
II. Abhandlungen.

Grenz- und Pässenamen in den Karpathen.
— D em  A n d en k en  Johann H u n fa lv i’s  g e w id m e t. —

Von Dr. G e za  C z irb u s z .

V erd eu tsch t von F ra n z v . Hoch.

I.
a) Zur Erinnerung an Johann Hunfalvi.

1820— 1888 .

Ein Viertel Jahrhundert wird im nächsten Jahre ver
strichen sein, seitdem mein verstorbener Professor Johann 
Hunfalvi, ein wackerer Zipser Gelehrter, dieser Welt entrückt 
wurde, mit deren Beschreibung er sein ganzes Leben aus
füllte und für die geographische Forschung dieses kleinen 
Landes des Globus mehr getan hat, als mancher von den 
Geographen, welche vor und nach ihm lebten.

Seitdem die Naturwissenschaften in Schwung gekommen 
sind und sich die Gemüter am ostwaldischen Naturalismus 
erhitzt haben, sieht man bei uns wie bei den Deutschen, mit 
einer gewissen Überlegenheit auf diejenigen Gelehrten, welche 
Geographie unterrichteten, aus dieser jedoch keine Naturwis
senschaft machten

Hunfalvi gehörte insoweit zur Schule Ritters, als er 
die Bodengestaltung der Erde mit dem Schicksale des Men
schen und dessen historischer Rolle in Zusammenhang brachte. 
Das aber sagte er nie, was Ritter behauptete: „So viel ist 
entschieden, die Geschichte steht nicht 7ieben, sondern in der 
Natur.“

Er schloss sich nicht einmal dem morphographischer. 
Fatalismus eines Ratzel an, gar nicht zu reden von einem 
Guyot, Rüget oder Kappot, deren Namen er zwar in seinen 
Vorlesungen erwähnte, jedoch nie für dieselben Stellung nahm.
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Er fand an der vergleichenden Geographie mit jener Vor
ahnung Gefallen, welche Peschei in seinem klassischen Büch
lein „Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde“ mit einem 
unnachahmbaren stilarischen Feingefühle aufwarf, blos um 
in den jungen Geographen den Gedanken anzuregen, ob in 
den formalen Ähnlichkeiten nicht etwa eine Gesetzmässigkeit 
verborgen liege. Peschei, sowie Hunfalvi richteten aber ihr 
Hauptaugenmerk nie auf die mathematische Wahrheit von 
Analogien, sie verharrten vielmehr auf dem Standpunkte der 
Wahrscheinlichkeit, wie jeder klardenkende Gelehrte. Und, 

wunderbar, jetzt lange Zeit nach dem Tode dieser beiden 
vergleichenden Geographen, seitdem sich die Suessche Theorie 
bereits überlebt hat, beginnt man wieder zur Theorie der 
Bodenhebung zurückzukehren und beruft sich hiebei auf die 
Vergleiche Pescheis, als geographische Tatsachen, welche die 
Geophysik in Bälde beantworten wird, (Vgl. Köhler: Entste
hung der Kontinente, Vulkane u. Gebirge, 1908), denn Hun
falvi war kein befangener Gelehrter; seine Bildung und sein 
Wissen beruhte auf humaner Erziehung. Sein grosses Wissen 
war jedoch nicht systemlos, er war ein Polyhistor und En- 
cyklopädist im edlen Sinne des Wortes, so dass ihn alles 
interessierte, was in den Bereich der Geographie einbezogen 
werden kann und er den Zusammenhang von allem in der 
Geographie fand, jener Wissenschaft, welche den Menschen 
und die Erde zum Gegenstände hat.

Hunfalvi gehörte nicht zu den Anhängern der Affen
theorie, welche den Menschen zum Tier herabdegradieren und 
ihn wie die fliegenden Eidechsen der Juraperiode oder wie 
andere, zeitweilige Lebensformen behandeln.

Hunfalvi gebrauchte das Wort Anthropogeographie nicht 
im naturalistischen Sinne eines Hettner, Philippson, Herbert- 
son, dass nämlich das geographische Erscheinen, die Ver
breitung der Menschheit durch Gesetze derart geregelt werde, 
wie z. B. die regionale Verbreitung von Menschen und Tie
ren auf der Oberfläche unserer Erde. Die intellektuelle Über
legenheit des Menschen, dessen kausaler Trieb und moralische 
Prädisposition in der organischen Welt, waren ihm genau 
bekannt, was er auch ebenso wie Oskar Peschei immer 
hervorhob. Deshalb fand er Gefallen, an der Peschel’schen 
„Völkerkunde“, deshalb zitierte er so gern, aus dessen 
Abhandlungen, denn im Gegensatz zu Ritter deferierte er 
auch der Rasse, was Peschei wiederholt betonte. Die 
geographische Begünstigung, oder um mit Richthofen, dem 
Abgotte der geologisierenden Geographen, zu reden „die Aus
stattung“ genügt noch nicht, man muss auch imstande sein,
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für geographische Begünstigungen einen Kennerblick zu haben 
und sich die Ausstattung zu Nutze machen zu können, in 
welchem Falle man sich dann, infolge der Intelligenz, mit der 
man über geographische Hindernisse, ungezügelte Flüsse, 
Bergwälle, Ozeane und die Luft triumphiert, eine andere Aus
stattung verschafft.

Einfach aus, dem Grunde, weil wir Menschen sind, nicht 
aber Schimpansen oder Orangutangs höherer Ordnung, weil wir 
eine besondere Gesellschaft bilden, ein besonderes Dasein be
sitzen, welches die Naturgesetze nichts angehen, denn nur wir 
machen Geschichte, vermögen uns an die Vergangenheit unse
res Geschlechtes zurückzuerinnern und zwecks Vorwärts
kommens, Pläne zu schmieden. Der Mensch ist eben ein 
politisch vernünftiges Wesen. Keinesfalls aber blos ein warm
blütiges, kurzlebiges, zweifüssiges Wirbeltier.

Plus ultra! Etwas mehr als das ! Hunfalvi führte sei
nen Schülern in seiner Weltgeschichte, welche in ihrer edlen, 
humanen Auffassung und historischen Unbefangenheit auch 
heute nicht veraltet ist, diesen richtigen Menschen vor. In 
seinen Vorträgen setzte er die moralische und ästhetische 
Seite des Menschen niemals hintan und' besonders hoch 
schätzte er die beiden Reclus, hauptsächlich aber Elise, der 
auf jeder Seite seiner Werke betont, der Mensch sei seit seinem 
ersten Erscheinen bis heute, überall und zu allen Zeiten 
Mensch, nicht aber Tier gewesen und sei dasselbe auch 
geblieben.

Freilich wird dies von der monistischen Weltansicht, 
welche Tiere, Pflanzen, Mineralien und Menschen zusammen 
vereinigt als Ideologie, als geographische Romantik bezeich
net. Eine wichtigere Frage ist es für dieselbe, aus wie viel 
Kubikmetern die Berge bei Köszeg bestehen, welche Licht
erscheinungen am Plattensee wahrzunehmen sind, und sie ist 
ausser sich vor Freude, wenn man dahinter kommt, dass 
der Retyezät die Pojana Ruska und o Himmel! der Domo- 
glad Altersgenossen sind. Über Berge, welche zwischenbei 
ausgelassen worden, setzt sie sich mit einem majestätisch
geographischen Sprunge hinweg. Also, fort mit der orogra- 
phischen Einheit und Stetigkeit. Daran können sich höchstens 
Landschaftsmaler, Photographen und Turisten ergötzen. Haupt
sache bleibt, die tektonische Einheit, die genetische Ordnung
— oder das, was schon längst auf Erden war. Was jetzt ist
— das kann höchstens kartographische Institute und Eisen
bahnbau-Spekulanten interessieren, die „wissenschaftliche“ 
(lucus a non lucendo) Geographie aber nicht im geringsten.



