
Streifzüge
im Rozsäly-G-uttin-Gebirge und in der Avas.

Von Karl Siegmeth.

Obwohl ich in vergangenem Jahre in Begleitung 
meiner alten Freunde Professor M. R. und Ministerialrat 
R. G. zwei »führerlose Hochtouren« in der Hohen Tatra 
ausführte und zwar zum Schleierwasserfall im Mlinica- 
tale und auf das »Kämmchen«, sehe ich doch lieber von 
der Beschreibung derselben ab, um die jetzt auch bei uns 
ausgebrochene Fehde der Titanen der Hochtouristik nicht 
unnötig zu vergrössern. Ich will mich nicht der Gefahr 
aussetzen, dass jemand die Beschreibung der dabei zu 
überwindenden »Türme«, »Kamine«, »steinernen Rösser« 
und anderer Schwierigkeiten übertrieben findet, oder gar 
die Tour in Zweifel zieht. Und doch wäre wenigstens 
die erste der beiden Touren für den Hochtouristen sehr 
interessant, weil sie mit einer »bemerkenswerten Variante« 
durchgeführt wurde, indem ich bei Überschreitung des 
Baches nicht auf den Stein, sondern mit den linken Fuss 
direkt ins Wasser trat, was unternehmungslustigen Tou
risten bestens empfohlen wird.

Ich führe also lieber den freundlichen Leser zum 
drittenmale*) in das Rozsäly-Guttingebirge und in die 
Avas, wo zwar himinelstürmende Bergsteiger kein Arbeits
feld finden, die Wanderung jedoch dem wahren Natur
freunde umsomehr Freude bereitet.

Lassen wir also Seil, Eispickel und Steigeisen ruhig 
zuhause und begeben uns mit guten festen Schuhen und 
einem tüchtigen Stocke ausgerüstet, auf die Wanderung.

Die Städte und Dörfer unseres Gebietes sind von 
Obstgärten umgeben, an den Südlehnen der Berge bis 
nach Nagybanya, finden wir auch ausgedehnte Weinkul
turen. An die Obstgärten und Weingelände schliessen sich 
Haine mit Edelkastanien an, unter welchen man wahre 
Prachtexemplare findet. Dichter Laubholzwald bedeckt 
die Wege bis zu den Gipfeln und nur die Riesen dersel

*) 1885 Jahrbuch X II;  1898 Jahrbuch XXV.
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ben: Güttin, Rozsäly, Feketehegy und Plesca mare ragen 
über die Waldregion hinaus. Den Waldboden bedecken 
Teppiche von Brombeeren, Heidel- und Preisselbeeren, 
Erdbeeren uud Himbeeren. Dort, wo der Wald aufhört, 
findet sich der Wachholder in Massen ein.

Die topografischen, geologisch montanistischen und 
historischen Verhältnisse unseres Gebietes habe ich zur 
Genüge in meinen früheren Abhandlungen erörtert 
uud kann sie demnach als bekannt voraussetzen. In den 
letzten zehn Jahren jedoch, hat sich hier vieles verändert. 
Während man früher in unserem Gebirge nur selten ei
nem Touristen begegnete, herrscht jetzt hier reges Leben. 
Der hier seit zehn Jahren wirkende »Guttin-Gebirgs-Aus- 
schuss« der Sektion Ostkarpathen unseres Vereines hat 
Wegbauten und Markierungen ausgeführt und Schutzhäuser 
am Güttin und Feketehegy errichtet, wodurch das Wan
dern in diesen Gebirgen bedeutend erleichtert wurde.

Die Städte Nagybänya und Felsöbanya werden seit 
dieser Zeit mit Vorliebe von Beamtenfamilien als Sommer
frische aufgesucht und diese Gäste unteruehmen häufig 
Exkursionen in das Gebirge.

Die Stadt Felsöbanya wird seit zwei Jahren durch 
eine Wasserleitung mit vorzüglichem Quellwasser ver
sorgt, in Nagybänya ist die Herstellung einer Wasser
leitung eine hygienische Frage ersten Ranges und ist 
begründete Aussicht vorhanden, dass die Stadt in näch
ster Zeit ebenfalls mit gutem Quellwasser aus dem Ro- 
zsälygebiete versehen sein wird.

