
Der englische Tätraforscher Robert Townson.
Von H. Seidel. (Berlin.)

*»
i. Mitteilungen aus seinem Leben.

In der Tatraliteratur und nicht zum mindesten im 
»Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereines« wird öfter 
der Name des englischen Naturforschers Robert Townson 
erwähnt, der gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts das 
»Zipser Schneegebirg« durchzog und es in seinem 
Reisewerke ausführlich beschrieb. Er kam von Wien, wo 
er den Winter 1792 zu 93 geweilt hatte. Im Mai war 
er aus der Kaiserstadt fortgegangen, hatte das mittlere 
Ungarn über Budapest bis Debrecen besucht und traf 
im Juli, von Tokaj kommend, in den Städten des Zipser 
Landes ein. Am Vizegespan Horvath Stansith de Gradecz 
findet er einen aufmerksamen, hilfreichen Freund, in 
Nagylomnic bei der Mutter des weitgereisten und hoch
gebildeten Juristen Gregor Franz von Berzevitzy ein 
gastfreies Haus, in das er gern zurückkehrt, wenn er 
von den Fahrten im Gebirge ermüdet ist. Auch der 
Rektor Adam Podkonitzky, Kesmarks verdienter Schul
mann, der Indigozüchter Doktor Pfeiffer, der Botaniker 
und Pfarrer Thomas Mauksch und andere Zierden der 
gebildeten Welt werden ihm näher bekannt und vertraut. 
Sie unterstützen ihn mit Rat und Tat und erleichtern 
ihm seine Vorstösse in die menschenleere Felsenwelt, so 
gut es damals angängich war.

Zum Glück besitzt Townson ausser einem hohen 
persönlichen Wagemut auch hinreichend körperliche Kräfte 
und Gewandtheit, um —  bisweilen führerlos —  seine 
Exkursionen durchzusetzen. Er ist der erste, der die Weisse 
Seespitze über den Südwestgrat auf schwierigem Pfade 
ersteigt und ihre Gipfelhöhe barometrisch bestimmt. Er 
ist der erste, der die empfindliche Quecksilberröhre zu 
den Beier Kalkalpen emporträgt, der mit ihr die Lom-
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nicerspitze erklimrat, an der Granatenwand und am 
Krivan seine Messungen anstellt und dadurch manches 
zur Berichtigung der irrigen Annahmen über die Erhe
bung der Zentralkarpathen beiträgt. Mögen auch seine 
Zahlen vor den später mit grösserer Sorgfalt und besse
ren Instrumenten gefundenen Werten nicht mehr stand- 
lialten, ihm bleibt unbedingt das Verdienst, zu den Pio
nieren der wissenschaftlichen Tdtraforschung zu gehören. 
Was er auf diesem Felde geleistet, kommt zum grossen 
Teile auch der Touristik zu gute. Sein Versuch, vom 
Grossen Papirustal aus die Kesmarkerspitze zu ersteigen, 
ist ein Problem, das erst in jüngerer Zeit mit Erfolg 
gelöst werden konnte. Dem kühnen Briten setzten Stein
schlag und Mangel eines kundigen Führers schon 500 
Meter über dem Seespiegel ein unerwünschtes Ziel.

Neben diesen geographischen Leistungen steht 
seine Bedeutung für Botanik und Mineralogie kaum 
zurück. Townson ist ein gründlicher Pflanzenkenner, der 
aber seine Aufgabe nicht bloss im Sammeln und 
Bestimmen sieht; er weiss bereits, welche Wichtigkeit 
sichere Nachrichten über Standort und Gemeinschaft für 
die tiefere Erkenntnis einer Flora besitzen. Vielleicht 
der frühesten einer, gibt er Andeutungen über die obere 
wie die uutere Grenze des Knieholzes, wenngleich er die 
erstere, wenigstens für die Lotnnicerspitze, irrtümlich zu 
hoch ansetzt. Auch der ungleiche Verlauf dieser Linien 
entgeht ihm nicht; denn er meldet vom Krivan, dass 
sein dortiges Lager mit 2190 Meter schon nicht mehr 
im Bereich der Zwergkiefer lag. —  Er beachtet den 
Landbau und zählt die Kulturgewächse der Zipser Ebene 
auf, wobei er namentlich des Flachses gedenkt, der das 
Material für die in Kesmärk blühende Leineu- und Gebild- 
weberei liefert. Ebenso gewissenhaft schreibt er über 
die daselbst von Doktor Pfeiffer betriebene Iudigogewin- 
uung aus dem Färberwaid, Isatis tinctoria. Er bemerkt 
auch sogleich die Mängel dieser Industrie, die an zu 
grossem Kostenaufwand krankt und verweist deshalb 
auf die Versuche, die teils von Doktor Pfeiffer, teils von 
seinen Freunden in den südlicheren Distrikten des König
reiches mit Hoffnung auf bessere Erfolge angestellt 
wurden. Die Resultate dieser botanischen Tätigkeit hat 
Townson in einem besonderen Anhänge vereinigt, der 
neben der Aufzählung seiner Beute noch Beschreibungen 
enthält, die in einzelnen Fällen durch wohlgelunfene 
Kupferstiche illustriert sind.
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Weitgehendes Interesse bringt er ferner dem Tier
leben entgegen. Er verzeichnet jedesmalig seine Funde 
und ist augenscheinlich überrascht, auf den vegetations- 
armeu Hochgipfeln noch Käfer, Fliegen, ja sogar 
Schmetterlinge in munterer Bewegung zu sehen. Er 
überhört nicht, was der Volksmund von der Neigung 
der Bären für reifes Getreide erzählt und er vergleicht 
diese Kunde mit einer ähnlichen aus den Bergen der 
Dauphine. Wo sich Gelegenheit bietet, informiert er 
sich über die Herstellung des Schafkäses, über die Auf
gabe der Hirten, über die Wolfsgefahr und die heftigen 
Wetterumschläge, die so charakteristisch für das Klima 
der Tatra sind. Nachdrücklich tritt er dem zu seiner 
Zeit verbreiteten Irrtum entgegen, als lebe in den Zentral
karpathen der Steinbock, Capra Ibex, indem er nachweist, 
dass die Gemsen von der Landbevölkerung, wie von 
den Jägern fälschlich »Steinböcke« genannt werden.