G r en z- u n d  Pä ssen a m en  in  den  K a r p a t h e n  95

Ein unvergängliches Verdienst Johann Hunfalvis besteht 
eben darin, dass er die geographischen Tatsachen der Erde 
in Betracht zog; er verkündete keine blos auf dem Papiere 
bestehende Wahrheiten, oder aber aus dem Laboratorium 
herstammende Weisheiten, sondern geographische Tatsachen. 
Was auch immer die moderne geographische Richtung be
haupten mag, am Schluss bleibt doch als Endziel der Geo
graphie die Topographie. Räumlichkeit bildet nach Ansicht 
Mill Stuarts und anderer Denker, das Rückgrat der Geographie 
Hauptfrage bleibt immer das „Wo?“ und das „Wann?“, 
keinesfalls aber die Kausalität, das „Warum ?“ Beantwortet 
wird diese Frage von den mit der Geographie in innigem 
Kontakt stehenden Naturwissenschaften, niemals aber vom 
Geographen mit seiner gemessenen Methode. Die englische 
geographische Literatur besteht zum grössten Teil aus Reise
beschreibungen, Topographie, wirtschaftlicher und politischer 
Geographie, (Vgl. das Januarheft Nr. 3 1912 des Geogr. 
Journal London 1911, welches sich vor allem in seinen zwei 
Leitartikeln mit wirtschaftlicher Geographie befasst.) In Ame
rika bildet eine Frage ersten Ranges die Vermessung des 
Kontinentes, die Feststellung geographischer Tatsachen und 
die wirtschaftliche Geographie. Die Geologie wird dort als 
eine besondere Wissenschaft betrieben, nicht aber als ein 
stiefmütterlich behandeltes Anhängsel der Geographie (Vgl. 
Münsterberg: „Die Amerikaner“ 1911, 2, 99.). Die neuere exklu
sive Richtung aber mit ihren naturwissenschaftlichen Über
treibungen, ferner die geflissentliche Zurücksetzung der mensch
lichen Intelligenz haben die Geographie vollständig auf den 
Kopf gestellt. Die geographischen Tatsachen kennen wir nicht 
zur Genüge, dennoch betrachten wir ihre Erklärungen als 
die Hauptfrage. Hunfalvi hat in seinen zwei mächtigen Wer
ken „Magyarorszäg termeszeti leiräsa“ (Naturbeschreibung von 
Ungarn) und „Magyar birodalom leiräsa“ (Beschreibung des 
ungarischen Reiches) Geographie und nicht Naturwissenschaft 
geschrieben, eine Topographie unseres Vaterlandes, wie sie 
in besserer und erschöpfenderer Weise bisher noch niemandem 
gelungen ist. Nach seinem Tode wurde unsere vaterländische 
Geographie von einer widersinnigen Strömung fortgerissen und 
gleich darauf bemerkte man einen derart wissenschaftlich 
geographischen Rückgang in unseren Mittelschulen, dass es an 
der Zeit war, diesem naturalistischen Treiben ein Ziel zu 
setzen Die Geographie sank zum Ablagerungsplatz verschie
dener naturwissenschaftlicher Disziplinen herab und gerade 
die Geographie war es, welche am knappsten zugemessen 
war. Wie der Charakter- und biographische Roman zum
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Detektivroman verkümmerte, verwilderte auch diese Bis auf 
den heutigen Tag haben wir keine entsprechende Landkarte. 
Es herrscht hier die grösste Konfusion bezüglich der Grup
pierung von Gebirgsketten oder Höhenmessungen. Die kultu
relle und historische, ferner die namenerläuternde Geogra
phie ist noch eine vollständige Tabula rasa. Sogar die 
kleine Schweiz vermochte es wunderbare Landkarten von ihrem 
Vaterlande und von den Alpen herzustellen, wir hingegen 
müssen uns mit Militärkarten, ferner mit den Karten des 
Theiss- und Donautales begnügen, welche auf Veranlassung 
des Ackerbauministeriums zustande gekommen sind. Man 
hätte blos die auf der Ausstellung in Paris ausgestellte hydro
logische Landkarte umzeichnen und mit Einbeziehung der 
ebendort ausgestellten tektonischen Karte den geographischen 
Anforderungen entsprechende, kleinere Landkarten von Ungarn 
anfertigen sollen, — gleich wäre das geographische Wissen 
und Interesse in unseren Mittelschulen beträchtlich gewachsen.

Ist es nicht wunderlich, wenn das hauptsächlich auf 
Agrikultur angewiesene Ungarn über keine landwirtschaftliche 
Karte verfügt, wenn es keine Karte besitzt bezüglich Ver
teilung von Grund und Boden, betreffs Ansiedelungen, kultu
relle Einrichtungen und der geographischen Verzweigung von 
Sprachkolonien. Hunfalvi wurde verlacht, er sei blos ein 
Topograph, allein etwas besseres, als seine Topographie, 
vermochte man nicht zu bieten. Der in Zipsen gegründete 
Karpathenverein wurde verhöhnt (an den der Siebenbürger 
Sachsen wagte man sich nicht heran), er schreibe über die 
Karpathen auf eine veraltete, nicht aber auf eine wissenschaft
liche Weise. Und was geschah ausserhalb der Tätigkeit der 
einzelnen Karpathenvereine im Interesse der Karpathen ? Der 
Wiener Professor Uhlig beschrieb Oberungarn, de Martonne 
die Südkarpathen, der polnische Professor Rehmaun ver
öffentlichte zum erstenmale eine zusammenhängende Arbeit 
über das Gesamtgebiet der Karpathen, Bielz behandelte 
Siebenbürgen, Partsch schrieb über die Glaciologie der Hohen 
Tatra, der krakauer Gelehrte Ludomir Savitzki über die der 
Radnaer Gebirge. Pax aber über die Flora der Karpathen. 
Wozu aber dieses Naserümpfen im heiligen Namen der Wis
senschaft, über das Dilettantum in der Provinz? Weil viel
leicht die geologisierende Geographie noch nicht bis an die 
Peripherien gedrungen ist? Nun daran trägt ja die gute Pro
vinz keine Schuld.

Keinesfalls will ich die Vertretung dieser geologisieren- 
den Richtung in der Geographie herabsetzen, im Gegenteil, 
ich halte dieselbe für sehr wichtig, wenn sie nur auf eine
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Art betrieben wird, wie es Harms, Kerp, Fick und andere 
besonnene Geographen tun, die neben der historischen Ver
gangenheit der Wohnsitze auch die geologische Vergangen
heit derselben in Betracht ziehen und den Menschen samt 
seiner kulturellen Vergangenheit aus dem Kreis der Geogra
phie keineswegs ausschliessen.

Nur gegen das eine möchte ich mich verwahren, als ob 
die Geognosie und die Geologie Selbstzweck sei in der 
Geographie und diese sich ganz unterordne. Eine derartige 
Ansicht von der Rolle der Geographie hatte auch Hunfalvi, 
der zuerst in den Heften der Naturwissenschaftlichen Gesell
schaft die Lösstudien Richthofens besprach, denn sein 
geographischer Geist sagte ihm im voraus, der Geologie werde 
in der Geographie eine ähnliche Hilfsrolle zufallen, wie der 
Mathematik in der Physik. Aber gerade, wie Mathematik noch 
keine Physik ist, darf man aus geographischen Seminarien 
keine petrographisehen und geognostischen, man könnte 
sagen, keine Bergwerkslaboratorien machen.

Raum muss dort geschaffen werden für die Biosphäre, 
für die geographische Rolle der organischen und Menschen
welt in einem solchen, oder noch grösseren Masse, als für 
die Geodynamik und Petrographie. Gegen Johann Hunfalvi 
wurde die übrigens schon bei seinen Lebzeiten widerlegte 
Beschuldigung erhoben, er hätte sich mit der Feder eines 
andern gebrüstet, insbesondere aber, er hätte nämlich die 
kartographischen Verdienste des Debrecener Kupferstechers 
Franz Karacs verschwiegen und dessen Landkarte und Atlas 
von Ungarn unter seinem eigenen Namen herausgegeben. 
Der geographische Referent des P. H. schreibt in der Nummer 
10 von 12. Januar 1912 hierüber: „Eine bizarre Tragödie 
des Schicksales ist es zu nennen, dass nach dem Tode des 
Franz Karacs dessen Atlas in rohe Hände geriet und auf 
merkantile Weise ohne den Namen seines grossen Verfassers 
fälschlich unter dem bekannten Namen Johann Hunfalvi im 
Zeitraum von 1865 bis 1875 dreimal herausgegeben wurde. 
Unsere Kenntnis von der Fälschung lässt uns erraten, warum 
heute das gebildete Publikum von Karacs nichts weiss.“ Die 
Leser des P. H. wurden durch dieses Referat gründlich irre
geführt.

Karacs zeichnete im Jahre 1830 nach älteren österrei
chischen und deutschen Vorbildern eine überaus mangelhafte 
Karte von Ungarn. Der Titel dieser Landkarte lautet: „ Magyar■ 
orszdgnak es a hozzä kaptsolt horväth es töth orszägoknak 
s hatärörzö katonai videkeknek nem különben az Erdelyi 
tejedelemsegnek, Värmegyekre es Szabad Kerületekre oszta-

7
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tott s a legjobb mappäk szerent keszittetett Közönseges Täb- 
läja, melylyet nagymeltösägü v. sz. birodalombeli gröf szeki 
Teleki Läszlö ür a csäsz. kir. felseg Camerariusnak tek. 
Somogv Värmegye ADMINISTRATORANAK, a tek. Kirälyi 
Täbla Birojänak, a Dunnän innen levö Helv. Vallästetelt tartö 
Fö Tiszt. Superendentia F6 Curatoränak a Tudomänyok es 
szep Mestersegek kedvellöjenek tisztelettel ajänl Karats Ferentz 
a kiadö es Metszö.“

Siehe da, der langatmige Titel einer überlüllten, schlecht 
gezeichneten, fehlerhaften Landkarte!

Diese wurde von Hunfalvi in seinen Vorlesungen sehr 
oft erwähnt; er wies immer auf die Fehler, seine eigenen 
Erfahrungen hin und betonte die neueren Forderungen der 
Kartographie. Die Naturverhältnisse Ungarns beschrieb er 
selbstverständlich nicht auf Grund einer veralteten, mangel
haften Landkarte, sondern auf Grund der Landkarten in sei
nem dreibändigen Werke und seiner Lokalerfahrungen. Von 
Karacs stammt auch eine andere Landkarte „Die Landkarte 
der Postwege.“ (Mappa postalis). Eine schwache Arbeit, mit 
der sich weiter zu befassen, es der Mühe nicht lohnt. Eine 
dritte Publikation von ihm bildet der oben erwähnte „ Magyar 
Atlasz“ für Gymnasien, Bürger- und Realschulen. Auf dem 
Titelblatt ist zu lesen: Unter Kontrol von Johann Hunfalvi 
herausgegeben von Gustav Heckenast.