Zum Guttin-Schutzhause.

Am 21. Juli 1907. tagte die XXX. Generalversamm
lung der Sektion Ostkarpathen in Felsöbanya und im 
Auschlusse daran hielt der Guttin-Gebietsausschuss seine 
X. Generalversammlung ab.

Bei dieser Gelegenheit wurde das zehnjährige, ver
dienstvolle Wirken dieses Gebietsausschusses entsprechend 
beleuchtet und beschlossen, den neuen, vom Magurapasse 
zum Guttiuschutzhau.se führenden Weg, zu Ehren des un
ermüdlichen Vizepräses dieses Ausschusses, »Farkas Jenö 
Weg« zu benennen. Die feierliche Taufe sollte am 22. 
Juli stattfinden.

Früh 6 Uhr am bezeichueten Tage fuhr eine lange 
Wagenreihe durch Felsöbanya dem sogenannten »Fövölgy«
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zu, der maramaroser Strasse entlang. Unser Weg führt 
am grossen, modern eingerichteten Pochwerke des Felsö- 
bänyaer kgl. Oberbergamtes vorbei, in das schön bewal

dete Tal der Szazär. Anfangs dominiert der Dazit, wäh
rend vom Beginne der Strassenserpentinen, Pyroxenan- 

■ desytbreccien und Tuffe der sarmatischen Stufe uns be
gleiten, beinahe bis zum Magurasattel reichend. Von der 
Magura hinab finden wir auf der maramaroser Seite 
Thon und Sand der pontischen Stufe. Eine Tafel markiert 
die Stelle, wo der sogenannte Sujorer Weg, welcher zum 
Bödisee führt, abzweigt. Der See ist von hier leicht nach 
®/4 stündiger Wanderung zu erreichen. Bald haben wir 
das »Mernöki tanya«, im Volksmunde Gyurkahaz genannte 
Wegräumerhaus erreicht, in welchem für die beim Stras- 
senbaue beschäftigten Ingenieure ein Absteigquartier ein
gerichtet ist. Dieses Haus ist das Ziel vieler Ausflüge 
der Felsöbanyäer Sommergäste, welche von hier aus die 
naheliegende »Gabor Jdzsef Quelle«, eine sehr kalte, äus- 
serst reiche Quelle, aufsuchen. In vielen Serpentinen win
det sich die Strasse dem Abhange hinan und uns gegen
über erhebt sich im engen Tale eine überhängende, düstere, 
zerklüftete Felswand, vom Volke »Bezerika vlajku« (Tem
pel des Vlajku) genannt. Eine kegelförmig aufragende 
Felszinne stellt den Turm der Kirche vor.

Wir haben das Szazartal verlassen und befinden uns 
im Köröstale, am südlichen Abhange des Köröshegy, 
über welchem der durch den Verfu Paltinul, Comarnicele, 
Jezurele und Petricea markierte Rücken zum Rozsäly führt.

Nach dreistündiger Fahrt haben wir in 989 Meter 
Meereshöhe den Magurapass erreicht; eine Einsattelung 
zwischen dem Köröshegy (1148 M.) und der Magura 
(1123 M.), den höchsten Punkt der nach der Maramaros 

■ führenden Strasse. Hier zweigt der »Farkas Jeno-Weg« 
zum Güttin Schutzhause ab.

Wenn wir wenige Schritte auf der maramaroser 
-Seite der Strasse hinabgehen, gelangen wir zu einer 
Quelle und geniessen hier einen wundervollen Ausblick 
auf die westliche Bastei des Güttin, die sogenannte »Se- 
catura«. Die in senkrecht anstehende Säulen zerklüftete 
Felswand, welche sich auf der Secatura erhebt, führt ganz 
bezeichnend den Namen »Kakas tarej« (Hahnenkamm). 
Nicht minder schön ist das Panorama des Mära- und 
Izatales, im Hintergründe begrenzt von den maramaroser 
IBergriesen, unter welchen besonders im Nordosten der 
Popp Ivan (1940 M.) deutlich zu erkennen ist.
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Zum Magurapasse zurückgekehrt, gruppierte sich 
die Gesellschaft an der Wegabzweigung und mit einer 
gehaltvollen Ansprache des reformierten Pfarrers von 
Felsöbanya Ludwig Nagy, wurde die Taufe des Touristen
weges vollzogen, die Wegweisetafel angebracht.

