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DARSTELLUNG DER HOHLE VON SZILICE IN EINEM 
MANUSKRIPT VOM BEGINN DES 18. JAHRHUNDERTS

Gy orgy Denes

In meinem Vorlrag (DENES 1984) beim Inlernatio- 
nalcn Symposion zur Geschichle der Hohlenforschung 
in Wien, ini Jahre 1979. erwahnle ich eine bishcr 
unbekannte Ilandschrifl mit ciner llohlcndarstellung 
vom Beginn des 18. Jahrhunderts die ich im un- 
aufgearbeilcten Nachlass von Matthias BEL gefunden 
habc. Scithcr blieb ich aber die Veroffentlichung 
schuldig. Dicse speliiohistorische Konferenz in Un
gam bietet eine gute Gelegenheit dieses interessante 
und wissenschaftsgeschichtlich bedeutende Doku- 
ment der Eachwelt bekannt zu machen.

I .

Matthias BEL, 1684 bis 1749, war in der ersten 
llalfte des 18. Jahrhunderts einer der vielseitigsten 
und hervorragendsten Gelehrten Ungams. Er sail als 
das wichtigste Ziel seines Lebcns die umfassende 
Darstellung der Geschichle und Geographic Ungams. 
Dieses Lebenswerk basierte auf eingehenden Studien 
und auf verlasslichem Quellenmaterial, das auf dem 
hochsten wissenscha ft lichen Niveau seiner Zeit stand. 
Matthias BEL sammelte hiefiir jahrzehntelang das 
Quellenmaterial der Gcschichte Ungams. Zur einge
henden und genauen Darstellung der Geographic dcs 
Landes besuchtc er, aber auch seine Sohne, Schuler 
und Ereunde das Land. Er schricb dann die an On und 
Stelle erhobenen Daten nieder und liiell diesc Kennt- 
nisse in den Biinden seines machtigen, in lateinischer 
Sprache abgefassten Werkes fest. Mil dem Sammeln 
der Daten begann er schon im Jahre 1707. als er, nach 
Absolviening seiner Studien in Halle. Rektor von 
Besztercebanya wurdc, indem er mit den Gelehrten 
aller Komitatc Ungams, in einen intensiven Brief- 
wechsel trat. Diese Arbeit setzte er mit besondcrem 
Einsatz jedoch erst fort, als er im Jahre 1714 Rektor 
des Lyzeum von Pozsony wurde.

Im Jahre 1723 erschien ein Prodromus zu dem auf 
viele Biinde geplanten Werk (BEL 1723), den er

..Vorbote. Vorliiufer“ im Titel des Werkes nennt. 
Danach verliessen von 1735 bis 1742 fiinf Biinde im 
Foliofomiat die Druckerei. in denen die Gcschichte 
und Geographic von zehn Komitaten Ungams unter 
dem Titel ...Not ilia Ilungariae novae historico geogra- 
phica“ in lateinischer Sprache dargestellt wurde (BEL 
1735-1742). Der Tod des Kaisers und ungarischen 
Konigs KARL, der die Ilerausgabe dieses Werkes 
nach Kraftcn unterstiitzle. die folgenden Kriege und 
schliesslich der Tod von Matthias BEL im Jahre 1749 
hinderte die Ilerausgabe weiterer Biinde. So konnte 
nur ein Bruchteil dieses gross angelegten wissen- 
schaftlichen Werkes iiber Ungam verwirklicht wer- 
den. Die Darstellung einiger weiterer Komitate lag 
schon in druckreifen Manuskriplen vor. andere erst in 
roliem Konzept und fur andere war das Material bereits 
vorbereitet.

Nach dem Tod von Matthias BEL hiitte es seine 
Witwe gerne gesehen, wenn ihr in Leipzig lebender 
Sohn. Karl Andreas BEL. das grosse Werk seines 
Vaters fortgeselzt und beendet hiitte. Der nahni auch 
eine Menge dcs vorbereiteten handschriftlichen Mate
rials mit nach Leipzig, konnte aber offenbar dieses 
grosse Werk nicht fortsetz.cn. Ein anderer Teil des 
Materials kam wahrscheinlich nach Wien, wo sich die 
Witwe Untersliitzung bei der Drucklegung von zwei 
bis drei druckfertiger Manuskripte erhoffte. Weitere 
Handschriften und Matcrialen kamcn in verschiedene 
staatliche. geistliche und private Archive. Regislratu- 
ren und Sammlungen.