Wo es die Umstände erlauben, spürt er fleissigdem 
geognostischeu Aufbau des Bodens nach. Beim Abstieg 
von der Weissenseespitze zum Schächtengrat fällt ihm 
sofort das Zurücktreten des Granits in das Auge, der 
hier zunächst von einem merkwürdigen (Perm)-Sandstein, 
später von Kalkmassen verschiedenen Alters und ver
schiedenen Charakters abgelöst wird. Ein tiefer Wasser- 
riss, den er durchklettert, zeigt ihm unten einen 
weichen, brüchigen Ton- (oder Mergel)-Schieier, darauf 
einen Sandstein, allerdings von ganz anderer Art als der 
vorher erwähnte, und darauf wieder ein schieferiges 
Gestein, dessen Platz in der Schichtenfolge namentlich 
durch Professor Dr. V. Uhligs Arbeiten über »Geologie 
des Tätragebiiges« sichergestellt ist. Als Townson die 
hohen Klippen selber erreicht —  es ist wohl bei den 
»Vorderen Leiten« oder den eigentlichen »Fleischbänken« 
gewesen —  scheinen ihm die Wände bis zu 100 Yards 
oder qo Metern aus dickem »ursprünglichem Sandstein« 
zu bestehen. Darob erheben sich erst die jäh abgebro
chenen, hellen Massen der oberen Höhen, die sich aus 
Murankalk und Chocsdolomit der Kreidefounation 
-zusammensetzen. Mit Mauksch besucht er das Felkertal 
und studiert den blätterigen Gneisgranit an der Granaten- 
watid, und am Krivän schildert er anschaulich die kleinen 
Adern des weisslich-grauen Quarzes, der das wenige 
Gold enthält, das hier in älterer Zeit bergmännisch 
■ abgebaut wurde.

In seinem Reisewerke, das alles Erlebte, alles
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Erforschte wohl abgetönt zur Darstellung bringt, herrscht 
fast durchweg ein frischer, lebendiger Ton, der den Leser 
bald zu fesseln versteht. Nie wird der Stil langweilig 
oder ledern; ja es berührt uns Neuere beinahe befrem
dend, wenn wir in diesem Buche, dass lange als eine 
Muster- und Meisterleistung gegolten hat, selbst recht 
pikante Histörchen eingestreut finden, z. B, die Mittei
lungen aus den Bädern von Ofen und Grosswardein, 
die missverständliche Hochzeitsfrage und ähnliche mehr. 
Trotzdem wird man dem Autor nie gram werden^ 
denn er besitzt eine leichte humoristische Ader, die ihm 
besonders bei heiklen Dingen aufs beste zu statten 
kommt. Nur einmal wird er bitter, nämlich in Löcse, 
wo die biederen, aber beschränkten und ängstlichen 
Stadtväter ihn als verkappten Jakobiner betrachten und 
ihn beinahe festgesetzt hätten. Hauptsächlich erregt 
den behördlichen Argwohn sein in französischer Sprache 
ausgefertigter Pass. Dieser wird deshalb mit Beschlag 
belegt und zu weiterer Prüfung nach Budapest gesandt. 
Der unglückliche Besitzer aber muss inzwischen in 
Löcse bleiben und zwar gegen Bürgschaft seines 
Freundes Horvath de Gradecz, bis der Pass als echt 
bestätigt zurückkommt, noch dazu unter Beigabe eines 
lateinischen, mit vielen Siegeln beschwerten »Kaiserlichen 
Passes«. Trotz dieses Missverständnisses ist Townson 
in der weiteren Schilderung der Menschen und Zustände 
des Zipser Landes immer gerecht. Er zeigt sich stets 
von offener Dankbarkeit für jede Förderung, jede Gast
freundschaft, die ihm irgendwo zuteil wird, ob auf einem 
der Edelsitze oder bei einem Geistlichen in einem der 
grösseren Kirchdörfer. Leider unterdrückt er in letzteren 
Fällen beharrlich die Namen, und das ist um so mehr zu 
bedauern, als diese Schweigsamkeit einen so verdienstvollen 
Botaniker wie den schlagendorfer Pfarrer Mauksch in 
Vergessenheit bringt. Nur aus anderen Quellen kann 
dieser Mangel beseitigt und den unverschuldet Betroffenen 
zu ihrem Rechte verholfeu werden.