Der Magen verlangte nun stürmisch seine Rechte 
und am grünen Rasen gelagert, wurde in fröhlicher Laune 
das Gabelfrühstück eingenommen, eine einstüadige Rast 
gehalten.

Die Wagenkaravane bog auf den Farkas Jenö-Weg 
ab, welcher sich unter der Magura hinzieht, den nach 
Alsökapnik führenden Waldweg kreuzend.

Der W eg lässt allerdings noch viel zu wünschen 
übrig und müssen besonders einige zu kühn anstrebende 
Strecken in ihrer Steigung etwas gemildert werden, auch 
sind an einigen Stellen Versicherungen gegen den stei
len Abhang nötig. Wir erwarten vom Taufpathen, dass- 
er sich den Ausbau des Weges angelegen sein lasse.

Jetzt führt der Weg den steilen Abhang entlang 
und gestattet einen Ausblick auf die Gefilde der Mara- 
maros Ziemlich steil ansteigend, sind wir am Fusse der 
Secatura angelangt, von wo wir im nächsten Jahre einen, 
Touristensteig direkt auf die Höhe der Secatura ausbauen 
werden. Dadurch wird es möglich sein, zuerst den Güttin 
zu besteigen und erst nach getaner Arbeit ins Schutzhaus, 
einzukehren.

Uber Wiesengründe geht es nun hinab zur »Mles- 
nicza«-Wiese, auf welcher in cirka 1130 Meter Höhe das- 
Schutzhaus liegt.

Mit Böllerschüssen und den Klängen des Räköczy- 
marsches begrüssen uns die bereits beim Schutzhause 
befindlichen Kapnikbänyaer Freunde unter Führung des- 
kgl. Forstmeisters Baltay, dem Erbauer des Schutzhauses- 
Nahe an 80 Touristen und Touristinen waren hier ver
sammelt, wohl seit der im Jahre 1902 stattgefundenen» 
feierlichen Einweihung des Schutzhauses, die grösste Ge
sellschaft. Mit Vergnügen Hess ich meine Gedanken zu
rückschweifen in jene Zeit, wo wir in M.-Sziget unter 
dem Präsidium des damaligen Präsidenten des Uug. Kar
pathenvereines Aurel von Münnich und im Beisein der 
Behörden und Honoratioren der Märamaros, die 25. Ge
neralversammlung abhielteu, das 25 jährige Bestehen der 
Sektion Ostkarpathen feierten.

Wir fuhren dann über Sugatag und über den Nye- 
detasattel nach Kapnikbänya und von hier zum Schutz-
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liause. Damals waren hier 83 Touristen versammelt; 
uicht gerechnet die vielen Bewohner von Kapnikbanya, 
welche hier oben ein wahres Volksfest veranstalteten. 
Die Gesellschaft übernachtete damals im Schutzhause; 
<len Rückweg störte leider ein sehr ausgiebiger Regen, 
welcher sich in der Nacht eingestellt hatte.

Das von dem ungarischen Forstärar und der Sek
tion Ostkarpathen gemeinsam errichtete Schutzhaus ist 
solid gebaut, mit Ofen und Sparherd versehen und von 
ihm geniesst man einen wundervollen Ausblick auf die 
steilen Andesytwände des Güttin.

Die Aussicht auf den Guttiu ist eigentlich viel zu 
umfassend, so dass viele Touristen zu dem Gedanken
gange veranlasst werden: »nachdem ich den Güttin vou 
hier schon so schön gesehen habe, ist es eigentlich gar 
nicht nötig, dass ich noch hinaufsteige.« Beruhigt und 
mit sich selbst zufrieden, setzt er sich nieder und trinkt 
immer noch eins.