Im Jahre 1769 kaufte Graf Jozsef BATTIIYANY. 
Erzbischof von Kalocsa. die restlichen. bei der Witwe 
verbliebenen Unlerlagen. Er liess das gauze wissen- 
schaftliche llandschriftenmaterial Biindel fur Biindel 
von Pozsony iiber die Donau nach Kalocsa verschif- 
fen. Beim Transport drang jedoch Wasscr in den 
Erachtraum des Schiffes ein und richtete zum Teil 
beachtlichen Schaden an den Schriften an. Graf 
BATTIIYANY wurde 1776 1Erzbischof von Eszter- 
gom und 1778 auch Kardinal. sorgte sich jedoch weiter
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uni die Ilandschriften von Matthias BEL. Er liess sie 
erst in den budaer. dann in pozsonyer crzbischoflichcn 
Pa last befordem und ordnete an, die beschiidigten 
Schriften. soweit sie noch lesbar waren zu kopieren. 
Die lateinisch gescliricbene Biinde werden jetzl in der 
BATTHYANY-Sammlung der Bibliothek der Haupt- 
kalliedrale in Esztergom aufbewahrt (S7ELESTEI 
1984).

II.

Der erhaltene Nachlass von Matthias BEL ist noch 
zum grossen Teil unaufgearbeitet. Seit vielen Jahren 
habe ich dicse I landschriften selbst durchforscht und 
dabei entdeckt, dass sich unter geographisellcn Be- 
schreibungen mehrere Erwahnungen, aber auch kurze 
Beschreibungen von Ilohlen befinden.

Vor deni Titelblatt der Ilandschriftcnband. die sich 
mil dem Komitat Toma befasst, fand ich cine Inhalts- 
angabe. sie tragt in lateinische Sprache die hicr 
iibcrsctztc Einleitung: ..Beschreibung des Komitates 
Toma. Werk von Matthias BEL. Auf Anordnung 
seiner Eminenz gefertigte Kopie. Die Handschrift 
besteht aus 91 Blattern." Es ist wahrscheinlich, dass 
diescr aus 91 Blattern bestehende handgeschriebene 
Abschriftenband aus jenem, vom Donauwasser be- 
schadigten, aber noch entzifferbaren Material stammt, 
welches von BEL geschrieben war. Die Kopie ist mit 
Bestimmtheit nach dem 1. Juni 1778 enlstanden, an 
dem Graf BATT1IYANY zum Kardinal ernannt wur- 
de. weil der angefiihrte Titel „seine Eminenz** nur 
Kardinalcn gebuhrt hat. Auch ist die Abschrifl gewiss 
vor dem Tod des Kardinals im Jalire 1799 angefertigt. 
also innerhalb eincs gut begrenzbaren Zeitraumes von 
21 Jahren.

Werdiese Abschriften angefertigt hat ist unbekannt. 
da der Kopisl weder in einer Anmerkung genannt ist. 
noch einen Vermerk auf der Kopie selbst hinterlassen 
hat. Aus anderen Schriften ist jcdoch bekannt, dass 
Jakob Ferdinand MULLER und Ferenc LUKAFALV1 
SZARKA im Auftrage des Grafen BATTIIYANY 
Abschriften angefertigt haben und wir eincm der 
beiden demnach die Kopie des Materials vom Komitat 
Toma verdanken.

Der Titel der in der Kopie erhaltenen Handschrift 
ist: ..llistoria Comitatus Thomensis**. also die Ge- 
schichtc des Komitates Toma. Der Titel verspricht 
allerdings nur die Beschreibung der Geschichte dcs 
Komitates. Entsprechend der Gewohnheiten dieser 
Zcit fuhrt cine kurze geographische Beschreibung in 
den geschichtlichen Stoff ein. Auf den Seiten 4 bis 5 
der Handschrift ist cine kurze Beschreibung der Hohle 
von Szadeld und auf Seiten 5 bis 7 eine etwas 
ausfiihrlicherc Beschreibung dcr Hohle von Szilice. 
Bei der Hohle von Szilice wird besonders auf ihr 
eigentiimliches Klima und den Zusammenhang zwi- 
schen Wachsen-Vergehen des in der Hohle befindli- 
chen Eises und den Jahreszeiten eingegangen.

III.