Wer Townsons Buch aufmerksam liest, dem dürfte 
bei einiger Gestaltungsgabe bald ein lebensvolles Bild 
des Verfassers vor seinem geistigen Auge erstehen. Je 
deutlicher dieses wird, je schärfer sich die einzelnen Züge 
markieren, desto dringender erhebt sich der Wunsch, mehr 
und Genaueres über Dasein und Schicksal des Autors zu 
erfahren. Wer war dieser Engländer, der 1793 in die 
Geheimnisse der Tatra drang, der für alle Betätigung
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des ungarischen Lebens, für Handel und Verkehr, Bildung 
und Gewerbe, Bergbau und statistische Verhältnisse 
solch offenes Auge und offenes Ohr hatte ? Die 
Antwort ist schwer, zum Teil sogar unmöglich; denn es 
ruht bis jetzt ein merkwürdiges Dunkel über der Person 
dieses Mannes. Nicht einmal sein Geburtsort ist uns 
näher bekannt. Townson soll in Yorkshire znr Welt 
gekommen sein, so sagt das »Dictionary of National 
Biography« im 57. Bande. Aber es weiss keinerlei Daten 
zu nennen, weder Jahr noch T ag; selbst über Ort und 
Zeit seines Todes bleiben wir ohne Nachricht. Nur 
seine Blüteperiode wird erwähnt; sie umfasst die Jahre
1792 bis 1799 und verrät uns, dass Townson ein viel
seitig gebildeter Naturhistoriker und fruchtbarer Schrift
steller gewesen ist. Soviel sich erkennen lässt, hat er in 
Edinburgh studiert; denn er bekennt sich als Schüler 
des berühmten Arztes und Anatomen Alexander Monro 
—  er war der zweite seines Namens — , der damals zu 
den ersten Zierden der schottischen Universität gehörte. 
Ihm ist auch der erste Teil von Townsons Abhandlung 
»Observationes physiologicae de amphibiis« gewidmet* 
die er in Wien zum Drucke vorbereitet hatte. Die 
schwungvolle Dedikation an Monro ist vom 18. März
1793 datiert, also kaum zwei Monate vor Antritt der 
ungarischen Reise.

Nach seiner Rückkehr gab To7vnson einen zweiten 
Teil der »Observationes« heraus, die 1795 ebenfalls in 
Göttingen erschienen, wo er im selben Jahre als »Doctor 
medicinae« promoviert hat. Dieser Teil ist dem grossen 
Chemiker Joseph Black gewidmet, bietet aber keinerlei 
persönliche Angaben, auch im Texte nicht. Schon der 
erste Teil enthält beim Namen des Autors den Satz: 
»Societatis Regiae Edinburgensis socius« mit einem »Etc. 
etc.« dahinter, wie denn auch die »National Biography« 
von ihm sagt, dass er Mitglied mehrerer gelehrter Kör
perschaften gewesen sei. Schon frühzeitig hatte er grosse 
Reisen unternommen, durch die sein Gesichtskreis er
weitert, sein Blick geschärft wurde. Er hatte Europa 
von Schweden bis zum Mittelmeer durchstreift und trug 
sich, ehe er nach Ungarn ging, mit dem Plane, Indien 
zu besuchen, um die physische Geographie und die 
Mineralogie dieses ausgedehnten Landes zu erforschen. 
Allein seine Wünsche fanden nicht das Gehör des 
Direktoriums der Ostiudischen Kompagnie, obschon
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sich Townson die einflussreiche Unterstützung des Staats
sekretärs Henry Dundas zu sichern gewusst hatte.

Diesem hohen Würdenträger ist nun das ungarische 
Reisewerk gewidmet, das den Titel führt »Travels in 
Hungary, with a short account of Vienna in the year 
1793«. Der Verfasser zeichnet hier auffälligerweise 
als »Legum Doctor«, L- L. D. in der englischen Abkür
zung, trotzdem wir nirgends erfahren, wie er zu dem 
akademischen Charakter eines doctor juris gekommen 
sei. Am Schluss des 500 Seiten starken Bandes, dem 
eine Ubersichtkarte und 16 Kupfertafeln beigegeben 
sind, kündigt er u. a. eine Übersetzung seiner »Obser- 
vationes« an, vermehrt durch einen Zusatz über die 
»Atmung der Schildkröte». Darnach gab er noch die 
»Elements or Principles of Mineralogy« heraus und 1799, 
wahrscheinlich als letzte Schrift, die »Tracts and Obser- 
vations in Natural History and Physiology«, die wie 
die früheren englischen Bücher gleichfalls in Eondon 
verlegt wurden.