Auf den beiden ersten Seiten, Europa und die Erdhälften 
darstellend, ist sowohl der Name des Herausgebers Gustav 
Heckenast, als auch der des Stechers Franz Karacs angege
ben, auf den andern Seiten aber, wo dies zufolge der von 
der Aufschrift eingenommenen Stelle nicht angängig war, ist 
der Name des letzteren weggeblieben. Möglich, dass Hecke
nast voraussetzte, dass sich dies von selbst verstehe, weil er 
auf den beiden ersten Hauptseiten den Namen des Stechers 
arigab, dasselbe aber auch auf den anderen Seiten zu tun, 
wegen Raummangel als überflüssig erachtete. Wenn aber 
Heckenast den Namen des Herausgebers Karacs anzuführen 
unterliess, so hatte er wahrscheinlich ein Anrecht darauf, 
diese Landkarten unter seinem eigenen Namen herausgeben 
zu dürfen. Dieser Sache gehe ich weiter nicht nach, weil ich 
in die Geschäftsbücher der Firma Heckenast keinen Einblick 
nehmen konnte. Dass man aber Hunfalvi diesbezüglich weiter 
nichts anhaben, ihn auch nicht in den Verdacht ziehen kann, 
als habe er irgendwie von der Sache Kenntnis gehabt, wird 
durch nichts klarer dargelegt, als durch den Text des unga
rischen „Schul-Handatlas“, worin Heckenast hervorhebt, dass 
bisher ein kolorierter Atlas in ungarischer Sprache und grös-
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serem Masstab nicht erschienen sei, ferner „dass Johann Hun- 
falvi für die Verlässlichkeit des Werkes garantiere, der ja die 
Konirolle bezüglich Durchführung des Werkes auf sich ge
nommen habe “ Hunfalvi kam dieser Aufgabe nach, indem 
er für die „reifere“ Jugend auch die Erläuterung und Recht
schreibung anlangend einen besseren Atlas bot, als alle Ver
leger von Atlanten aus früheren Zeiten. Die Technik überliess 
er natürlich dem Verleger. Man kann doch von einem Uni
versitätsprofessor nicht verlangen, dass er den ganzen Atlas 
zeichne, und doch wäre dies angezeigt gewesen.

Hier entschied also die Möglichkeit einer Herausgabe. 
Einen Atlas von neuem zeichnen zu lassen, wäre der Heraus
gabe des Handatlas, welcher so not tat, entschieden im Wege 
gestanden. Karaes's Landkarte von Ungarn ist noch schwä
cher und komplizierter, als die Lipszky’s 1812 und Amon’s 
1814, von den Landkarten eines Heck Pilsak 1825 gar nicht 
zu reden. Vergleichshalber erachte ich es aber für notwendig, 
auf den im Jahre 1834 in Selmec herausgegebenen „Schul
atlas der neuesten Geographie“ von Jakob Szilnitzky hinzu
weisen, ein Werk, welches bezüglich der Zeichnung das von 
Karacs in technischer, wie pädagogischer Beziehung weit 
übertrifft.

Karacs starb im Jahre 1838. Man kann also mit dem 
Atlas von Görög, gestochen von Junker, herausgegeben bei 
Hartleben im Jahre 1848, mit dem von Karacs auf keine 
Weise einen Vergleich anstellen. Karacs aber mit aller Gewalt 
als grossen Kartographen hinzustellen und dennoch bei der 
Meinung zu verharren, die Vervollkommnung der Landkarten 
in technischer, wie in geographischer Hinsicht sei seit dem 
Tode Karaes’s also 20 -  25 Jahre später, gar nicht fortgeschrit
ten, scheint denn doch eine zu übereilte Äusserung zu sein. 
Hunfalvi. samt seinen Zeitgenossen erblickten in Karacs 
nicht dasjenige kartographische Genie, als welches er im 
Jahre 1912 verschrieen wurde.

Hunfalvi wird der Vorwurf gemacht — freilich erst 
nach seinem Tode — er habe keine fremden Erdteile bereist. 
Nun dasselbe können wir ja auch von Kirchhoff, Peschei, 
Ritter und Hellwald sagen, denn aus dem Besuch fremder 
Weltteile folgt noch' nichts! Weit gereist ist z. B. Heinrich 
Stanley und er hat als Berichterstatter bewiesen, wie man 
es innerhalb eines halben Jahres zur Berühmtheit bringen 
kann, allein ist ihm die Wissenschaft hiefür zu besonderem 
Dank verpflichtet? Es genügt, auf die Namen Coock, Lowell 
und Peary hinzuweisen. Seit Eröffnung der mittelasiatischen 
und sibirischen Eisenbahn, ist es uns unter dem Schutze

i
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Englands und Russlands ermöglicht, nach vielen Teilen 
Asiens, ja sogar bis zur Polargegend vorzudringen. Im Jahre 
1911, begab sich Emil Talliän in das Jagdgebiet des Franz 
Joseflandes. Von den afrikanischen Saisonausflügern, wol
len wir ganz schweigen. Was noch zur Zeit Vämberys und 
Payers ein Kunststück war, das hat heute einen ganz bana
len Anstrich. Enorm viel Reisen werden auch nach Japan, 
dem-Polarland und nach Mittelasien unternommen. Auch den sich 
in sogenannten gelehrten Allüren ergehenden Beschreibungen, 
brauchen wir weiter keine besondere Bedeutung zuzuschrei
ben, weil die Zeit Cameruns und Livingstones längst vorbei 
is t; werden doch Jahr für Jahr so viel Bücher, Landkarten, 
Spezialstudien, Konsulatsberichte u. s. w. in holländischer, 
spanischer, deutscher, englischer und russischer Sprache 
herausgegeben, wird doch der Büchermarkt von so vielen 
Revuen überschwemmt, dass eine erdichtete Reisebeschrei
bung gar kein Aufsehen mehr erregt. Mit einigen Sprach- 
kenntnissen, einer gewandten Feder, mit Momentaufnahmen 
kann man zu Hause ganz sensationelle Dinge auftischen. 
Das Publikum wird derart von der Zeitungslektüre in Anspruch 
genommen, dass es Kritik zu üben keine Zeit hat. Bis aber 
eine Widerlegung der als wahr ausgegebenen Schilderung 
von Land und Leuten eintrifft, hat der Entdecker längst sein 
Ziel erreicht. Das Publikum im grossen und ganzen, küm
mert sich nicht im geringsten um die Berichtigung wissen
schaftlicher Tatsachen, sondern hat blos Sinn für Neuigkei
ten, aktuelle und aufregende Sensationen. Man lernt Geogra
phie lieber im Kinematographentheater, als aus gelehrten 
Büchern. Der Fachmann aber will aus Nachsicht die Freude 
eines andern nicht verderben. Mit der Kritik, besonders, wenn 
sie sich in das Gebiet des Persönlichen versteigt, ist ja der 
Sache ohnehin nicht gedient. Heutzutage reden Tatsachen. 
Mit Tatsachen besonderer Natur muss man sich ins Treffen 
stellen, das ist die beste Kritik. Dergleichen Ansichten ent
wickelte bereits auch Hunfalvi. Deshalb drang er auf ein 
Wissen geographischer Tatsachen. Ausserdem bilden Rei
sende, Gelehrte und Lehrer drei verschiedenartige Kategorien 
— sie sind nicht eins und dasselbe. Grosse Gelehrte sind in 
der Regel schwache Lehrer und grosse Reisende sind nicht 
unbedingt zugleich auch grosse Gelehrte.

Humboldt, Bastian und Richthofen, waren einzig in ihrer 
Art, indem sie den grossen, aufmerksamen Reisenden und hervor
ragenden Gelehrten in sich vereinigten. Ob dieselben wohl 
auch tüchtige Lehrer und Schriftsteller gewesen sind ? Dies
bezüglich gehen die einzelnen Meinungen weit auseinander.
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Bastian wurde von seinen Hörern gerade so wenig verstan
den, wie Ratzel oder Hegel und Humboldt vermochte keine 
Schule zu machen, während er doch die Feder vorzüglich 
führte. Ritter und Peschei aber, welche weniger durch ein 
glänzendes Wissen, als durch ihre ausgezeichnete Fähigkeit, 
zu schreiben, hervorragten, hinterliessen eine ganze Schaar 
von Schriftstellern. Alfred Kirchhoff wurde von niemandem 
übertroffen, was Popularisierung der Geographie anbelangt, 
er, dessen ganzes Innere, von dem Verlangen, zu unterrich
ten, beseelt war.

Hunfalvi hat dennoch mehr von Europa gesehen, als 
welcher immer der bereits angeführten Geographen und hat 
sein Vaterland zum mindesten in dem Masse gekannt, wenn 
nicht besser, wie Kirchhoff, Penck und seine Kollegen. Dass 
aber Hunfalvi von jedermann verstanden und auf dem Kathe
der gern gesehen wurde, dass ferner, bevor seine wissen
schaftliche Richtung auf gewaltsame Weise verdunkelt und 
in den Hintergrund gedrängt wurde, seine Schule viele arbeit
same Anhänger zählte, muss von jedem Unbefangenen aner
kannt werden, welcher dereinst die Geschichte der Geogra
phie Ungarns, abfassen wird. Er war ein Lehrer im wahren 
Sinne des Wortes bis zu seinem letzten Atemzuge, ein Mann, 
der inmitten einer Menge von ruhmsüchtigen Reklamgelehrten 
tatsächlich seinesgleichen sucht.

Was seine wissenschaftlichen Ansichten anbelangt, so 
hörte er immer nur auf begründete Tatsachen, nie auf Per
sönlichkeiten. Er war ein geschworener Feind des Servili- 
mus und des oberflächlichen Tun und Lassens, wo immer er 
demselben auch begegnete.