Besonderen wissenscha ft lichen Wert besitzt eine 
bisher unbekannte Hohlcndarstellung. die zwischen 
dem 4. und 5. Blatt der Handschrift eingefiigt ist. Diese 
Darstellung zeigt eine ,.II6hlenkarte“ mit dem 
Langsschnitt der Eishohle von Szilice. Diese Darstel
lung ist Strichen umrahmt und auf cinem Papierstrei- 
fen von 147 mal 235 mm gezeichnet; die Blatter der 
Handschrift selbst sind 360 mal 235 mm gross. Uber 
der Fedcrzeichnung ist die Uberschrift ..ANTRUM 
SZILICENSE**. d. h. Sziliceer Hohle angebracht.

Nebcn der Zeichnung dcr Hohle befindet sich am 
rcchten Randc dcs Planes eine Windrose mit den 
Himmelrichtungen. nach der der Langsschnitt in nord- 
ost-slid west licher Richtung orientiert ist. Die Hohlen- 
teile und einzelnen Gcbilde sind auf dem Plan mit 
Buchstaben bezeichnet. die zugehorige Legende be
findet sich in der rechten unteren Ecke des Blaltes. 
Die Buchstabcn-Legende lautet in freier Ubersetzung 
aus dem luteinischen: a: Abgang zur Hohle; b: auf 
die Fcls-Oberfiache fuhrender Pfad; c: auf Eis ftihren- 
der Pfad; d: machtigcr Felsen; e: Weg auf dcr rechten 
Scite? f: Steilhang auf der linked Seite; g: Offnung 
der Hohle; h: furchtbar grosser Hohlenraum; i: mach
tiger Eiszapfen; k: gewolbte Hohlendeckc: 1: tropfen- 
dcs Wasser.

Uber die geographische Lage und die Ausdehnung 
der Hohle konnen wir auf der 5.. 6. und 7. Seite der 
Handschrift einige wortkarge Bcmerkungen linden 
Aus diesen gehl hervor. dass sich die Hohle in dem. 
zwischen Szilice und Borsova liegenden Berg befin
det. Hire zwischen Felswanden gebildete. machtige 
Offnung ist gegen Norden gerichtet und etwa 18 
Klafter, das sindca. 34 m.hoch und ungefahr9 Klafter. 
das sind ca. 17 m. breit. Man kann etwa 50 Klafter. 
das sind ca. 90 m. weit in die Tiefe vordringen. die 
Breite des Hohlenraumcs wird mit ungefahr 20 Klaf
ter. das sind ca. 38 m. angegeben. Nicht nur das 
Gewolbc, sondem auch der Boden ist mit Eis bedeckt. 
Die ganze Hohle ist von oben bis unten mit Eiskristal 
len uberzogen, libera 11 funkelt das Eis. Fur den cindrin 
genden Besucher ist dieser Anblick sicher ungewohnt. 
denn es wird immer glanzcnder, je tiefer man in die 
Hohle vordringt -  wie Matthias BEL schreibt.

IV.

Auf dem hier beschriebenen Langsschnitt der Hohle 
von Szilice ist weder der Name des Zeichners noch 
der Zeitpunkt vemierkt, zu dem diese Zeichnung 
angefertigt worden war. Einige Ilinweisezur Kliirung 
dieser Frage konnen aber im Prodromus (BEL 1723) 
gefunden werden. Hier soil gekiirzt und frei ubersetzt 
wiedergegeben werden was BELdort geschrieben hat:

..Viele und verschiedenc Ilohlen sind auch in unse 
rem Ungam vorhanden. bisher kiimmcrtc man sich
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nichi viel um sie, viele beachlete man nichl einmal. 
Um diese besonderen Erscheinungen der Natur wiirdig 
bekannt zu machen. besuchle einer meiner Freunde, 
Georgius BUCII HOLTZ junior, dieser wegen grosser 
wissenschafllicher Erfolge wiirdig hervorlretende 
Mann, auf mein Ersuchen bin zahlreiche Hohlen, 
beobachlele ilire Wunder, fiihrte Vermessungen nach 
den Rcgeln dcr Mathematik durch und ferligte sacli- 
verstandig Zeichnungen an. Von diesen werden wir 
die Drachenhohlen von Demenyfalva: die Gross- und 
Klein-Cserna, die beiden Okno und die Dvere mit den 
in diesen gefundenen sonderbaren Knochcn vorlegen. 
Diese Hohlen und ilire Eigcnheiten werden zur besse- 
ren Kenninis durch in Erz gestochene Darslellungen 
gezeigl. llier (im Prodromus) zeigen wir dem gnadi- 
gen Lescr die mil grossler Sorgfalt vemiessene Dar- 
stcllung der Hohlen von Demenyfalva; die vollkom- 
mene Beschreibung der Hohlen werden in der Fortset- 
zung unserer Arbeit (in den nachslen Ban den) er- 
scheinen. Dann konimi die Reihe auf die ahnlichen 
Hohlen von Szenlivan und auch die Eishohle von 
Szilice im Komital Toma. Es gibt nocli andere Hohlen 
in Ungam, so auch in den Komilaten Turoc und 
Gomor. aber diese wurden nocli nichl griindlich be- 
gangen und unlersucht.*4