Damit schweigen die mir zugänglichen Quellen 
über das Leben dieses Mannes. Für die in den »Jahr
büchern des Ungarischen Karpathenvereines« bei gele
gentlicher Erwähnung Townsons auftretende Nachricht, 
dass er »Professor« in Edinburgh gewesen sei, vermag 
ich keine Beweise zu liefern. Ich wandte mich deshalb an 
den Biographen der deutsch-ungarischen Tätraforscher 
aus der Grafschaft Zips, an Herrn Pfarrer-Senior Samuel 
Weber in Szepesbela bei Kesmärk, der eben Townson das 
Prädikat »Professor« beilegt, und bat ihn um freundliche 
Aufklärung. Durch das überaus dankenswerte Entgegen
kommen dieses Gelehrten erfuhr ich, dass einer der 
Brüder Genersich um das Jahr 1800 als Urheber dieser 
Angabe zu betrachten sei. Leider stand mir das Werk, 
worin sich diese Mitteilung findet, nicht zu Gebote. Ich 
muss also meine Skizze mit einem Fragezeichen beschlies- 
sen und es der Zukunft überlassen, alle die Lücken und 
Unsicherheiten zu tilgen, die meiner Arbeit noch anhaften.

2. Besuch des Kolbachtales u. der Lomnicerspitze.

Will man Townsons Wirksamkeit in der Tatra 
richtig einschätzen, so darf man nie den damaligen Zu
stand der Verkehrswege und den Mangel jeglicher 
Schutzhäuser und Uuterkunftsstätten ausser acht lassen. 
-Schon das mühselige Fortkommen und die keineswegs
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übertriebene Furcht vor Räubern und wilden Getier 
schreckten selbst beherzte Personen von einem Besuch 
der Zentralkarpathen zurück. Wer dachte zu jener Zeit 
an markierte Steige, an Ketten und Klammern? Zuver
lässige Führer waren selten zu finden; meist fehlten sie 
ganz. Nicht besser war es um die geographischen 
Hilfsmittel bestellt. Karten und Reisebücher sind eine 
verhältnismässig junge Errungenschaft. Es ist noch gar 
nicht so lauge her, dass Fremde in der Tatra auf Irrpfade 
gerieten, dass ihnen falsche Objekte gezeigt wurden und 
in ihren Schilderungen ein böses Durcheinander entstand. 
Dazu kam noch die mehrsprachige, vielfach schwankende 
Nomenklatur und das nicht immer freundliche Verhältniss 
der verschiedenen Nationalitäten, die hier auf engem 
Raume aneinander stossen.

Wer auf mehrere Tage ins Gebirge zog, musste 
ausser den Führern noch Diener oder Träger mitnehmen, 
womöglich auch Pferde, damit der nötige Proviant, die 
Instrumente, Gewehre und sonstigen Utensilien mitge
schafft werden konnten. Das Nachtlager musste unter 
freiem Himmel aufgeschlagen werden, in einer Felshöhle, 
im Schlitze des Knieholzes oder unter zusammengetürmten 
Blöcken. Fiel schlechtes Wetter ein, so war der Erfolg 
des Ausfluges gewöhnlich in Frage gestellt. Man war 
genötigt, zu den Dörfern hinabzusteigen oder den Schutz 
der Städte aufzusuchen, die natürlich um Vieles weiter 
vom Operationsfelde ablagen. Eine Gipfelbesteigung 
wurde deshalb als etwas Besonderes erachtet, als eine 
Ausnahme, die über das gewöhnliche Mass bedeutend 
hinausging. Noch heute lesen wir mit Staunen, in 
welch grellen Farben der berühmte Wahlenberg seinen 
Besuch der Lomnicerspitze von 1813 beschreibt.

Demgegenüber muss betont werden, dass Townson, 
der 20 Jahre früher reiste, von seinen Hochtouren viel 
geringeres Aufheben macht. Seine Berichte sind nach 
unserem Gefühle sogar etwas mager; wir hätten gern 
manches ausführlicher gelesen, z. B. über Art und Be
nutzung der Steigeisen, die er bei dem Vorstoss auf die 
Kesmärkerspitze ausdrücklich erwähnt, sonst aber nie 
wieder. Und doch wissen wir aus der älteren Tätra- 
literatur, dass in der Zips schon früh mit Seilen und 
allerlei Hilfseisen gearbeitet wurde; ich brauche nur an 
die lebensvolle Schilderung aus den »Ungarischen oder 
Dacianischen Simplicissimus« zu erinnern, der bereits 
1683 —  wahrscheinlich bei Breuer in Eöcse —  erschien.
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Townson ist ein rüstiger Fussgänger; darum 
fechten ihn die Mühen und Entbehrungen wenig an. 
Im Gebirge nächtigt er mehrmals im Freien, am Grünen
see wie an der Lomnicerspitze und am Krivän. Er 
nimmt das als selbstverständlich hin, klagt nicht, bewahrt 
vielmehr den Plätzen, die ihn vor den Unbilden des 
Wetters schützen, ein freundliches Gedenken. Da er von 
der zipser Seite in die Tatra dringt, also mit deutschem 
Personal zu tun hat, kommt ihm die Beherrschung 
dieser Sprache erheblich zu statten. Er lässt sich von 
seinen Führern am abendlichen Lagerfeuer von den 
Sagen und Wundergeschichten aus den Bergen erzählen, 
er hört vom Karfunkelturm, von verborgenen Schätze.» 
und zauberkräftigen Pflanzen, die leider niemand zu 
entdecken vermag. Mit dem ungarischen Adel, mit den 
vornehmen Kreisen in Wien spricht er fliessend die 
Modesprache, das Französische. Wo die Geistlichen oder 
die Obrigkeiten weder dieses noch das Deutsche ver
stehen, weiss er sich mit Hilfe des Lateinischen bald 
verständlich zu machen. So kommt er eigentlich nie in 
grosse Verlegenheit, steht nie vor einer unübersteiglichen 
Schranke und hat deshalb .fast allerwärts erreicht, was 
er wollte.