Zum Glück denken jedoch nicht alle Touristen so 
und auch von unserer Gesellschaft bestiegen mehr als 
30 Herren und Damen den Güttin, dessen Hauptgrat sie 
nach etwas mehr als einstüudigeu, nicht zu anstrengen- 
-den Steigen erreichten ; sowohl die höchste Spitze (1447 
M.) als auch die Secatura (1430 M.) mit dem Kakastarej 
wurde besucht und die umfassende Fernsicht bewundert. 
Bezüglich der Aussicht und die näheren Verhältnisse des 
Güttin verweise ich auf meine Abhandlung im XXV. 
Jahrbuche des Ung. Karpathenvereines.

Nach der Rückkunft der Hochtouristen war das 
Gulyäs bereits fertiggekocht und wurde nebst der unver
meidlichen Turös csusza mit gutem Appetit verspeist. 
Ganz besonders mundeten die vom Forstmeister Baltay 
gespendeten, lieblich duftenden Himbeeren. Nach dem 
Touristenmahle arrangierte das junge Volk bei den Klän
gen der Kapnikbänyaer Bergkapelle sogar ein Tänzchen, 
während sich die »älteren Jahrgänge« bei Wein, Gesang 
nnd Toasten vergnügten. Sowohl der Bürgermeister von 
Nagybänya, als auch jener von Felsöbänya wurden ent
sprechend gefeiert und als dritter im Bunde wurde ad 
hoc zum Bürgermeister von Kapnikbanya unser Forst
meister Baltay ernannt und seine Wirksamkeit hervorge
hoben. So war die Harmonie zwischen den drei Berg
städten eine vollkommene.

Den Rückweg nahmen wir über Kapnikbanya auf 
<len zur Not fahrbaren, steil abfallenden Baltaywege,
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auf welchem man. nach einer halben Stunde den Fahrweg" 
im Tale des Sujorbaches und nach weiterer einstündiger 
Fahrt Alsökapnik erreicht, wo uns das freundliche Fotst- 
haus gastlich aufnahm.

Tisza-V entarolen.

Auf der Strasse, welche Kapnikbanya mit Felsobanya 
verbindet, liegt cirka 15 Minuten unterhalb Alsökapnik 
das halbverfallene Sägewerk Plopisu und südlich davon, 
erhebt sich der 825 Meter hohe Verfu Tisza.

Wir verlassen hier den Wagen und betreten, den 
Kapnikbach überschreitend, einen Waldweg, welcher uns 
nach halbstündiger Wanderung zu einer ungemein kalten 
Quelle, und 10 Minuten darauf an den nördlichen Fuss. 
der Verfu Tisza führt.

Von oberoligocenen Thonmergeln und Sandsteinen 
und sarmatischen Schiefern und Tuffen umgeben, erhebt 
sich inselförmig der aus Pyroxenandesiten aufgebaute 
Verfu Tisza.

Wir befinden uns in 640 Meter Höhe vor einem Berg
sturz, dessen Trümmer den Boden ringsum bedecken. 
Uns gegenüber erhebt sich eine steile, zerklüftete Fels
wand. Aus den Klüften und Löchern des TrümmergesteL 
nes weht uns ein kalter Luftstrom entgegen und in vie
len derselben findet man selbst im Hochsommer Eis, von 
welchen auch wir eine beträchtliche Menge sammelten.. 
Die Situation ist auffallend ähnlich jener am Fusse der 
Detonata goala*) wo wir auch in den Klüften der Basalt
trümmer Eisbildungen finden. Die Ursache der Eisbil
dung ist hier die durch rasche Verdunstung entstehende 
Abkühlung des Gesteines, welche ein Schmelzen des 
Wintereises nicht gestattet. Wir haben also hier Eislöcher, 
Eisleithen, Ventarolen vor uns, wie unter der Detonata 
oder bei Frain in Mähren in der Nähe von Znaim.

Die vorhin erwähnte Quelle ist der Abfluss des 
Wassers vom Trümmerfelde.

Zur Säge zurückgekehrt, besteigen wir wieder un
seren Wagen und nachdem wir die Felswand der Vrani- 
csora hinter uns haben, fahren wir im engen Kapnik- 
bachtale weiter. Riesige, abgestürzte Andesitblöcke liegen 
im Bachbette und in der Talsohle, sich mit den steilan-

+) Siehe Karl Siegmeth »Wanderungen im siebenbürgischea 
Erzgebirge und im Bihar-Kodru-Gebirge» Jahrbuch 1900.
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steigenden Waldhängen zu einem wildromantischen Bilde 
vereinigend.