Demnach wurden also die erwahnlen Hohlen von 
Demenyfalva, die benachbarten Hohlen von Szenlivan 
und die Eishohle von Szilice auf Ersuchen von Malthi- 
as BEL schon damals von BUCHHOLTZ jun. began- 
gen, vemiessen und ilire besonderen Erscheinungen

beobachlei und verzeichnel. BEL betoni auch. dass 
sich ausser den angefiihrlen Hohlen nocli andere im 
Lande befinden, diese aber nocli nichl griindlich 
begangen. untersucht und vemiessen wurden. Aus den 
Zeilen des Prodromus gehl hervor, dass die namentlich 
erwahnlen Hohlen zu dem Zeitpunkt, zu dem BEL den 
Prodromus schrieb, bereils durch BUCHHOLTZ be
gangen. kartieri und beschrieben waren. Da die Ma- 
nuskriple fur den Prodromus ein bis zwei Jalire vor 
der Drucklcgung bereils ferlig gestellt waren, waren 
die Ilohlenbearbeilungen bereils entsprechend vorlier 
ferliggesielli.

Demenyfalva und Lipto-Szenlivan sind einander 
benachbarle Siedlungen und liegen nur 70 km weit 
von Kesmark. wo BUCHHOLTZ wohnte. So konnle 
er diese Hohlen wohl in einer Reise besuchen und 
vemiessen. Das rund 100 km von Kesmark entfemle 
Szilice besuchle er wahrscheinlich bei einer anderen 
Reise. Auf der im Prodromus erschienene Darslellung 
der Hohle von Demenyfalva kann man tatsachlich 
lesen. dass BUCHHOLTZ die Hohlen am 3. Juli 1719 
begangen und vemiessen hal. Sicherlich fiihrte er die 
weiteren Hohlenforschungeri auf Ersuchen von BEL 
nocli im selben Sommer durch. aber welche Hohle 
wurde friiher und welche spiiler vemiessen isl nichl 
melir fesisiellbar. da Angaben fehlen dariiber. Diese 
von BUCHHOLTZ aufgcnommene Scric von Ilohlcn- 
Karlen -  von der bisher nur die Karte der Hohlen von 
Demenyfalva bekannt war und zu der jetzl diejenige 
der Hohle von Szilice hinzukommt -  ist als gleichzei-
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tig aufgenommen, bzw. angefertigl zu betrachten und 
dcmnach isi ihre Entstehung in den Sommer 1719 zu 
datieren.

Wenn wir den prachtvollen Slich, der im Prodromus 
von den Hohlen von Demenyfalva erschienen isl mil 
der hier vorgelegten Federzeichnung der Hohle von 
Szilice vergleichen, kann man kaum glauben. dass 
diese beiden Darslellungen von ein und dcr selben 
Person stammen. Es ist jedoch in Betraclit zu ziehen, 
dass der Langsschnilt der Hohle von Szilice eine 
bescheidene Federzeichnung darstellt, die jener lloh- 
lenforschereigenhiindig angefertigt hat, von dem aucli 
die Vemiessung slammt. Dieser Hohlenforschcr Geor
gius HUGH HOLTZ junior isl wirklich als solcher, als 
Wegbereiler der ungarischen Hohlenforschung zu 
bezeichnen, da er doch eine Reihe von Hohlen plan- 
massig aufgesuchl, begangen und kartiert hat. Der 
Langsschnilt der Hohlen von Demenyfalva ist wohl 
nach einer, auf ahnlichem Niveau stehenden Feder
zeichnung. wie der Hohle von Szilice, von einem 
berufsmassigen Graphiker in eine kiinstlerische Form 
gebracht worden. von ihm kennt man nur die Anfangs- 
buchstaben seines Namens: E. F. K.. die Druckplatte 
stel lie der liervorragende Kartograph und Steelier 
Samuel M1KOVINY her. Wenn in den Biinden der 
,.Notitia“ Serie aucli die Beschreibung des Komitates 
Toma zum Druck gekommen ware, hatte mil Sicher- 
lieit Matthias BEL aucli die Federzeichnung der llolile 
von Szilice in gleichem kunstlerischen Niveau fur den 
Druck vorbereiten lassen.