Townsons Tätigkeit in der Hohen Tatra erstreckt 
sich, geographisch betrachtet, vornehmlich auf drei 
Gebiete, erstens auf das Grüneseetal mit seinem unver
gleichlichen Bergkranze, zweitens auf das Kolbachtal 
und die Lomnicerspitze und drittens auf den Krivän. 
Dass er daneben das Felkertal und den Csorbersee und 
auf der Reise nach und von Wieliczka auch einen Teil der 
Nordseite um das Koscieliskotal besucht hat, fällt hier 
weniger ins Gewicht und soll nur der Vollständigkeit 
halber angeführt werden. Uber den Aufenthalt am 
Grünenset, die Besteigung der Weissenseespitze, des 
Durlsberges, der Kupferschächte und der Vorderen Leiten 
möchte ich diesmal nichts Genaueres sagen. Auch den 
Ausflug zum Krivän darf ich wohl unbesprochen lassen, 
da ich hoffe, darüber gesondert berichten zu können und 
zwar in Verbindung mit zwei anderen Aufstiegen, die 
etwa gleichzeitig mit dem Townsons ausgeführt wurden, 
der eine sogar über die äusserst steile und schwierige 
Nordseite. Dagegen bitte ich, mir zu gestatten, die 
Exkursion in das Kolbachtal und zur Lomnicerspitze als 
Thema zu wählen und davon nach den englischen Quellen 
eine nähere Darstellung zu geben.
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In der zweiten Augustwoche war Townson von den 
Kupferschächten zurückgekehrt. Er sandte sein Gepäck 
nach Rox, während er selber nach Kesmärk ging, um 
seine Pflanzen zu trocknen und einige Ruhetage zu 
gemessen. Am 14. August, an einem Mittwoch, brach 
er sodann nach Alt-Walddorf auf, in der Absicht, von 
hier aus die „Lomnicerspitze, die höchste in der ganzen 
Karpathenkette“ zu besteigen. In diesem Ruf stand sie 
-übrigens bei den Zipsern schon lange. Im »Ungarischen 
Simplicissimus« nennt sie der Führer recht bezeichnend 
den »Grossvater des Gebirges«, und vielleicht ist sie es 
gewesen, die bei der slavischen Bevölkerung »Tat hory«, 
d. i. »Vater der Berge«, hiess. Ist sie auch vom Grünen
see aus nicht sichtbar, so springt sie um so schärfer 
hervor, wenn man talauf zum Roten- und Blauensee 
geht oder von einem der Berge umher die Blicke nach 
Westen und Südwesten richtet. Ihre überragende Grösse, 
ihr gewaltiger Bau lassen sie schon aus der Ebene von 
weit her erkennen. Wie ein ungeheures Dreieck tritt 
sie, von Kesmark gesehen, dem Beschauer entgegen. 
Schöner und vornehmer nimmt sie sich vom Kolbachtal 
aus. Riesengross steigt sie am nördlichen Horizonte 
auf, selbst im Hochsommer von feinen Schneestreifen 
wie von weissen Adern durchzogen. Ob das Sonnenlicht 
über ihr glitzert, ob sie der Vollmond bestrahlt, ob sie 
finster und drohend die Wolken durchbricht, immer ist 
ihr Bild ein gewaltiges, das der Fremde, der tief unter 
ihr mühsam emporsteigt, mit scheuem .Staunen betrachtet. 
Vor ihr treten die Felszacken des Mittelgrates bescheiden 
zurück; selbst die ungeheuren Abstürze der Nagyszalöker- 
spitze schrumpfen ein, wenn man von dem Gipfel zu ihnen 
hiuabblickt. Die Seen in der Tiefe erscheinen wie offene 
Brunnen, die Bäche wie schmale Silberstreifen, die sich 
vom dunklen Felsgrunde um so wirksamer abheben. 
Aber das Rauschen und Rinnen der Wasserfälle ist 
erstorben; kein Laut dringt bis zu dieser Höhe hinauf.