Vor Diöshalom verlässt die »Strasse das Kapniktal 
und wir ergötzen uns am Anblicke der Piatra rosia, einer 
durch Absturz blosgelegten. regelmässig geschichteten 
Pyroxen Audesyt-Felswand. Die Trümmer bedecken weit- 
herum das Gebäude.

Bei Bajfalu bewundern wir noch den frei aufragen- 
gen Mundre vegyere (schöne Aussicht) und über Lacz- 
falu erreichen wir, nnzähligemal bergauf und bergab 
fahrend, nach drei Stunden Felsobänya.

Blidär- und Sturital.

Östlich von Nagybänya öffnet sich das Fernezelytal 
mit dem grossen Hüttenwerke, begrenzt von den Fels
wänden und Ausläufern des mächtigen Rozsaly. Das 
Hüttenwerk und das Tal bis zur Einmündung des Fe- 
ketepataktales, sowie die Exkursion auf den Rozsaly habe 
ich im XXV. Jahrbuch beschrieben und kann also diesen 
Teil des Fernezelytales als bekannt voraussetzen. Am 
Zusammenflüsse des Blidär- und Sturibaches steht das 
Forsthaus Blidär, der geeignetste Ausgangspunkt für 
Exkursionen in dieser Gegend.

Wir wenden uns zunächst gegen Osten ins Blidärtal. 
Es ist dies ein wildromantisches, Ost gegen West strei
chendes Waldtal, dessen Quellbäche sich am Nordwest- 
abhange der Piatra Lucia befinden.

Kaum haben wir das Tal betreten, stehen wir vor 
einem Wasserfalle; in drei Strahlen stürzt das Wasser 
über eine Felsbarre hinab und rings herum bedecken 
riesige Petasitesblätter die Talsohle.

Bald darauf erhebt sich vor uns die Felswand Piatra 
Sturului zu 600 Meter relativer Höhe, teilweise mit Ge
büsch bedeckt und steil ansteigend. Weiter oben ist die 
Talsohle mit Felstrümmern übersäet, deren Grösse uns 
zeigt, was der Bach bei Hochwasser zu leisten imstande 
ist. Von hier aus ist das Tal sehr schwierig zu begehen, 
wir kehren demnach um und wenden uns in das Sturital.

Ein Brücklein führt über den Bach, welcher schon 
hier eine Reihe Wasserfälle bildet. Im Waldesschatten 
leuchten die sattgelben Blüten der Telekia Speciosa und 
aus dem Wasser springen lustig Forellen heraus, nach 
Fliegen schnappend.

An der Einmündung des Seitentales Oloha erhebt
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sich die Piatra Kapri (Ziegenstein) an deren senkrechten 
Felswand feine, jedoch gänzlich verwitterte Trachytschich- 
ten zu Tage treten.

In 20 Minuten erreichen wir den altbekannten Steiu- 
bruch auf geschichteten Trachyt, welcher ein vorzügli
ches Pflasterungsmateriale liefert. Man kann die Platten 
in beliebiger Dicke brechen. Bei Aufstellung einer ent
sprechenden Zirkular-Steinsäge könnte man hier die bes
ten rechteckigen Platten für Trottoirpflaster gewinnen. 
Die Durchführung wäre umso leichter zu bewerkstelligen, 
als die Zweigbahn zum Fernezelyer Hüttenwerke bereits 
fertig ist, also nur eine 16 Kilometer lange Industriebahn 
bis zum Steinbruch zu bauen wäre: dieselbe könnte auch 
den Holztransport besorgen.

Gleich nach dem Steinbruche mündet das Vale Ca- 
lamar und später V. rosia in das Sturital ein.

Im V. rosia befindet sich in 834 Meter Höhe ein 
Klausenteich mit 12 — T5000 Kubikmeter Wasserinhalt. 
Er dient als Sammelreservoir für die Holztrift.

Im Sturitale treffen wir auf viele Wasserfälle von 
welchen drei besonders imposant sind.