Bezüglich der Donau-Theissregulierung rückte er mit 
seinen Ansichten unverhohlen heraus, gleichviel, ob dieselben 
nach oben oder nach untenhin Anklang fanden und sein 
Rektoratsmanifest, worin er über die Überhandnahme der 
Verstandeserziehung sprach und den naturwissenschaftlichen 
Dogmatismus verdammte, rief einen derartigen Sturm der 
Entrüstung hervor, dass sich die aufgeregten Gemüter noch 
nach Wochen nicht beruhigen konnten, ein Zeichen dafür, 
wie sehr er im Rechten war und wie sehr er so manchem 
auf den hohlen Zahn gefühlt hatte. Was die Frage der Ver
wendbarkeit der geographischen Methode in der Statistik anbe
langt, stellte er sich in Gegensatz zum hervorragenden Ver
treter der sozialen Statistik, zu Mayr und in der Folge behielt 
er Recht, gerade wie im Gegensatz zur Kontraktionstheorie, 
von Suess (Georg Mayr: Anwenden der geogr. Methode in 
der Statistik. 1874. p. 286.). Bei alldem, war er dem Fort
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schreiten der Geographie in allem behilflich, wo er nur 
konnte. Hunfalvi legte den Grund zur ersten ungarischen 
geographischen Gesellschaft, welche bis zu seinem Tode von 
unverfälschtem, geographischen Geiste beseelt war. Über 
seine Anregung, wurden übersetzt: „Physische Geographie« 
von Reclus; „die Erde und ihre Völker“ von Hellwald, fer
ner „ Anthropogeographie“ von Ratzel. Öfter zitierte er aus 
Reclus 20-bändigem Werke, aus dem geographischen Lexi
kon von Vivien-St.-Martin und erwähnte dabei häufig, auch 
die ungarische Übersetzung der Geographie von Peschei, denn 
er sah ein, dass sein astronomisches Handbuch „Himmel und 
Erde“, durch die allmähliche Verbreitung der Geophysik über
flügelt wurde.

Denke ich an Hunfalvi, so drängen sich nur Worte des 
Dankes auf meine Lippen. Nie hätte ich es geglaubt, dass 
ich als ein, von humanistischer Bildung durchdrungener, dazu 
noch in der Provinz wirkender Professor und Anhänger der 
Lehren Hunfalvi’s jemals dessen Nachfolger in der Geographie 
hätte werden können.

Diese Zeilen mögen seinem pietätvollen Angedenken, 
seiner Apotheose geweiht sein. Von einem dankbaren Herzen 
dem Meister dargebracht, von dem es unverfälschte Geographie 
gelernt hat, von dem es „gelernt hat“ den Menschen als 
erstklassigen geographischen Faktor und als interesantestes 
Objekt unserer geographischen Erkenntnis im geographischen 
Bilde unserer Erde zu achten und zu schätzen.

II.

b) Grenz- und P ässen am en  in den Karpathen.

Paul Hirt, der namhafte Germanist, spricht die Ansicht 
aus, es könne auf Grund alter Ortsnamen auf alte Ansied
lungsverhältnisse geschlossen werden. Über die Völker unse
res Vaterlandes vor der Römerzeit können wir herzlich wenig 
berichten. Im grossen und ganzen kann man annehmen, dass 
in sprachlicher Hinsicht auf die thrazisch-keltische Periode im 
Süden die Römer folgten. Ein halbes Jahrtausend hindurch 
wohnten im Norden verschiedene germanische Stämme, wäh
rend in Siebenbürgen selbst bereits im Jahre 50 v. Kr. Dacier 
wohnten. Die im IV.—V. Jahrhundert von der Ostsee in das 
Prutgebiet gezogenen Goten erscheinen im Jahre 386 als West
goten, als Ostgoten, im Jahre 200 in Siebenbürgen. Zur Zeit 
Theodorichs des Grossen (526) wird Siebenbürgen und 
Ostungarn von den Gepiden, ein den Daciern verwandtes
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Volk erobert. In den Ostkarpathen hatten sich an Stelle 
der alten Bastarnen (200 J. v. Kr.) bereits Slaven ange
siedelt. (Vgl. Meyers hist. Handatlas, 1911. p. 23.). Zur Zeit 
Justinians (565) gehört Ungarn, Siebenbürgen und Slavonien 
den Avaren und verbleibt in deren Besitz vom VI.—IX. 
Jahrhundert. Mit ihnen zugleich vvanderten ein und überflute
ten ganz Ungarn die Altslovenen (Slaven im allgemeinen). 
So waren es also uralte keltisch-germanische, türkische, ava
rische, dacische und slavische Völkerschaften, welche den 
Bergen, Flüssen und Städten Ungarns Namen verliehen, 
natürlich darunter auch die Römer mitinbegriffen, welche 
indessen gewöhnlich die vorhandenen ältern Namen romani- 
sierten. Die ungarische Wissenschaft verfiel in einen verhäng
nisvollen Irrtum, als die Philologen stets behaupteten, wir 
wüssten über die Sprache der Urvölker unseres Vaterlandes, 
deren Grammatik gar nichts und so könne man denselben 
auch keinerlei Kultur beimessen. Heutzutage aber ist die sla
vische, germanische und ungarisch-türkische Philologie derart 
fortgeschritten, dass, wenn auch kein einziges hunnisches 
oder avarisches Sprachdenkmal geblieben ist, wenn wir die 
Dialekte hier gewesener germanischer Stämme auch nicht 
kennen, wir uns dennoch zu orientieren vermögen über den 
Wortschatz und die geographische Vergangenheit von Avaren 
und anderer Völkerschaften türkischer Zunge, welche einst 
hier gehaust haben, wobei wir eine dunkle Vorstellung haben, 
dass die Sprache der Daken und Gepiden mit den thrazisch- 
albanischen Sprachen verwandt gewesen sein mag; auf diese 
Art können wir uns mit Zuhilfenahme dieser Sprachen, haupt
sächlich aber auf Grund der romanischen (dakischen) Philo
logie bezüglich der Wohnorte der historischen Landesteile 
Ungarns, von Südungarn und Siebenbürgen, mit Inanspruch
nahme des türkisch-ungarischen Sprachmateriales bezüglich 
der Wohnorte der Szekler, Petschenegen, Jatzigier und Kaza- 
ren, durch das Studium der keltisch-slavischen Philologie 
bezüglich der alten Völker jenseits der Donau und in Slavo
nien, vom Urzustand unseres Vaterlandes und dessen Kultur 
vor oder während der Blütezeit der Griechen und Römer, mit 
welchen diese in keinerlei Beziehung standen, ein einiger- 
massen treues Bild verschaffen.

Es liegt auf der Hand, dass wir auf Grund eines blos 
geographisch vergleichenden Vorgehens niemals imstande 
sein können, dieses noch so dunkle Gebiet einigermassen zu 
erhellen, auch arrogiere ich meinen Daten keinen unbedingten 
wissenschaftlichen Wert und will blos im Rahmen dieses 
Aufsatzes hervorheben, dass ein historisch-geographisches und
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ein kulturhistorisch vergleichendes Verfahren bei Erörterung 
von Ortsnamen gerade so wichtig ist, wie phonetisch-histo
rische Untersuchungen seitens der Sprachwissenschaft. Wie 
jedoch auch letztere kein unbedingt verlässliches Resultat 
liefern, weil ja hier bekanntlich individuelle Auffassung, sowie 
methodische Mängel eine grosse Rolle spielen, gerade so darf 
auch von der geographischen Methode kein Wunder erwartet 
werden. Etwas muss aber in der Sache getan werden. Denn 
bis jetzt haben wir noch nichts aufzuweisen. Was wir bereits 
haben, ist in heterogenen Wissenszweigen zerstreut.

Pflicht des Geographen ist es sich aus den zerstreuten 
Daten ein einheitliches geographisches und kulturelles Bild 
der Völkerwanderung in unserem Vaterland, der Zeitepoche 
vor derselben, seiner Völker und Geographie zu verschaffen.

Indem ich diesen meinen vorliegenden Versuch mit dem 
Namen Dr. Hunfalvi’s, meines Meisters und Lehrers, in Ver
bindung bringe, will ich damit blos andeuten, dass mein 
Versuch eine Fortsetzung seiner Geistesrichtung in unserem 
Vaterlande ist. Nebst tektonischer Geographie ist es unsere 
Pflicht auch antropologische, historische und Kulturgeographie 
zu betreiben.

Mit derartig vergleichender geographischer Methode 
bringen wir den Sprachschatz mit den geographischen Orts
namen in Beziehung, oder wir bringen diese in Beziehung zu 
längstverschollenen Völkern und bleiben dann auch bei dem 
Grundgedanken stehen, dass es einst eine einheitliche dilu
viale Kultur, ein einheitliches Altertum, eine solche Neuzeit, eine 
Bronz- und Eisenperiode gegeben hat, ebenso dass auch eine von 
den klassischen Völkern unabhängige Kultur der Völker
wanderung existiert hat, welche zwar nicht archivarisch doku
mentiert ist, jedoch noch in einzelnen Resten weiter fort
besteht, z. B. in der Anlage von Heckenzäunen, Wachtürmen, 
Grenzbefestigungshinterhalten, Gebietsbestimmungen, teils in 
natura, teils in Namen und archäologischen Objekten. Ich 
berufe mich blos auf zwei vergleichende Tatsachen. Berge 
mit den Namen Kuk, Kiek, Csernivrh, Kum, Bisztra treffen 
wir in Böhmen, Dalmatien und auch in Kroatien an ; gerade 
auf diese Punkte ist auch heute die Grenzpolizei beordert 
worden (Szemelnye, Delatyn usw. \  wo früher Wachposten 
gestanden sind. Gelegentlich der bosnischen Okkupation wur
den von unseren Truppen in gleicher Weise Orte besetzt, 
welche sich bezüglich des Wachdienstes, der Sicherung der 
Truppen und des Autklärungsdienstes in alter Zeit als wichtig 
erwiesen haben. Das alles kann doch nicht Zufall sein.
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Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir dieses 
vergleichende Verfahren einschlagen werden, wir über den 
Zustand und die Kultur sogenannter barbarischer Völker, 
welche noch ausserhalb der römischen und griechischen 
Kultur lebten, mehr wissen werden, als es bis jetzt der Fall 
war. Denn dass die Heckenzäune und Dammwege
nicht von Ungarn erfunden worden sind, ist gewiss; 
sehr wahrscheinlich ist es, dass Grenzschutz, Bewachung und 
Besitzaufteilung durch gewisse Normen geregelt waren, wel
che in ganz Europa Gültigkeit besassen. Dämme Steinum
friedungen, abgesprengte Felsstücke, geschnitzte Götzen
bilder, Altäre, Gräben, Erdaufhäufungen, Türme, Ausspäher, 
Lugorte u. s. w. sind lauter Kulturüberbleibsel aus der Zeit 
der Völkerwanderung.

