchdruckerei im grössten Folio unter fol
gendem Titel heraus: Codex Diplomaticus Regni Polo
niae et M. Ducatus Lithvaniae in quo Pacta, Foedera, 
Tractatus pacis, mutuae amicitiae, subsidiorum, Induciarum, 
Commerciorum, nec non Conventiones, Pactiones, Concor- 
data etc aliaque omnis generis Publico nomine actorum 
et gestorum inonumenta, nunc primum ex Archivis publicis 
«ruta, ac in lucem protracta exhibuntur. In diesem ersten 
Theile kommen Hungarica von S. 36 bis 152 vor. Der 4-te
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lind 5 te Theil ist auch schon abgedruckt, der 2-te und 3-te 
hingegen Hegt noch ungedruckt in Handschriften. Der 
zweite wäre vorzüglich für unsere Zips interessant, wenn 
er ans Licht käme. Denn im anderen Abschnitte desselben 
kommen Urkunden vor, Praefecturam Scepusiersem be
treffend, wie der gelehrte Dogiel sich ausdrückt, in seinem 
Iudice totius operis, der dem ersten Theil vorgesetzt ist- 
Wir haben diese Nachrichten von einem gelehrten Pia- 
risten Herrn Antonius Wisniewszky, ehemaliger Stadt
pfarrer in Leibitz und Provinzial seines Ordens, der vor 
einigen Wochen gestorben (1773). Ein Gelebter von 
der ersten Grösse, gutseelig, bescheiden und im Umgänge 
sehr gefällig. Einer der würdigsten Männer der Zips, der 
frommen Orden, der gesammten Geistlichkeit im Zipser- 
laude, ja diesem ganzen Komitate Ehre machte. Ein 
Freund, dem wir eben darum ein längeres Leben gewünscht 
hätten.«

Nach dem Erscheinen des II. Bandes Analecta Sce- 
pusii des Wagner 1774. machte Czirbesz denselben sogleich 
auch in den Wiener Anzeigen bekaunt. Auch hier begnügte 
er sich nicht mit der ausführlichen Wiedergabe des In
haltes der einzelnen Kapitel, sondern brachte auch hier 
manch’ neue Ausführungen und Erweiterungen ans Tages
licht. Das 9 te Kapitel hat den Titel: »Conradi Spervogel 
Senatoris et Iudicis Leutschoviensis contracti annales 
Scepusienses ab anno Christi MDXVI ad M DXXXVII 
Seite 129—188 « Dazu erwähnet Czirbesz: »Eine beträcht
liche Schrift, nur Schade, dass Herr Wagner das Original 
selbst nicht haben konnte; hätte er es benützen können, 
so würde manches vollständiger und viel richtiger im 
Druck erschienen sein. Uns ist das Original von unge
fähr in die Hände gekommen und das setzt uns in den 
Stand einige Zusätze zu der Einleitung des Herausgebers 
hier beizufügen. Das ganze Werk unseres Spervogels 
besteht aus 370 Blättern in Quart sehr dicht und un
leserlich zusammen geschrieben und zwar nicht wie Herr 
Wagner vermuthet Deutsch, wenn wir einige Stellen aus
nehmen, sondern grösstentlieils Lateinisch. Es fängt also an: 
In Nomine Domini nostri Jesu Christi, amen. Hic Libellus 
continet aliqua acta sub judicato meo anno 1516. Einer 
jeden Erzählung von Wichtigkeit, deren im Originale viel 
mehrere sind, als hier im Druck erschienen, ist eine kurze 
Aufschrift vorgesetzt, die den Inhalt der Erzählung be
zeichnet.

Im Jahre 1599 hat ein Notarius der Stadt Leutschau,
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dessen Name wir nicht herausbringen konnten, dem 
Manuscript folgenden Titel vorgesetzt: Conradi Spervogel 
von Costans am Bodensee bürtig, der Stadt Leutschau 
gewesener Mitwohner von 16 bis auf das 38 Jahr zusammen- 
geschrieben, glaubwürdiges Diarinm. Er hat sich ein voll
ständiges Register darüber verfertigt unter der Aufschrift: 
Registrum super historiam Conradi Spervogel.«

Zum Schlüsse der Bekanntmachung des II. Bandes 
des Wagnerischen Werkes zollt er dem Verfasser den 
wärmsten Dank mit dem Worten: »Wir unterlassen nicht 
im Namen des Zipserisehen Publikums dem verdienst
vollen Herausgeber für diesen neuen Beitrag zur voll
ständigen Geschichte der Grafschaft Zips den verdienten 
Dank abzustatten und wünschen ihm von Herzen Ge
sundheit und Kräfte, aber auch edelmüthige Beförderer,, 
damit ein so nützliches und für unser Zips so interessantes 
Werk, als noch der rückständige III. Teil sein wird, ins 
Stocken nicht gerathen werde.«