Zu 1089 Meter Höhe steigen die Felsen des Holmu 
(Holmi) an, deren zahlreiche Höhlen den Bären zum Win
teraufenthalte dienen. An der Piatra Sturului (1096 M.) 
vorbei, erreichen wir nach zweistündigem Marsche, vom 
Blidärer Forsthause gerechnet, die 400 Kat. Joch umfas
sende Demeterwiese. Von hier aus ersteigen wir den Verfu 
Tersei (1120 M.) und könunen der Plescamare (1291 M.) 
der Konkurrentin des Rozsaly, mit schöner Fernsicht, un
seren Besuch abstatten.

Über die Piatra Lucia (1166 M) und Breaza (1258 
M. erreichen wir das Waldhaus Izvora, von wo wir den 
Rozsaly besteigen und uns ins Feketepataktal hinabfüh
ren lassen können.

Bikszäd.

Dieser, in der Avas gelegene Badeort hat sich in 
neuerer Zeit sehr zu seinem Vorteile verändert und auch 
eine eigene Bahnverbindung mit Szatmar erhalten, wes
halb wir auch ihm unseren Besuch abstatten wollen.

Dem Rozsäly-Guttingebirge sind gegen die Ebene 
zu, Trachyttuffe und miocene Schichten vorgelagert. Die
ses ringsherum von Bergen eingeschlossene, muldenför
mige Plateau führt den Namen Avus.
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Zwischen Kirälyhäza und Huszt durchbrach die 
Tisza den Trachytzug, dessen Hauptrücken gegen Süd
osten streichend, das Avasplateau im Norden begrenzt.

Mit Höhen von 500— 600 Meter beginnend, steigt 
der Rücken zum Viskiko (917 Meter) und Feketehegy 
(828 M.) nördlich von Bikszäd an. Über den Verfu Tiga- 
nesliloru (816 M.) fällt das Gebirge zu jenem Passe ab, 
über welchen in 583 M. Höhe die Strasse in die Mära- 
maros führt; steigt jedoch bald darauf beim Nagy Forgö- 
teiö zu 1043 M. Höhe an.

An diesen schliesst sich das Plateau des Fenyöhegy 
(1093 M.) an, von welchem der scharfgezeichnete Rücken 
des Kohät abzweigt.

Das Gebirge verliert den Charakter des ausgepräg
ten Rückens und im Osten steigt der Verfu rotundilor 
zu 1241 Meter Höhe aus den umliegenden Bergen an. 
Südöstlich von ihm zieht der Obcsinarücken mit dem 
Verfu Strungi (1126 M) als höchste Erhebung hin.

Die Petrosa (1201 M.) und der Mikhegy (1012 M.) 
steigen im Süden an, und der sich daran anschliessende, 
westlich streichende Bergzug, sinkt über die Arsitia mare 
(865 M.) bis auf 500— 600 M. Höhe herab.

Im Westen begrenzt ein cirka 400 Meter hohes 
Bergland unser Plateau.

Von diesen Gebirgen wird das Avasplateau rings
herum begrenzt und nur im Südwesten haben sich die 
beiden Hauptwasseradern des Gebietes, der Turbach und 
Tälnabach, die Verbindung mit der Ebene erzwungen. 
Der Turbach durchquert das Plateau von Ost nach West 
und nimmt den Feherbach, Reubach und den Lechintio- 
reibach auf. Der Tälnabach fliesst am südlichen Rande 
des Plateaus und entsteht aus der Vereinigung des Nagy- 
und Kis-Tälnabaches. Nördlich vom Dorfe Adorjan mün
det er in die Tur ein.

Unsei Gebiet ist durch eine grosse Anzahl verschie
dener Mineralquellen ausgezeichnet, unter welchen jene 
von Bikszäd den ersten Rang einnehmen.

Am nördlichen Rande des Avasplateaus, am linken 
Ufer des Reubaches, hegt in 204 Meter Meereshöhe der 
Badeort Bikszäd, südlich vom Dorfe gleichen Namens in 
einem mehr als 100 Joch grossem Parke mit mächtigen, 
Jahrhunderte alten Eichenbäu men, blumenreichen Wiesen, 
von Bächlein mit kristallreinein Wasser durchrieselt.