Wenn nichts anderes, so ist doch wenigstens deren 
Name, oder die Namenwurzel geblieben, aus der das kultur
historische Element, eben herausgeschält werden muss. Oder 
umgekehrt. Wir haben uns also nicht nur von den 
heutigen Völkern und Volksstämmen, sondern auch von 
den ausgestorbenen oder hier lange Zeit gehausten Völ
kern ein Bild der Vergangenheit zu machen — und dies
bezüglich können uns vom geograpischen Gesichtspunkte 
wieder nur geographische Namen Aufklärung erteilen.

Vor allem ist es auffallend — was ich schon in mei
ner. Schrift über „Gebirgs- und Flussnamen der Karpathen“' 
betont habe, dass wir in Oberungarn und Siebenbürgen auf 
viele germanische Namen stossen, welche ältern Ursprunges 
sind als die slavischen Bezeichnungen, denn die meisten der
selben sind nur aus den Wurzeln der keltischen und soge
nannten altgermanischen Ursprache erklärbar. In Siebenbürgen 
erschweren neben der gotischen und slovenischen Sprache 
dacische und ugrisch-türkische sprachliche Schwierigkeiten das 
Verständnis. Bei Auslegung der Fluss und Inselnamen im klei
nen ungarischen Tiefland aber müssen wir uns an den Wort
schatz aller Völker wenden die hier jemals gehaust haben ; — 
deshalb fällt es uns auch so schwer, zu einem endgiltigen 
und sichern Resultat zu gelangen. 'Ausser sprachlichen Wort
wurzeln und archäologischen Daten müssen ferner mytholo
gische Begriffe in Betracht gezogen werden, freilich nicht nur 
mythologische Benennungen finnisch-ugrischer Völker, son
dern auch die Mythen anderer Völker, die bei uns gewohnt 
haben. So z. B. bin ich aussersstande, mir den Namen des 
Uzontales in Siebenbürgen zu erklären, wenn ich den ugri- 
schen Mythos vom Worte özönfa nicht kenne und denselben 
in keine Verbindung mit Grenzschutz bringe. Özön-fa bedeu
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tet einen Baum, welcher beim Fällen Funken sprüht, wie ein 
Feuerstein. Das Wort özön, hat also weder die Bedeutung 
von Wasser, noch aber einen Volksnamen, sondern bezeich
net blos das Schlagen auf den zur Verteidigung des Passes 
aufgerichteten Felsstein, mit dem die Gefahr angezeigt wurde, 
wobei die Funken sprühten. Der „Irott ko“ jenseits der Donau 
ist unerklärlich, wenn wir die Dolmensteinkreise aus dem 
Altertum ausser Acht lassen. An dieser Stelle befand sich 
möglicherweise zur Ehrung des Sonnengottes ein Steinkreis, 
welcher mit Kerbschrift bedeckt war, die aber jetzt auf dem 
Gipfel des Berges nirgends mehr aufzufinden ist., Die 
Bezeichnung „ Hargita“ steht auch in Beziehung zur Astrolo
gie, ob das „ita“ eine Wurzel zu idv, tidv bildet (idv-nap 
— ünnep =  Feiertag), oder nicht, ob es nun Opfer oder 
Prophezeiung bedeutet, weiss ich nicht, dass aber das Haupt
gebirge des Szeklerlandes mythischen Ursprunges ist, ist so 
sicher anzunehmen, wie der Gebirgsname „ Gyalu“, aus 
dem nur viel später Dealu geworden is t; Djal ist auf eine 
uralte, mit dem Sonnenkultus in Verbindung stehende Gepflo
genheit, am St. Johannestage zur Zeit der Tag- und Nacht
gleiche Feuer anzuzünden, zurückzuführen.

Der rumänische Name des Bucses lautet Ohm, nur 
romanisiert Omu — Mensch, Ohn == in der Bedeutung des 
Feuers, war ursprünglich ein Platz für die Sonnenanbetung 
durch Petschenegen oder eines andern türkischen Volkes. 
Das Wort bedeutet Feuer, denn im Gebete eines italienischen 
Missionärs aus dem XI. Jahrhundert kommt nach Fischer 
darin das Wort Ohn, in der Bedeutung von Feuer vor. 
(Fischer: die Hunnen im schweizerischen Eifischtal. Zü
rich, 1896. 328.) Ebenso war der Berg Csaklö (Cahlen), 
die Stätte des uralten Csakra oder Sonnenkultes, (a. W. 
P. 422.) Ein grosser Irrtum ist es ferner anzunehmen, die 
Römer hätten das gesamte rumänische Volk romanisiert. Nur 
die Dacier in der kleinen Walachei und im Westen von Sie
benbürgen fielen der Romanisierung zum Opfer. Die hoch 
gelegene Osthälfte von Siebenbürgen, das sogenannte Kauka- 
land bildete auch zur Zeit der Römer blos eine Kolonie, nicht 
aber eine Provinz und diente wahrscheinlich altgermanischen 
Völkern zur Wohnstätte. Das rumänische Volk in Südungarn 
und im Biharer Komitate konnte auch von den Slaven nicht 
slavisiert werden. Es ist gut diesbezüglich die Reihenfolge 
der Herrschaft zu wissen. (Milekker: Südungarn unter den 
Römern. 1889. p. 48.).

Auf diese Art eröftnet sich der Erläuterung geographi
scher Namen eine ganz andere Perspektive, wie bisher, als
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man sich hauptsächlich mit der Bestimmung von Wurzeln 
den Kopf zerbrach und sich immer und ewig, auf historische 
Phonetik oder auf Kodexe berief, (Gott weiss, wie viele fal
sche darunter sein mögen und wie ungewiss noch dazu die 
Schreibung der Namen ist).