Bekanntlich erschien auch der III Band der Analecta 
1777; sich befassend mit den Klöstern, Grafen und Starosten 
Zipsens, während der IV. Band auch von demselben 
Jahre die Familien Zäpolya, Thurzö, Tökölyi und W ar- 
kotsch zum Gegenstand seiner Betrachtungen erwählt.« 
Wahrscheinlich schrieb Czirbesz auch über den III. und 
IV. Band eine Kritik, aber wo konnte nicht eruiert werden-

Wie eingehend sich Czirbesz mit der Geschichte 
Zipsens befasste, geht auch daraus hervor, dass er eine 
Sammlung von Schriften und Diplomen hinterliess, welche 
den Beweis für die Privilegien und Rechte der X III. 
sächsischen Städte in Zipsen liefern. Der Foliant dieser 
Aufzeichnungen befindet sich in der Iglöer Gymnasial
bibliothek unter dem Titel: »Czirbesz Andreas Jonas.
Collectio scriptorum et diplomatum, quibus privilegia et 
jura XIII. civitatum saxonicarum in Scepusia illustrantur.

So wirkte Czirbesz als Mann der Aufklärung und 
der Wissenschaft für Bekanntmachung der Hohen Tatra 
durch seine naturwissenschaftlichen Schilderungen und 
für die Eruierung und Erweiterung der Geschichte Zipsens. 
Begeisterung für alles Wissenswerte, Gründlichkeit in 
seinen Schilderungen, Fleiss und Ausdauer in seinen 
Arbeiten waren die Leitsterne, denen er bis zum letzten 
Lebenshauch folgte. Das Gedächniss eines solchen Mannes *

* Der ausführliche Inhalt aller 4 Bände ist ersichtlich in der Biblio
graphie der Gesch. des Zipser Komitates von S. Weber I. S. 69— 176.
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sollen wir in Ehren halten. Wie einen Buehholtz den 
Alteren eine Marmor-Gedenktafel in der Kirche zu Gross- 
lomnic ehrt, wie die Gedenktafeln des Thomas Mauksch 
uud Christian Genersich in Barlangliget die Verdienste 
um die Erschliessung der Hohen Tatra verkünden, so 
sollte auch ihr Zeitgenosse und würdige Mitarbeiter auf 
demselben Gebiete ein Zeichen der ehrenden Dankbarkeit 
erhalten, umsomehr da sein Grabeshügel kaum noch zu 
kennen ist. *

') Als Quellen zur obigen Schilderung wurden benützt:
K. K. privilegirte Wiener Anzeigen 1770, 1774.
Karpathenpost 1901, 1902.
Johann Scholtz, Kirchl. Nachrichten von den ev. Predigern in 

der ehemaligen Fraternität der XX IV . Pfarrherrn in der Zips I, 56—57.
Gedenkblätter zur Erinnerung der am 4. Oktober 1896. anlässlich 

der hundertjährigen Kirchenweihe begangenen Jubelfeier der Iglöer 
ev. Kirchengemeinde A. C. Iglo, 1897. S. 122.

Historia ecclesiae evangelicae august. confessioni addictorum in 
Huugaria universae, [praecipa’ vero in 13 oppidis scepusii, Halberstadt 
sumtibus Caroli Brüggemani 1830. S. 283.

Chronologica Series Pastorium, qui post restaurata sub. finetn 
Saeculi X V II. Sacra Evangelicorrum A. C. in ecclesiis X III. Oppidanis 
Scepusiensibus oparabantur. A primis initus ad suam usque aetatem 
eruderavit Andreas Fabriczy V. D. Minister Popradensis et Venarabilis 
Fraternitatis Senior Anno MD CCXV. p. 13.

Protokolle der canonischen Kirchenvisitation in Iglo 1803, 1825.
Iglöi halotti auyakönyve 1813.
Biographien berühmter Zipser von Jakob Meitzer, Kaschau im 

Verlage der Ellingerischen Buchhandlung 1832. S. 231.
Dem Herrn Pfarrer Dr. J. Walser und dem Herrn Hülfsprediger 

L- Jancsusko in Iglö spreche ich den wärmsten Dank aus für manche 
Mitteilungen über Czirbesz.