Die beiden Hohlendarstellungen weisen gemeinsa- 
me Eigenheiten auf, beide zeigen eine Projektion auf 
eine senkrechte Ebene, stellen somit Langsschnitte 
dar, auf beiden gibt eine Windrose die Lage der 
Projektionsebene an, auf beiden sind die einzelnen 
Teile und Besonderheitcn der Hohle mil Buchstaben 
gekennzeichnet. die in einer Legcnde erliiutert wer- 
den. Zu diesen guten Obereinstimmungen besitzt 
besonders der Hinweis von BEL auf die Person des 
Urhebers dieser Abbildungen eine entscheidende Be- 
deutung.

Es ist jedoch noch fraglich, ob diese kleine Karte 
dcr llolile von Szilice tatsachlich die eigenhandige 
Federzeichnung des Forscliers ist. oder nur cine Kopie. 
wie der gauze Ilandschriftenband in dem sic sicli 
befmdet. Auf diese Frage kann man keine sichere 
Antwort geben. lliezu kann bemerkt werden, dass vor 
Beginn des Handschriftenbandes iiber das Komitat 
Toma genau vemierkt ist. aus wievielen Blattern diese 
Niederschrift besteht: aus 91 Blatt. dann wird genau 
aufgelistet welche Titel und Untertitel auf den einzel
nen Blattern aufscheinen. In diesem selir genauen 
Inventar fehlt jedoch die Erwahnung jenes, zwischen 
dem 4. und 5. Blatt eingefuglen und aucli im Fomiat 
abweichenden Blattes mil der Darstellung der llolile 
von Szilice. Wenn aucli diese eine Kopie ware, hatte 
man wohl den Unifang der Abschrift mit 92 Blattern 
angegeben und dies aucli entsprechend angemerkt.

Es ist aucli moglich, dass die originale Handschrift 
aus dem Nach lass von BEL beim Transport auf dem 
Donauschiff nurteilweisedurchnasst wurde. vielleicht 
nur an Randem, Ecken und an den Deckblattem. 
Zwischen den mittlercn Blattern hatte die kleincre 
Kartcnzcichnung unbeschadigt bleiben konnen und 
hatte deshalb niclit kopiert werden niussen. So ist 
denkbar. dass die originale Zeichnung zwischen die 
kopierten Blatter gelegt worden ist.

Es ist aber aucli nicht auszuschliessen, dass diese 
Hohlenkarte nicht in der originalcn, spiiler kopierten 
Komitatsbeschreibung enthalten war, sondern dass sie 
sich mit anderen Zeichnungen und Kartcn in einem 
eigenen Konvolut befand. Als Erzbischof BAT- 
TIIYANY spiiter den Auftrag gab die Handschriflen 
zu ordnen, konnte dieses Blatt mit dem Hohlenplan 
von Domherrcn CALV1NO, der diese ordnenden Ar- 
beiten durchfiihrtc (SZELESTEI 1984), zwischen die 
Blatter der Beschreibung des Komitates 'Foma einge- 
reiht werden. Diese letzten Gedanken sind natiirlich 
nur Vcmiutungen, die nicht bewiesen werden konnen.

Es ist jedoch moglich, die wichtigstcn Fragen iiber 
Alter und Herkunft der Hohlendarstellungen in den 
Materialen von Matthias BEL zu klaren: durch die 
oben erwahnten Zeilen aus dem Prodromus zum Werk 
von Matthias BEL und die dort veroffentlichte Karte 
der Hohlen von Demenyfalva. bzw. ihrer Beschriftung 
ist klar, dass Georgius BUCI1HOLTZ junior im Som 
mer 1719 aucli die Eishohle von Szilice begangen. 
erforscht und vemiessen hat. Die Hohlendarstelhmg 
von Szilice ist sicherlich kurz nach der Vemiessung 
gezeichnet worden und wahrscheinlich zcitglcich mit 
der Zeichnung der Hohlen von Demenyfalva. die als 
Vorlage fur die Druckplatte im Prodromus von 1723 
gedient hat. Da die Darstellung der Hohlen von 
Demenyfalva in der Fachliteratur als die erste bekann- 
te Hohlenkarte Mitteleuropas gilt (STUMMER 1984), 
konnen sich die beiden jetzt die Prioritat tcilen.
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