Aus der topografischen Skizze entnehmen wir, dass 
die Lage unseres Kurortes die denkbar günstigste ist:
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Hohe Gebirge schliessen ihn ringsherum ab, nur im 
südwestlichen Bergzuge öffnen sich die Täler des Tur- 
und Talnabaehes. Der Kurort ist also gegen die rauhen 
Winde vollkommen geschützt, während umfangreiche 
Laubholzwaldungen für eine reine, ozonreiche Atmos
phäre sorgen.

Wie schon erwähnt, ist Bikszad mit Szatmar durch 
eine 50 Kilometer lange, schmalspurige Eisenbahn ver
bunden und kann von Budapest in cirka 11 Stunden, von 
Debrecen in 6 Stunden erreicht werden. Mittels einer 
gut erhaltenen Landstrasse ist es von Szinerväralja nach 
2, von Tecsö nach dreistündiger Fahrt erreichbar.

Die Quellen von Bikszad waren schon im XVII. 
Jahrhundert bekannt, ohne dass uns jedoch hiefür bestimmte 
historische Daten zur Verfügung stehen.

Heinrich Johann von Crantz führt in seinen »Gesund
brunnen der oestereichisclien Monarchie« (Wien 1777) aus 
dem Komitate Szatmar nur den »Borküt« von Felsö- 
banya, den Säuerling von Nagybänya und von S6vär(?) 
an. Ihm war also Bikszad nicht bekannt.

Antal Szirmay sagt im II. Bande seines Werkes: 
»Szathmär värmegye fekvese törtenetei es polgäri esme- 
rete« (Buda 1810) über Bikszad folgendes:

»A hatarszelin jo savanyuvizforräsa. hol gröf Teleki 
Samuel derek fürdöszobäkat es szallöhäzakat dpittetett, s 
messze földrol järnak fürdeni.«

(Ein guter Säuerling an der Grenze des Komitates, 
bei welchem Graf Samuel Teleky entsprechende Bade- 
kabinen und Wohnhäuser erbauen Hess. Man kommt aus 
den fernsten Gegenden, um hier zu baden.)

Toguio erwähnt des Bikszader Bades im Jahre 1848* 
und Emerich Koväch im Jahre 1858.**

Dr. David Wachtel behandelt in seinem Buche 
»Ungarns Kurorte und Mineralquellen« (Sopron 1859) 
Bikszad ziemlich ausführlich und vergleicht es mit der 
Konstantinquelle von Gleichenberg

Er gibt an, dass in mehreren Gebäuden etwa dreissig 
Zimmer für Badegäste zu 24, 40 und 48 Kreuzer Couv. 
M. und 4 Badekabinen mit je 2 Wannen zu 12 Kreuzer 
Conv. M. vorhanden sind. Doch berichtet er, dass damals 
die Gebäude sich in einem sehr verwahrlosten Zustande 
befanden, die Einrichtung der Zimmer kaum den aller
bescheidensten Ansprüchen genügte.

* Orvosi tär. 1848. pag. 356.
** Magyarorszäg äsvänyvizei.
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Heute stehen die Verhältnisse ganz anders: Wenn 
■ wir von Szatmär mit der Eisenbahn über Särközujlak, 
Avas-Ujvaros, Vämfalu— Mariavölgyifürdö und Avas- 
felsöfalu nach 3— 4 stündiger Fahrt am Bahnhofe von 
Bikszäd ankommen, befinden wir uns in nächster Nähe 
des Bades, dessen wohlerhaltenen Park wir nach einigen 
Minuten betreten.

Der Badeort besitzt 3 Quellen: die Klaraquelle, die 
Stefansquelle, und die Andreasquelle (Endreforras). Die 
Klaraquelle entspringt unter einem Pavillon und wird 
zur Trinkkur verwendet; das Wasser derselben wird in 
Flaschen auch versendet. Die Andreasquelle wird zur 
Bereitung der Bäder benützt.