In Alt-Walddorf engagierte Townson zwei Gemsjäger 
zu Führern, mietete ein frisches Pferd und begab sich 
nun zum Kolbache hinauf. Nach dreistündigem Marsche 
erreichte er erst in der Dunkelheit deu »Glattstein«, noch 
vor Beginn der Knieholzregion, wo unter freiem Himmel 
übernachtet werden musste. Der Stein bot indes einen 
guten Unterschlupf. Dazu machten die Führer ein Feuer 
an, gross genug, einen Ochsen zu braten. Wieder erzähl
ten sie ihrem Herrn allerlei Wundergeschichten von
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unersteiglichen Goldminen, verborgenen Schätzen und 
dergl. mehr. Mit dem nächsten Tageslichte stieg die 
Gesellschaft weiter talauf, bis man beim Kleinen Kolbach 
zu der allen Tätrafahrern bekannten, rauchgeschwärzten 
Felshöhle, dem »Feuerstein«, gelangte, schon damals ein 
beliebter Zufluchtsort der Gemsenjäger und Goldsucher. 
Hier hatte Townson einen Unfall zu beklagen, obgleich* 
wie er scherzend hinzufügte, kein Hase seinen Weg ge
kreuzt hatte. Sein Diener, der die Branntweinflaschen, 
trug, hatte das Missgeschick, deren eine fallen zu lassen. 
Sie schlug auf ein Felsstück, barst, und ihr wertvoller 
Inhalt, der in den kalten Nächten die erschöpften Lebens
geister erquicken sollte, war dahin —  auf immer. Deut
lich malte sich auf allen Gesichtern der Schrecken, und 
der Unheilstifter, der in früheren Jahren gegen die Türken 
gedient hatte, brach, obgleich gut katholisch, in die 
fatalistischen Worte aus: »Es musste so sein; es war
bestimmt, es sollte so kommen!«

Nach einer kleinen Ruhepause nahm Townson 
sein Barometer vor. Die Messung ergab 1798 Yards 
oder 1636 Meter, gegen welche die wirkliche Höhe des 
Feuersteins, der nur 1592 Meter hat, um mehr als 
40 Meter zurückbleibt. Mit einem der Führer stieg 
Townson die beschwerliche »Seewand« hinauf und wan- 
derte durch das öde Felsental zu den »Fünfseen«, wo 
jetzt im Sommer das Tery-Schutzhaus seine gastliche 
Pforte öffnet. Die Eisdecke war zwar geschmolzen; aber 
in allen Vertiefungen, Schluchten und geschützten Stellen 
lag noch viel Schnee. Botanisch fand sich angeblich 
nichts Neues. Ein- oder zweimal Hess sich ein Mauer
läufer (Certhia muraria) sehen, und Murmeltiere waren 
zu hören. Alles Gestein umher war Granit.

Abends beim Lagerfeuer stellten sich plötzlich 
fremde Gäste ein, die Townson auf deutsch mit »Euer 
Hoch-, Wohl- und Edelgeboren« anredeten. Er war nicht 
wenig über diesen Besuch erstaunt, der ihn hier in der 
Einsamkeit, so fern von der grossen Welt und zu 
nächtlicher Stunde mit solchen Titeln beehrte. Obgleich 
er an nichts weniger als an Märchen dachte, schienen 
ihm im ersten Augenblick diese Klänge aus dem Munde 
eines Luftgeistes zu kommen, der abgesandt wäre, ihn 
als »König von Persien« zu begrüssen. Als er aufsah, 
gewahrte er bald, dass die drei keine Himmelsboten 
seien, sondern recht arme Teufel in zerrissenen Kleidern 
und mit hungrigen Blicken; sie baten um die Erlaubnis,
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sich am Lagerfeuer wärmen und den Unterschlupf teilen 
zu dürfen. Sie waren weder Kräutersammler noch 
Gemsenjäger, wohl aber Goldsucher und von Handwerk 
Tschismenmacher aus Kesmärk. Allen steckte der Kopf 
voll alchemistischer Gedanken. Sie waren fest des Glau
bens, dass Goldadern und Schätze nur in den unzu
gänglichsten Felsen zu finden seien. Je höher diese 
wären, je mehr sie dem Schnee, den Stürmen, dem Nebel 
und Regen ausgesetzt seien, desto eifriger müsse man 
suchen und forschen. Wie sie glaubhaft versicherten, 
kletterten sie schon seit 12 Jahren im Gebirge umher 
und hatten nichts oder so gut wie nichts gefunden, wohl 
aber ihr Handwerk versäumt und viel Geld durch den 
Zeitverlust eingebüsst; aber noch immer hofften sie 
auf Erfolg. Denn die mächtigen Werke Gottes, so 
meinten sie, könnten doch nicht umsonst geschaffen 
sein. Sie wären vielmehr dazu bestimmt, Gold, Silber 
und Edelsteine hervorzubringen.