Die Grenzgebirgs- und Pässenamen von Siebenbürgen 
war ich bemüht, bei Übergehung einiger weniger, gestützt 
auf das Türkische der anwohnenden Petschenegen und Ku- 
manier, aus türkischen Wurzeln zu erklären (Erdely, XX. 
Jahrg. Abschn. 9.). Das Wort „ Kirdlyhdgö“ führe ich auf 
das türkische karaul =  Wachturm (lat. specula) zurück. 
Der Rotheturmpass ist die einfache deutsche Übersetzung 
des türkischen Tapa, welches Burghügel, Tarpa aber Orakelsitz 
bedeutet. Das vielbesprochene Fogaras ist gleichfalls türki
schen Ursprunges, nämlich Bugas oder Bugar -f agsi =  schma
ler Pass; Bräza kam zur Zeit der europäischen germanischen 
Spracheinheit als Wurzel basgha in der Bedeutung von schim
mern, glänzen vor. Im Sanskrit: brahc =  schimmern, glän
zen, im kelto-slavischen blisko: Glanz. Daher der Grenz- 
gebirgsname Blisnica in der Märmaros. Möglich, dass sich 
dieses Schimmern auf die Wachfeuer bezog, welche bei dem 
Ausgange des Passes oder am Rand des Forts brannten. Der 
Name Bräzapass ist dacischen Ursprunges : brza, brs ist dem 
Semitischen oder Tükisch-Persischen entlehnt und bedeutete 
Burg (bizza). Die Slovenen verbanden es nur später mit ihrem 
Worte preza =  Wache stehen. Brz -f- aza mochte daher die 
Bedeutung Burgfluss, ein Fluss, welcher eine Burg umgibt, 
gehabt haben. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Namen 
„Bega“, zur Zeit der Römer Drikat (dhriiva bedeutete in 
den indogermanischen Sprachen stark. Fick: Indogerm. Wör
terbuch p. 351.); aus der Zusammensetzung des avarischen 
bek, oder becs =  Posten und va =  Wasser (nach Paul Hun- 
falvi bedeutet es auch im Ugrischen Wasser) heisst also 
Bega ein Wasser, welches um eine Burg herumfliesst. Das 
war sie immer. Zu bemerken wäre noch, dass die Wurzel 
barz ausserdem auch schreien bedeutet, während der eintheit- 
lichen Sprachperiode von Slaven und Germanen, in keltischer 
und altslavischer Sprache: breza, schreien batrase. (Fick: 
Wörterbuch der indogerm. Sprach. II. 413., I. 636.). Wem 
käme da nicht bard -f- itus, der Schlachtengesang der Ger
manen zur Zeit Tacitus’s in den Sinn, ferner die Barden 
(Dichter) ? Der altgermanische Name für Vulkan lautet blagh: 
leuchten, althochdeutsch: blahjan, blank; mittelhochdeutsch : 
blecken, lateinisch: flag =  rare; flagma =  flamma. Dieses 
altgermanische oder dacische Wort gebrauchten die Slovenen
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als balka, beka in der Bedeutung von Schafherde. Vor dem 
Vulkanpasse weideten nicht nur Schafherden, sondern es 
brannten hier zur Nachtzeit auch Wachfeuer zu dessen Be
wachung. Brachen ja doch durch diesen die Dacier, Römer 
und Türken in Siebenbürgen ein! Das Anzünden von Wach
feuern ist in der ganzen Welt, in Afrika, Oceanien u. s. w. 
als eine Art von Signalisierung, Bewachung und Erhöhung der 
Wachsamkeit bekannt. Der BJkdspass hat seine Benennung 
wahrscheinlich von türkischen oder altbulgarischen Hirten er
halten, deren Pflicht es war, auf den Pass Acht zu geben. 
(Vgl. Otto Hermann: Hirtenordnung. Die Urbeschäftigung der 
Ungarn, leider unbeendet. p. 161) Der Temescherpass ist 
laut dem vergleichenden Wörterbuch der indogerm. Sprachen 
im Sanskrit und in den slavischen Sprachen mit tarn, tim =  
Dunkelheit; dem gotischen bhernba =  Dieb, Schmugier, im Tür
kischen aber mit dem Ausdruck schmal, eng, Enge verwandt. 
Der Bodzaerpass wird aus dem slavischen boditi =  hüten 
hergeleitet, aber der Ojtozerpass, ob nun ugrischen oder tür
kischen Ursprunges (ojto, uz =  Weg; vid =  Wasser), bil
dete für Szekler und Petschenegen seit den ältesten Zeiten 
das Ein- und Ausgangstor. (Jung: Geschichte d. Siebenbürg. 
Pässe. 1892. p. 14.), während Ghymes, der Weg der Goten 
in die hochgelegenen Täler Siebenbürgens führt, deshalb dem 
gotischen Worte gaunjan entnommen wurde. Den Törzburger 
Pass lassen die deutschen Ritter des XIII. Jahrhunderts aus 
Ditrichsburg entstehen. Dieser Name ist jedoch älter, als der 
aus dem XIII. Jahrhundert stammende, weil seine Wurzel 
eine alte is t: tärg =  drehen, torquere, torkana =  Umzäu
nung, also dieselbe Bedeutung wie got. tzairka hat, was 
Geflecht, Steinkreis bedeutet, in ähnlicher Weise, wie sich ein 
solcher auch auf dem Gipfel des Grenzgebirges Czarku be
fand. Es befand sich demnach ein Posten darauf. (Fick: 
Wörterbuch. IV. I. 597). Auf alten Landkarten figurierte lange 
Zeit der Name des Flusses Kisutca in der Nähe der Burg 
Cassa, welche auf späteren Landkarten an die Waag versetzt 
wurde, die Richtung ist aber dabei einigermassen eingehalten 
worden. Der Name des Flusses Kisutca könnte geographisch 
von Krusitza erklärt werden, als ein Fluss mit schottrigem 
Grund. Bezüglich der Burg Cassa muss aber in der Erklärung 
eine Änderung eintreten. Cassa, Casa, Casrala, Castelia, Cas- 
tilla u. s. w. bedeutete im mittelalterlichen Latein einen Wach
posten, einen Beobachtungsposten, wie es die Burg Beese 
oberhalb der Krümmung der Bega in Becskerek war. Wie 
also das avarische Beese auf Begae latinisiert wurde und 
daraus der Name Böge, Bega, das serbische Bjega entflie
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hendes, entlaufendes Wasser entstand: (Bega war im Mittel- 
alter die Bezeichnung für die kleine Temesch, daraus Temes- 
vär), gerade so entstand aus Cassovica das slovakische Ku- 
sica, später Kisuca. Casovja =  war gleichsam ein Wachposten 
von Kassa vor und über dem Austritte des Hernädflusses. 
Heute lautet der Name des nahegelegenen Berges Hradova, 
denn Burg heisst slovakisch grad und aus diesem Cassa ent
stand später das slovakische Kassova oder Kassovi, d. h. 
Niederlassung; das lateinische Cassovia kommt nicht von 
kositza, welches einen Mäher bezeichnet. Dort im Hernädtale 
befinden sich zwar ausgedehnte Wiesengründe, doch hatte der 
Wiesenbegriff noch keine Bezugnahme auf eine städtische, son
dern höchstens auf eine Dorfsansiedlung (Wiesenhaid =  Rethät 
im Temescher-Komitat.) Kosicza bedeutet also so viel, wie Vär- 
alja, Ansiedlung am Fusse einer Burg, Hernädvärad bedeutet 
keinen Platz zum Mähen. (Benedict: Orbis latinus. 1909. p. 72). 
Die ungarische Benennung Becs steht insoweit in Zusammen
hang mit Viden (Aussichtsturm), als dieser Ausdruck die sla- 
vische Übersetzung des avarischen „becse“ (Wachposten) 
bildet. Pecs ist ganz und gar nicht nach fünf Kirchen benannt, 
sondern Pecs hat im Slovenischen, gerade so wie Pest seine 
Benennung nach Wachfeuern erlangt, welche zur Abwehr 
des Feindes, wohl aber auch zur Bemerkbarmachung von 
Brückenköpfen, Ein- und Aussteigstationen von Fähren dien
ten, denn Pest bedeutet im ugrisch-finnischen soviel, wie Furt, 
wörtlich ein Seil, welches zum Ziehen eines Nachens dient. 
Ursprünglich, zur Zeit der Jazyger und Urgermanen lag Pest 
auf einer Insel. In dieses alte Bett wollte die Donau gelegent
lich des Hochwassers im Jahre 1838. zurückkehren. Sie hatte 
mehrere Fähren, mittelst denen man über den Seitenarm und 
Hauptstrom nach Buda gelangen konnte.

Zur Zeit der Römer führte hierher ein Weg über 
Eger und Tasnäd-Docidava und wurde wahrscheinlich 
von Jazigiern, Quaden und Markomannen benützt. (Dava 
heisst im dacischen Stadt, z. B. Arcidava =  Versec oder Berg
stadt). Unter Buda, verstand man bis zur Regierung Bela’s
IV. blos Altofen. Die auf dem jetzigen Festungsberge erbau
ten Burgen hiessen novum Casteilum Pestiense. Castellum =  
budin, bdin, d. h. Wachposten, dasselbe wie Vidin, Bodor. 
u. s. w. Das siebenbürgische Piski, wo sich eine Überbrük- 
kung des ausgetretenen Marosch- und Strellflusses befand, 
bedeutet auch rumänisch dasselbe, obwohl es nicht aus
geschlossen erscheint, dass Piski eine Fischerkolonie bildete, 
wo man mit Reusen tischte (gardu de peste). Nach der römi
schen Landkarte von Dr. Gabriel Finäly vom Jahre 1912 zu
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schliessen, stand an der Stelle von Pest Trans-Aquincum 
(Hausenfang), so mag es wohl ein Ort für Fischer gewesen 
sein, vielleicht das Fischereigebiet für Dacier oder Marko
mannen, denn sollte pisk =  germanisch Fisch, nicht gleichzeitig 
auch eine Furt für die Jazigier gewesen sein i Die Strasse 
Tasnäd (Docidava) Eger endete bei Pest. Somit bildete Pest 
zur Römerzeit samt dem siebenbürgischen Piski eine Fische- 
reiansiedlung für barbarische Völker. All dies ist blos eine 
sich aus der geographischen Vergleichung ergebende Hypo
these, aber wie wir sehen, keine historische Absonderlichkeit. 
Freilich vermag man dergleichen nicht mit blosser Zuhilfe
nahme der Tektonik oder des Herumstöberns in Landkarten aus
zugrübeln. Deshalb muss die Geographie stets mit dem Men
schen in irgendwelche Verbindung gebracht werden. Im 
Mittelalter gab es mehrere an Flüssen gelegene Fischer
oder Fährenkolonien, Gemeinden mit dem Namen Pest. 
Unter andern befand sich eine solche in der Bäcska, an 
der Donau, wieder eine andere in der Gegend von 
Monostor, sowie Dombovär. Es ist also ein sachlicher Irrtum, 
wollten wir den Namen Pest, aus dem Altslovenischen her
leiten. Die höhlenartige Beschaffenheit des Blocksberges verlieh 
blos dem Namen Ofen seine Existenzberechtigung, Ofen 
bedeutet aber hier keinen Ofen im Sinne von Feuerstelle son
dern im Althochdeutschen einen durchhöhlten Berg. Pec 
bedeutet nach Rhamm, eigentlich eine Feuerstelle, später aber 
im übertragenen Sinne, die von einem Ofen oder einer Höhle. 
Die Slaven pflegten sich auf glühenden Kohlen, welche vor 
der Ofenmündung, auf dem Ofenrande aufgehäuft waren, 
kuchenartige Brote zu backen, (prazsit, davon paräzs, Koh
len'. Mit der Zeit, als grössere Brote gebräuchlicher wurden, 
backte man diese im Innern des Ofens, in der Ofenhöhle. 
Dieser Brauch geht aber auf eine viel spätere Zeit 
zurück. Neben dem Blocksberg befand sich kein Hafenplatz, 
wohl aber befand sich ein solcher auf dem Felsenvorsprung 
des Ufers gegenüber der Deäk Ferencgasse. Hier brannten 
auch die Wachfeuer der Fährleute.

Auf der Pester Seite befand er sich, wegen der Strö
mung natürlich, viel weiter nach oben, wo sicher auch eine 
Schenke, ein Waarenmagazin, mit einem Worte eine .Nieder
lassung entstand. Die Feuermeldung auf einer derartigen Nie
derlassung wird mit dem altgerm. Was oder Wast bezeich
net. Hierin liegt die Erklärung für Väc, nicht aber in der 
Sage vom Eremiten, denn unterhalb Väc ändert die Donau 
ihre Richtung, es dürfte sich also auch dort schon seit länge
rer Zeit, eine Ansiedlung oder Fährenstation befunden haben
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und wärs auch nur wegen den Donauinseln, so wie in 
Pest. (Rhamm. Germ. Altertümer aus der slavisch-finischen 
Urheimat. 1910. p. 397). Die Bedeutung von Grenzgebiet, 
hatte ferner das Wort zemje, woraus Semlin, Zimony, Zem- 
plen- entstand. In Pozsony hat podzemjan die Bedeutung von 
einer die Donau' und Donauenge beschirmenden Burg. Press
burg =  parat -j- bürg, bedeutet eine rückwärtige, sich beim 
Ausgange der Enge befindliche Burg, im Gegensatz zu Hain
burg, der Vorburg.