Die Klaraquelle hat nach Prof. Dr. Bela Lengyel’s 
Analyse in 1000 Gewichtsteilen :

Chlornatrium Na CI . . .  . 2-3058
Chlorkalium K C I ................ O' 2 215
Jodnatrium Na J ................ 0'0003
Calciumsulfat Ca So4 . . . 0-0156
Strontiumsulfat Sr So4 . . 0-0034
Calciumphosfat Ca3 lPo4)2 0-0004
Natriumborat Na Bo2 0-1082
Natriumcarbonat Na Co4 . . 3-8042
Lithiumcarbonat Li2 Co3 . . 0-0130
Calciumcarbonat Ca Co8 . . 0-2115
Magnesiumcarbonat Mg Co3 0 - 1 5 3 5
Eisencarbonat Fe Co, . . . 00071
Mangancarbonat Mn Co, O'OOOÖ

Aluminiumhidroxid Al2 (OH)6 o-ooi8
Kieselsäure H2 Si 0 3 0-0409
Summe der fixen Bestandteile 6 8878 Gewichts-

teile. Freie und halbgebuudene Kohlensäure 3-9260.

Temperatur des Wassers n '2 ’1 C bei 6° C Luft
temperatur.

Das Wasser ist also ein alkalisch muriatischer 
Säuerling, welcher dem Stojkaer, Einser, Gleichenberger, 
Selters und Szczavniczaer Wasser ähnelt.

Am Platze vor der Klaraquelle steht das neuerbaute 
Badehaus mit 17 Kabinen und 20 Fajence- und Keramit- 
wanneu. Sehr empfehlenswert wäre, das Wasser nicht im 
Kessel zu erwärmen und von hier in die Badewannen zu 
leiten, wobei die Salze zum grossenteile sich im Kessel 
ablagern, sondern das kalte Quellwasser direkt in die
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Wannen zu leiten und hier mittels überhizter Dämpfe zu 
erwärmen.

Weiter oben am Platze befindet sich das Restaura
tionsgebäude mit angenehmer Veranda und grossem 
Speisesaale. In 8 Wohngebäuden stehen den Gästen 157 
Wohnzimmer zur Verfügung.

In der Nähe des Bades liegt das Dorf Bikszad und 
westlich davon erhebt sich auf einem Hügel das grichisch- 
kath. Basilianerkloster, ein recht ansehnliches Gebäude 
mit einer Kirche, welches schon vom Bade a ;s sicht
bar ist.

Das Kloster wurde am Ende des XVII. Jahrhunder- 
tes durch den Mönch Esaias aus Trapezunt gegründet. 
Derselbe wurde in Begleitung des sebastopoler grichi- 
schen Bischofs Camelis, durch Katdinal Kolonich nach 
Ungarn gesendet, um hier die Vereinigung der orthodo
xen Kirche mit Rom, durchzuführen.

Im Jahre 1703 überfiel eine Kuruzenschar das 
Kloster und der grösste Teil desselben fiel den Flam
men zum Opfer, Im Refektorium findet sich ein Gemälde, 
welches die Ermordung des Klosterpriors darstellt, Die 
jetzige Kirche wurde im Jahre 1769 erbaut.

Das Kloster ist von ausgedehnten Obstgärten umge
ben und vom Baikone desselben geniesst man einen 
schönen Rundblick auf die Avas und die sie umgebenden 
Berge.

Vom Dorfe Bikszad aus steigt zwischen den Tälern 
V. Tirsouca und V. Raciului, ein Bergrücken zum Viskikö 
{917 M.) dem dominirenden Berggipfel der Umgebung an. 
Auf diesem Wege kann man den Viskikö ersteigen und 
auf der nördlichen Seite nach Visk oder Viskifürdö ab- 
steigen.

Über Avasüjfalu und Mözesfalu führt die Strasse 
nach der Maramaros resp. nach Tecsö, welche in 583 M. 
Höhe den Bergrücken erreicht. Von diesem Sattel kann 
man den südöstlich sich erhebenden Nagyforgötetö 
{1043 M.) und den höchsten Punkt des Gebietes, den 
Fenyöhegy (1093 M.) ersteigen.

Auf der märamaroser Seite führt die Strasse über 
Ferenczvölgy, einer Zementfabrik und Glashütte, hinab 
nach Tecsö, wo wir die Eisenbahn erreichen.