In der Nacht tobte ein heftiger Wind, der in der 
öden Felsenwelt furchtbar heulte. Zerrissene Wolken 
jagten schnell vor dem Monde hin, während Townson 
mit seinen Gefährten wohlgeborgen in der Felshöhle 
sass und sich zur Seite des wärmenden Feuers an einem 
Trunk heissen Grogs erquickte. Einer der Führer hatte 
ein Murmeltier geschossen, das gebraten worden war 
und das Abendbrot aufs beste ergänzte. Da der Sturm 
am andern Morgen noch anhielt, musste die immerhin 
gefahrvolle Besteigung der Lomnicerspitze verschoben 
werden. Townson sandte deshalb schon früh den einen 
der Führer nach Nagylomnic zu Frau von Berzevitzy 
und liess um Ergänzung seines Branntweinvorrates 
bitten. Die freundliche Gutsherrin schickte nicht nur 
den Branntwein, sondern auch ein ansehnliches Quantum 
Wein, ausserdem Schinken, Zunge und kalten Braten. 
Townson begnügte sich inzwischen damit, an dem 
»Mittelgrat«, der das Kleine und Grosse Kolbachtal 
voneinander scheidet, zu botanisieren; er fand indes nur 
wenig. Um so mehr erstaunte er über die furchtbaren 
Wände dieses Gebirgsastes, der sich steil auf gerichtet 
zwischen den beiden Tälern nach Nordwesten zieht. Nur 
die Goldsucher hatten es versucht, an diesem Morgen 
von neuem nach Schätzen auszugehen; allein sie fanden 
es noch zu stürmisch und kehrten bald zum Feuer
stein zurück.

Früh am 16. August hatte sich das Wetter so weit

i
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gebessert, dass der Anstieg zur Spitze versucht werden 
konnte. Von beiden Führern begleitet, ging Townson 
unter Mitnahme des Barometers kurz ober dem Feuerstein 
rechts ab —  auf dem noch heute gebräuchlichen Wege 
—  durch eine mit Geröllschutt gefüllte Rinne. Die 
Schwierigkeiten mehrten sich schnell dergestalt, dass 
einer den andern beim Klettern unterstützen musste. Die 
grössten Unbequemlichkeiten verursachte der Transport 
des Barometers, das Townson selber trug, da er seinen 
Diener zur Besorgung des kleinen »Haushaltes« beim 
Feuerstein gelassen hatte. In nicht ganz zwei Stunden 
erreichten die Touristen den Kamm; doch schien es, als 
sei man dem Gipfel noch garnicht näher gekommen. Von 
hier aus zog sich ein Grat voll grosser, loser Granit
blöcke anscheinend direkt zur Spitze fort. Inzwischen 
hatten sich am Busse des Gebirges Wolken angesammelt, 
einzelne schwebten sogar bis zu den Fremden empor, so 
dass die Führer halt machten, um zu überlegen, ob der 
Weitermarsch ratsam sei. Auf Townsons Drängen wurde 
indes der Aufstieg fortgesetzt, zunächst bis zum Ende 
des eben erwähnten Grates. Dort wollten die Führer 
aus Furcht vor dem Gewölk umkehren; doch Townson 
trieb vorwärts. Allein die Spitze schien vor ihren Augen 
zu fliehen oder —  besser noch —  vor ihnen zu wachsen, 
und als er endlich hart am Ziele stand, wurden die F'elsen so 
schroff, dass sie umgangen werden mussten. Einigemale 
war man genötigt, etwas hinabzusteigen und an schauer
lichen Abgründen wieder emporzuklimmen oder über 
gefahrvolle, schmale Gesimse zu wandeln. So wurde 
schliesslich der Gipfel erobert; selbst das Barometer, wohl 
das erste, das hierher gelangt war, kam unbeschädigt 
oben an. Es ergab eine Höhe von 1091 Yards über dem 
Feuerstein und 2880 Yards oder 2633 Meter über dem 
Meerespiegel, eine Messung, die zufällig mit der Wirklich

keit fast übereinstimmt.
Leider schränkte die zunehmende Bewölkung den 

Ausblick mehr und mehr ein, und Townson fühlte sich 
deshalb für die ausgestandenen Mühen und Gefahren 
schlecht belohnt Das Gestein umher setzte sich, wie 
überhaupt in den Wänden des Kolbachtales, aus grauem 
Granit »mit einer geringen Beimischung von einer 
schwärzlich-grünen, erdigen Substanz« zusammen. Ausser 
einigen Flechten bot die Vegetation auf dem Gipfel fast 
nichts. Erst tiefer hinab fanden sich die schönsten Exem
plare einer Senecio-Art; nach Townson soll es Senecio
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incanus L. gewesen sein, das aber, wie Sagorski und 
Schneider in ihrer »Flora der Centralkarpathen« ausführen, 
garnicht an der Lomnicerspitze wächst. Nur Senecio car- 
niolicus Willd. tritt hier auf.

Das Knieholz will Townson erst 400 bis 500 Yards 
-{365 bis 455 Meter) in senkrechtem Abstande unter dem 
Gipfel aufhören lassen. Das würde also eine obere Grenze 
von 2180 bis 2270 Meter ergeben, nach der Messungs
tabelle genauer 2254 Meter, und das ist eine Höhe, wie 
-sie von der Zwergkiefer in der Tatra kaum irgendwo 
erreicht wird. Am weitesten steigt das Knieholz ober der 
Osterva an den besonnten Abhängen der Tupa empor, 
wo es bis 2190, wenn nicht gar bis nahe an 2230 Meter 
zu finden ist. Auch auf dem »Riegel« vor dem Gerls- 
dorfer Kessel und am Botzdorfersee zieht sich das Knie
holz bedeutend hinauf, jedenfalls über 1900 Meter, wo
hingegen es im Felkertal schon 100 Meter oberhalb des 
Schlesierhauses bei 1770 Meter an der Wachstums
grenze steht.