Auf diese Art finden wir den Schlüssel zur Erklärung 
von Namen, die sich auf Grenzgebirge in Oberungarn, Komi- 
tate, Pässe oder Täler beziehen, dieselben jedoch vom rein 
sprachlichen Standpunkte aus zu beurteilen, ist eine Unmög
lichkeit. Denn eine Unmöglichkeit ist es zu behaupten, der 
Berg Vepor, sei nach wilden Schweinen benannt worden, 
Zeitweilige wirtschaftliche Gründe, können auch keinerlei end- 
giltige Einflüsse auf etwaige Bezeichnungen von Bergen 
genommen haben. Auch hierbei müssen _ wir von der Geogra
phie des Berges ausgehen, obwohl sich die Philologen gegen 
jede Einsprache vom geographischen oder kulturhistorischen 
Standpunkte aus mit aller Gewalt sträuben. Der Berg Vepor 
erhebt sich an der Grenze der Komitate Gömör und Zölyom. 
Ganz nebensächlich ist es, aus welchem Gestein er sich 
zusammensetzt oder zu welchem architektonischen Höhen
zuge derselbe gehört- Nicht nebensächlich aber ist die Tat
sache, dass er, sei nun dieser Name gotischen oder altger
manischen Ursprunges, den Begriff des Schreiens in sich 
birgt. Durch Zurufen pflegt man noch heutzutage in Mon
tenegro politische oder Kriegsgerüchte zu verbreiten und so 
geschah es auch von altersher, welcher Zunge immer auch 
ein unter den Karpathen oder Pässen ansässiges Volk ange
hören mochte. Als Erklärung für diesen Bergnamen, finden 
wir das altgerm. vopa =  Schreien.

In den Karpathen begegnen wir öfters den Namen Jävor, 
Javorina, Jablunka, Jablonica, ohne aber dieselben in irgend
welche Beziehung zum Ahornbaum (jävor) oder Apfelbaum 
bringen zu dürfen Die Wurzel zu beiden Bezeichnungen ist 
hvapjan. Avi =  beaufsichtigen, bezeichnen, zaviti (slavisch) =  
zeigen, jave (keltisch-slavisch) =  offenbar, augenfällig. In Defi- 
lees und Engpässen pflegte man einstens passierbare Berge 
durch in das Felsgestein eingemeisselte Zeichen, Götzen
bäume, oder ausgehauene Steine zu bezeichnen, erheischt ja, 
eine derartige Kennzeichnung des Defilees, die militärische 
Wichtigkeit desselben (Zafauk : die Erdrinde und ihre
Formen. 1885. p. 156.) und war doch die äussere Form
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der Defensive und des Angriffs zu jeder Zeit immer ein und 
dieselbe. Zur Zeit des Königs Otto I. gab es im mährisch
ungarischen Grenzgebirge einen überaus besuchten Pass, den 
Hrozinkapass, dessen Namenerklärung kelto-slavisch ist 
und ein hervorspringendes Vorgebirge, Felsen (rog, roz) be
zeichnet. Begriffe, wie Rose, oder Abscheu (tschechisch hruza 
und hrozni), Drohen (slovakisch hrosivit) oder versinken zwi
schen den Bergen (sa hruzit) haben also hiermit nichts zu 
tun. Die Stadt Rözsahegy ist auch auf einem derartigen her
vorspringendem Vorgebirge an der Waag erbaut worden. Auf 
diesem Vorgebirge befand sich ein Wachposten, Versamm
lungsort (tschechisch hräza =  Menge), von wo aus bis an 
den nahegelegenen Strecsnopass gebaut wurde und wo 
man sich bei Tag durch Schreien (raz =  tönen, gotisch razda, 
althochdeutsch rasta =  brüllen, gelen), bei Nacht aber durch 
lodernde Feuer verständigte. Dieselbe Erklärung ergibt sich 
auch für Rozälia, das Grenzgebirge in den ungarischen Alpen, 
nicht aber der Name einer Kapelle, welche zu Ehren der 
heil. Rosalia erbaut wurde, wenn es dort überhaupt je eine 
Kapelle dieses Namens gegeben hat. (Fick: a. W. II. 448.), 
Urog =  Opferplatz (Mickievic: Slav. Literat. 1849. I. 57). 
Wahrscheinlich ist auch Zsgyär, Ziar aut ghar =  klingen zu
rückzuführen, obwohl auch das altgerm, Ghiar =  Kluft nicht 
ausser Acht gelassen werden darf, sowie das slovakische 
Ziara =  Glanz, welches sich auf Wachfeuer bezieht. Bei dem 
Pass Stiol, richtiger Slykol zwischen Visö und Aranyos-Besz- 
terce spielte das Hämmern auf die Felsen mit einem Stück 
Holz oder Stein, wenn Feinde im Anzuge waren, eine wich
tige Rolle. Den dumpfen Ton des Hämmerns vernahm man 
dann weithin im Passe; er ersetzte in rumänisch-ruthenischen 
Dörfern die Stelle von Glocken. Der eigentümliche Namen 
des Berges Klak* steht mit dem kelto-slavischen klegola in 
Verbindung, klegu =  schallen, lachen, got. hlajhan, griech. 
xXa^a!; ykdaat, lat. gloc-torare sind aut die gemeinsame Wur
zel „klak“ zurückzuführen. Möglich, dass damals ein Lachen 
das Warnungszeichen war. Anderer Art ist der Gipfelname 
Naklad =  Holzstoss, welcher ebenfalls vorkommt. Berges
gipfel mit dem Namen Kuk sind auch in den Dinarischen 
Gebirgen häufig. Ihre Benennung wäre gleichfalls auf das 
Schreien zurückzuführen (litauisch : kaukli =  brüllen, griech.: 
y.'Ma/y =  Lärm), wenn die slavisch-deutsche Wurzel gvaig,

* K la g  =  L abm agen , w o m it der s lovak isch e  S ch afh irt d ie S ch a f
m ilch  zu m  G erinnen bringt. O b alek  —  der enge V ord erteil des 
H em därm els. O b alk a  =  Jablu n ka. B eide sind Slavisieru ngen . D r.G. Cz.
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gaig nicht im kelto-slavischen, gvezda im Urnordischen, kreika 
in der Bedeutung von anzünden Vorkommen sollte ; sollte also 
die Sprachentwicklung eine solch alte sein ? vielleicht stammt 
sie aus der Zeit, als Slaven und Germanen gemeinsam lebten. 
Der germ. Name der Donauenge Theben neben Hainburg, 
Deveny stammt von clhav =  schnell tliessen. Der Name der 
diese Gegend beherrschenden Burg Hainburg bezeichnet keine 
in eitlem Hain gelegene Burg, sondern eine Wartburg (gan =  
kennen, erkennen), gleichwie sich der Name des Galgöcer- 
Grenzgebirges an der Waag aus dem kelto-slavischen, alt- 
germ. ghlalpa =  umherblicken, achten, got. glagjan erklären 
lässt, nicht jedoch aus dem krategusartigen Hagedorn (gala- 
gonya). Der slavisierte Name des Lupkovpasses in den ru- 
thenischen Karpathen hat seinen Ursprung im altgerm. glap =  
glipa-jit und geht bis auf die uralte Wurzel glipati (slav.) =  
blicken zurück. Sogar Lippa, welches hinter der schmalen 
Enge des Marosflusses liegt, so wie Rözsahegy vor der 
Waagenge, ferner die Liptöer Magura und das Liptöer Komi- 
tat weisen auf gleichen Ursprung hin. Gleichwohl ist es noch 
unentschieden, welchem slavischen Sprachstamme dieses Wort 
glipat angehört. Mit Vorliebe möchte man das Liptöer Ko- 
mitat nach der Burg Littava benennen. Im heutigen Namen 
würde sich dann das li auf den Waagfluss (li =  tliessen, 
altslav.) beziehen, jedoch das Doppel-tt, sowie das ungarische 
Liptö sprechen dafür, dass Liptö von glipat kommt.

Wollen wir uns diese Namen durch Zuhilfenahme des 
tschechischen lupati — klopfen erklären, so ergeben sich 
wieder die Begriffe Grenzschutz oder Warnung mittels Klop
fen. Dass auch Bachtäler nach einem einheitlichen Gedanken 
Lupko benannt wurden, beweisen die Namen von Bächen in 
Südungarn. Oft finden wir in den Karpathen, sowie in Süd
ungarn und auf der Balkanhalbinsel die gemeinschaftlichen 
Namen Cserna und Bistra, oder Beli (Fluss und Bach) in 
grenzbestimmender Eigenschaft vor. Zufolge ihrer grossen 
Verbreitung können dieselben unmöglich blos ungarische, 
geographische Benennungen sein. Auch in der Hohen Tatra 
befindet sich ein Grenzbach Bela, Belanka, ferner ein Berg 
Bystre und Csornovy in der Höhe von 2128 M., letzterer 
zwischen dem Gorickovasattel und dem Tichapass. Ein Zei
chen, dass er eben so wenig von seinem schwarzen Äussern 
seinen Namen erhalten hat, wie der Grenzfluss Csorna in 
Südungarn nicht die Bedeutung schwarzes Wasser, sondern 
Grenzlinie (Csornagora), Wachposten, Beobachtungsposten, 
Befestigung hat. Tsierna ist weder eine dacische, noch aber 
eine römische Benennung, weil sie an Grenzorten überaus
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verbreitet ist. Die Wurzel zu Csorna ist das sehr alte 
skar =  unterscheiden, scheiden, aber auch fliessen, deshalb 
kommt es auch in verschiedenen arischen Sprachen vor, z. 
B. auch in dem Flussnamen Szazar im Komitate Szatmär. 
Lat. cernere =  unterscheiden, urteilen, sanskrit. kirati; xpivco: 
urteilen, absondern u. s. w. Bistra lautete zur Zeit der Völ
kergemeinschaft von Germanen und Slaven „Vid.“ Davon 
video =  sehen, visere, visita =  untersuchen; althochd. wei
sen =  wissen, beobachten, got. gaveis =  wissen, sehen;

=  sehen, wissen, sanskrit. v id: beachten, merken. Mit 
einem Wort bisztra ist eine Benennung für Absondern, Beob
achten, Wahrnehmen. Auch noch das hell in Bachnamen be
zieht sich auf die Sichtbarkeit. Auf diese Art können wir uns 
auch die Bachnamen Bjela, Bjelanka deuten, welche zwar 
nicht immer rein sind, doch funkelnd und sichtbar ist der 
Berg, unter dem sie fliessen.