Die immer näher rückenden Wolken veranlassten 
die Führer, dringend zum Abstieg zu mahnen. Townson 
musste ihnen recht geben, und so ging’s nun fast auf 
-demselben Wege hinab. Unterwegs hörte man die Gold
sucher nicht gar fern in einem tiefen Abgrunde hämmern. 
Die Führer riefen sie an, erhielten auch Antwort, doch 
war des Nebels wegen niemand zu sehen. Glücklich und 
hei guter Zeit langte Townson am Feuerstein wieder an, 
wo sich später auch die Goldsucher einfanden —  mit 
leerem Magen und leerem Beutel.

Auf dem Knieholz beim Lager entdeckte Townson 
eine kleine, schwarz und grün gestreifte Raupe, die in 
grosser Menge auftrat und die Büsche an manchen Stel
len fast kahl gefressen hatte. Um den Schädling näher 
zu untersuchen, nahm er etliche Exemplare mit, hatte 
jedoch das Unglück, sie zu verlieren -Er erinnert sich 
ihrer aber noch bei der Ausarbeitung seines Buches und 
verweist auf eine Stelle im »Prodromus Huugariae anti- 
quae et novae«, wo der Geschichtsschreiber Mathias Bel 
vom Lomnicer Gebirge spricht und dabei auf »ein gewis
ses Würmergeschlecht« kommt, das dort oben »vom 
Schnee erzeugt werden solle«. Wenigstens »versicherten« 
dies alle, die »es gesehen haben«. Tiefer abwärts, indes 
noch immer im Knieholz, hatte Townson das Vergnügen, 
einen grösseren Schwarm von Ringamseln (Turdus tor- 
-quatus) beobachten zu können. Später sah er die munte
ren Vögel auch im Felkertal und an etlichen anderen

3'
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Plätzen; in der Waldregion des Felkertales bemerkte er 
ausserdem zahlreiche Tannenhäher.

Am Tage nach der Tour auf die Eomnicerspitze 
kehrte Townson nach Kdsmärk zurück, verabschiedete 
sich in Nehre von der liebenswürdigen und gastlichen 
Familie des Vizegespan Horvath, um sich jetzt westwärts 
an den Krivan zu begeben. In Nagyszalök lud er sich 
bei dem evangelischen Geistlichen zu Mittag ein und 
fand zu seiner Freude in dem gutherzigen, gemütvollen 
Mann einen tüchtigen Botaniker. Er besass sogar Linnes 
»Systema vegetabilium« und hatte selber ein Herbar 
angelegt, teils mit Pflanzen aus der Nachbarschaft, teils 
mit solchen aus dem Hochlande. Neue, Townson unbe
kannte Arten, waren angeblich nicht darunter. Immerhin, 
bestimmte ihn das Zusammentreffen zum Bleiben, um 
mit Mauksch —  denn dies war der Botaniker —  einige 
Ausflüge in die Umgegend zu unternehmen. Diese führ
ten ihn nach Schmecks und zur Granatenwand ins Fel- 
kertal. Mit dem Pfarrer von Csorba besuchte er später 
den schönen, von Wasservögeln belebten Csorbersee, 
begab sich nach Vazsec, erstieg in Begleitung von Mauksch 
und Pfarrer Ursini den Krivan und war am 29. August 
in Pribilina. Von hier aus überschritt er das Grenzge
birge, sah die Wunderwelt des Koscieliskotales, durch
kreuzte Galizien, um das Salzbergwerk von Wieliczk^ zu 
befahren, kehrte auf demselben Wege bis Witow zurück 
und kam durch das Malol^katal auf den Czerwony wierch, 
den »Roten Berg«, der ihm einen weiten Blick über die 
Nordseite der Tatra gewährte.

Damit nahm er Abschied von den Zipser Alpen; er 
zog jetzt südwärts auf das Ungarische Erzgebirge zuv 
sah Königsberg, das St. Benedictus-Kloster, Nyitra, Nagy- 
szombat und beendete seine Reise im Oktober 1793 zu 
Pozsony (Pressburg). Mit Worten des Dankes und der 
Anerkennung schliesst er sein Werk und zeichnet sich, 
darin vorteilhaft vor dem Schweden Wahlenberg aus, der 
die Grafschaft Zips nur als »Terra inhospitabilis, latro- 
nibus et barbaris hominibus plena« zu schildern wusste.

Noch erinnert in der Hohen Tatra nichts an den 
britischen Reisenden; kein Bach, kein See, kein Berg 
trägt seinen Namen, und doch verdient er diese Ehrung, 
mehr vielleicht als mancher andere, der sich um einer 
glücklichen Erstbesteigung willen plötzlich im Gebirge 
verewigt sieht. Wenn mir ein Vorschlag erlaubt ist, so 
möchte ich es der Zentrale des »Ungarischen Karpaten-
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Vereines* uahelegen, den von Townson bestiegenen Süd- 
wvestgrat der Weissenseespitze ihm zu Ehren den » Townson- 
GraU zu benennen und den Feuerstein am Grünensee, 
unter dem er 5 Nächte zugebracht, fortan als »Townson- 
-Stein« zu führen.