Beligrad bedeutet nicht weisse Burg, sondern mächtige, 
grosse Aussicht, von wo aus man einen Einblick in drei 
Reiche gewinnen konnte, nach Südungarn, in das tiefe Donau
tal und in die Umgebung der Save. Hierauf beruhte einst 
dessen Wichtigkeit als strategischer Punkt. Vielleicht ist auch 
Bihar nichts anderes, als eine abgeschliffene Form von Bel
grad, obgleich die arische Wurzel bhar den Begriff von 
Kämpfen, Kampf enthält und Bihar aus dem Slavischen 
abgeleitet zu werden pflegt. (Ich leite es von kazär ab.) 
Ein überaus alter Bergname ist Ärvai Magura, abgeleitet vom 
Worte verc, vera =  behüten, beschützen, welches noch ältern 
Ursprunges ist als das Urgermanische, sowie von der Wurzel 
mik (schreien). Verwandt: mug-ire =  brüllen (|i7jxft — blocken ; 
althochdeutsch magazzan =  brüllen). In religiösem Sinne hat 
\m-/ die Bedeutung von Grösse, Höhe; Ma-j-gura bedeutet 
also einen grossen Berg. Verwandt: ma+g-nus ; max-si-mus, 
moga (keltisch-slavisch) posse, gotisch rnagan =  nhd. mögen. 
(Fick I. 811., a. W. II. 193, 180., 186., 973., 785.)

Der Wortstamm von Märmaros liegt in mar =  glänzen, 
welches um ein halbes Jahrtausend älter ist als die Römer
zeit. Ebenso alt ist marg. pacy =  Grenze, Rand, Gürtel. Neben 
dem Marflusse konnte sich also eine uralte die Grenze be
obachtende Warte befinden. Interessant ist es, dass sich der 
Gebirgsname Maricsel in den Gyulaer-Alpen treu erhalten hat, 
(sanskrit marici =  Lichtschweif, Strahl) nämlich in der Be
deutung von Glanz, was entweder auf die Sonne, oder auf 
Nachtleuchtfeuer bezug hat. Auch heute noch pflegen solche 
Feuer zum Abschrecken wilder Schweine angezündet zu wer
den, wobei die ganze Nacht hindurch mit Stangen oder Holz
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knütteln auf Bretter oder Schaufeln gehauen wird. So geschieht 
es auch in Szilägy!

Die Bedeutung von Kopa als Grenzbezeichnung oder 
Hinterhalt ergibt sich von selbst. Sehr alte Bergwachnamen 
sind der Bach und die Übergangsstelle Tyha in der Hohen- 
Tätra. Den Stamm bildet das arische daga; Tag; got. 
dug-a-s, althochd. tak ; kelt-slav.: zdega, zega, zsetti — bren
nen, verbrennen, sich anzünden, denn vor der Eingangsstelle 
zum Tyha konnten möglicherweise Wachfeuer gebrannt 
haben. Delatyn- (Körösmezöer) Pass, ist eine aus germani
schen oder baskischen Zeiten stammende Wurzel. Dalta =  
Teil; daijlan =  aufteilen, 0-sXatoc =  Schlucht, Öffnung. Varta 
ist das südliche Vorgebirge der Tatra. Vara =  hüten, beo
bachten, umringen. (Pick. I. 770.). Im Norden hievon gelegen 
ist der Berg Oravicza. Eine alte Wurzel hievon ist veve, 
vera, beobachten, dasselbe, wie das heutige Ärva. Griech. : 
fopav =  gewahren; la t.: vereri, sehen, beobachten. (Fick. II. 
p. 232.) Ähnlich klingt Favor, dessen Wurzel av ist, «or/j =  
Geschrei, cvare : schreien ; avele : brüllen (sanskrit). Oravicza 
und Orsova in Südungarn bedeuten nicht Nussbaumgebirge, 
sondern einfach Wachposten. Er bewacht nämlich den 
Gebirgsübergang Allion und den Donauausgang. Das Gebirge 
Proszeki in der Tatra, bedeutet einen Weidenzaun, ein über
aus häufig vorkommendes slavisches Wort, mitunter als 
klad =  Holzstoss, Holzverhau, aber stets im Sinne von 
Schutz. Ptacsnik, beziehungsweise Ftacsnik, ist nicht ein 
Vogel, seine Wurzel ist fanga: eine gezahnte Umzäumung. 
(Fick. III. 171.) Ein slavisiertes altgermanisches Wort. Fur- 
kota, Berg und Pass, kann mit dem gotischen faurvarkjan, 
altgerm. furja verwandt sein, im Sinne von hinüberführen, 
liefern (III. 135., 188.). Aber schon der Pass Tylicz, slov.
tylo =  Genick, will bildlich das Auf- und Absteigen des 
schmalen Weges in der Gebirgsöffnung selbst zum Aus
drucke gebracht haben.

Die Wurzel vom Pass Dukla ist das polnische duklatni, 
der Grund, Boden von etwas, tief liegender Grund, wobei 
wir aber ja nicht auf die altgerm. Namen da =  hell und 
dik, dik =  schauen, blicken vergessen dürfen, worin der 
Schutz und die Beleuchtung der Pässe zur Nachtzeit zum 
Ausdrucke gelangt, (Fick. IV. 83.) der Passname Sturec erin
nert uns lebhaft an das alte dhi (sanskrit.) dhiv in der Bedeu
tung von Wahrnehmen. In Szturecz (staura =  Pflock; 
6ta’jpdc =  Planke; sankr. staur, stavasa, Schranke, Mistzaun, 
tritt uns die europäisch-arische Sprachgemeinschaft vor Augen. 
Von dieser Wurzel leitete der Altgermane, Römer, Grieche

**
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und Slave seine Bezeichnungen für Pfahl, Kapital ab. (Fick, 
a. W. II. p. 497.) Im Volksmunde kommt der Übergang 
Csertova svadba als Hochzeit des Teufels vor. Dieses Wort 
bedeutet in gleicher Weise wie der Grenzort Kirsia bei Petro- 
zseny ein ghard, gart =  Garten, umzäunter Wachposten.

Mit obigen Zeilen, wollte ich blos angedeutet haben, 
dass man nicht blos auf sprachwissenschaftlicher, sondern 
auch auf Grund geographischer und archäologischer Studien 
sich einigermassen in der Erklärung geographischer Namen 
zurechtfinden kann, ferner, dass wir uns einen dunkeln Begriff 
davon machen können, dass Ungarn nie in dem Grade unbe
wohnt gewesen ist, wie es z. B. das Innere von Brasilien, 
oder sibirische Waldungen sind, ferner, dass man auf Grund 
des Vorhandenseins von Wildnissen im Gebirge, nie auf den 
unbewohnten Zustand desselben schliessen darf.

Innerhalb ein oder zwei Generationen können an wel
chem Punkte Ungarns immer Waldungen entstehen; in süd
lichen Gegenden genügen 15—20 Jahre zur Bewaldungauch 
der unwirtsamsten Landschaften. Wenn also Berge und Flüsse 
Namen haben, so können ihnen dieselben nur von Menschen 
verliehen worden sein. Die Menschen aber, welcher Zunge 
dieselben auch immer angehören mochten, gaben Bergen und 
Bächen Benennungen, welche auf menschliche, religiöse Dinge 
bezug hatten, erst später solche, welche mit der natürlichen und 
praktischen Verwertung der Berge und Flüsse in Zusammenhang 
standen. Viele Bäche in der Zips wären ein unaufgelöstes 
Rätsel, wollten wir z. B. dem Worte Seifen keine bergtech
nische Bedeutung beimessen und Bäche, welche in den ver
schiedensten Gegenden ständig Sebes benannt werden, heissen 
jedenfalls nicht deshalb sebes (schnell), weil deren Wasser 
schnell fliesst, sondern weil dies ein Grenzbegriff ist, der sich 
an das Feudalrecht anlehnt und ausserdem in Beziehung zur 
Leibeigenschaft und zum Komitatswesen steht. Sollte vielleicht 
Zips mit Szepes verwandt sein ? Dies wieder ist die deutsche 
Abstammung von Zupa, Zupica =  Grenzgebiet, Bezirk. Inter
essant ist es, dass die erste römische Niederlassung Tibiscum 
heute Zsuppa heisst. (Milekker: Römische Ansiedlungen in 
Südungarn. 1892. 43.)

Nun denn, wer nicht glaubt, dass in der Geographie 
der Mensch und seine Geschichte einen so wichtigen Platz 
einnimmt, der wird sich aus der Erklärung dieser wenigen geo
graphischen Namen die Überzeugung verschaffen, in welch 
innigem Kontakte die Erde mit dem Menschen steht. Blos mensch
liche Ansiedelungen vermögen der Erde einen bleibenden Wert 
zu verleihen, ohne dieselben hätte sie einen ähnlich indifferenten
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Charakter, wie die vulkanische Oberfläche ausgebrannter Kra
ter im Monde. Auf eines noch muss ich den Leser aufmerk
sam machen. Ich gebe zu, dass Europa die Urheimat der 
arischen Sprachen, der Germanen und Slaven ist.

Angefangen von den Kelten berührten diese Völker 
während ihrem Hin- und Herwandern naturgemäss auch 
Ungarn. Als Beweise hiefür habe ich einige Stammwörter aus 
der Sprache der Kelten, Slaven, Germanen u. s. w. ange
führt. Freilich auf geographischem und nicht rein philologi
schem Wege. Woher aber als Geograph Beweise hernehmen 
für die ältesten Völker Europas, die jemals hier gehaust 
haben ?


