
Proceedings o f the ALCADI '92 International Conference (tn Spe/eo History
Karszt es Barlang. Budapest, Hungary, 1992. pp. 69-70.

DER UNBEKANNTE AUFRISS VON SILICKA L’ADNICA 
AUS DER 1. HALFTE DES 18. JAHRHUNDERTS

Marcel Lalkovic

Kine bcdculende Stellung in dcr Wissenschaftge- 
schichte in der Slowakci in dcr 1. I Ialftc des 18. Jills, 
nahm Matthias Bel (1684-1743). dcr slowakische 
Wisscnschafiler, Gcograpli, Ilislorikcr und Philologcr 
cin. Geboren in Ocova bci Zvolcn. studiertc cr an dcr 
Universitat in Halle. Nach dem Studienabschluss 
wirklc cr cine Zeit an dcr Evangelischen Schulc in 
Banska Bystrica und von Jahre 1719 in Bratislava 
(Pozsony, Prcssburg), wo cr als Rektor an dem Evan- 
gelischcn Lyzcum wirklc. Als Wissenschaftler-Poly- 
liislor wurde er in Ungarn und im ganzen Europa 
anerkannt.

Wahrend seines Lebens entschied er sich zum 
Ausarbeitung dcr komplexen Monographic iiber Un
gam, des in dcr Zcil wirklich vereinzellen und auch 
ausheutigem hislorischen Standpunkt schr wertvollcn 
Werkcs. Dem Charaklcr dieses Kollektivwerkes iiber 
das elite und ncuc Ungam cnlwarf Matthias Bel in dcr 
Publikation, die ini J. 1723 in Numbergunterdcm Tilel 
11U.NGAK1AE ANTIQUAE ET NOVAE PRODRO
ME'S licrausgegcbcn wurde. Nach dem verschicdcncn 
Schwicrigkcilen crblickle seine Gedanke das Wcli- 
lich. sclilicsslicli in zicmlich gcaslelcr Gestalt. Mil dcr 
llilfe voni breilen Mitarbciterkreis schricb Matthias 
Bel wirklich das Wcrk, aber wahrend seines Lebens 
gclangcs ilini nicht ini Ganzen hcrauszugebcn. NOT1- 
T1AE. weil davon die Sprachc isi. wurden nur in vier 
Biin den licrausgegcbcn. Drei davon widmete er 
dem slowakischcn Gespanschaften. Dcr dritle Band 
sprach iiber die ungarischcn Gespanschaften. Die 
anderen -  man kann sagen die Mehrzahl -  blieben in 
Handschrift und wenn sie sich nicht verloren sind, 
liegen sie bis heute irgcndwo in Archiven.

Die so orientierte Tatigkeit von Matthias Bel war 
aus manehen Standpunkten bcdcutcnd. Mil grund- 
liclicr Bcihilfe seiner Mitarbeiter, hauptsachlich von 
Georg Buchholtz dem jiingcren, resiimierte und publi- 
zierte cr sclion in PRODROM auch die damaligen 
Kenntnisse iiber vielen slowakischcn Hohlen. Aus 
seiner Initiative und mit Verdicnst dem Samuel Miko-

viny -  erschien in dieser Publikation auch dcr erste 
Aufriss eincs Hohlcnraums. Es handelte sich um einen 
Eangsschnitt dcr heutigen Dcmanova-Eishohlc. die 
cine dcr altcstcn Hohlen dcs damaligen Ungams war. 
Ihre Riiume vermass und im Jahre 1719 entwarf Georg 
Buchholtz der jungere. Rektor der lateinischen Artiku- 
larschule in Paludza bci Liplovsky Mikulas. Wcitcrc 
Angabcn iiber die Hohlen von Ungarn erschienen nach 
dem Verdicnst Bel auch in einzelnen Biinden seiner 
Not iliac.

In dieser Form stcllen seine Kenntnisse iiber die 
Hohlen. deren Autor in meisten Fallen Georg Buch
holtz der j. ist. den ersten geschlosscner Komplex vor. 
dcr bis dahin im publizicrlcn Gestalt noch in kcincrlci 
Litcratur erschien. Nebcn den bislier existierenden 
kartographischcn Gestaltcn dcr IIolilc PODPET- 
SCHIA in Slowenien. Vctcrancr IIolilc in rumanischen 
Banat vom Ende dcs 17. Jhts und einigen weiteren 
stellt cr einen von wenigen Dokumcnten vor. die den 
heutigen Kenntnissen iiber die Anfiinge der Hohlen- 
kartographic iiberhaupl die endgiiltige Form geben.

Man wurde ziemlich langc vorausgesetzt. dass dcr 
Langsschnitt der Denianova-Hohle daseinzige Doku- 
nient seiner Art bci uns ist. Obwolil es rccht ist. dass 
es um den 1. publizicrlcn Aufriss dcr IIolilc in 
Beziehung auf dem Gebiet dcr Slowakci handelt. in 
Jahren 1719-1723 nach Verdicnst von G. Buchholtz 
noch einige weiteren Aufrisse irgendwelcher liptauer 
Hohlen entstanden. Da nebcn -  und das hangt noch 
mit der Zcit seines Studiums an dem Evangelischen 
Gymnasium im Rozhava zusammen -  wurde bekannt 
auch der Aufriss dcr Silicka Padnica -  Riiume im 
Slowakischcn Karst, die er im Sommer 1704 besuchte. 
Der erwahnte Aufriss, d. h. dcr Langsschnitt dcr I Iohlc 
behielt sich im Brief an Matthias Bel aus dem Jahre 
1719. in dem cr ihn iiber ihre Existenz. Charakter und 
Besonderheiten informierte. Weniger bekannt ist dcr 
Fakt. dassdirekt dieser Buchholtz-Aufriss von Silicka 
Padnica sollte dem Matthias Bel auf ahnlicher Art 
und Weisc dienen. als der Schnitt der Dcmiinova- 
Eishohle der in seinem Prodrom publiziert wurde.
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Die Skizze der Silickd i'adnica von 
Georg Buchholtz der jiingcre (verdf. 
fentiicht in: L. V. Prikrvl: Dejiny 
spe/eo/ogic tut S/nvensku, 1985)

Die origina fc Hdhlcndarstclleung von 
Buchholtz in deni Bibliothek der 
Hauptkath cdra le, Esztcrgom. Ungam

Wir stellten fcst, class seine Notitiae am meisten in 
Ilandschrifl blicben. Gerade in einer von ihnen -  sie 
isl dem Tumcnsier Gespanschaflen gewidmet -  linden 
wir einen anderen Gestalt des Aufrisses von Silicka 
I'adnica. Hier bildet sic Bestandteil des auf Silicka 
I'adnica beziehenden Textes der aus ihrer Beschrei- 
bung nach dem Brief von G. Buchholtz aus 1719 
best eh t.

Der erwiihnte Aufriss bezeichnet als ANTRUM 
SZILICENSE. Grosse 23,5x14,7 cm stellt auch einen 
Langsschnill der Hohle vor. Schon aus dem ersten 
Blick ist es klar, wer sein urspriinglicher Autor war. 
Die Ubereinstimmung mit dem ersten Buchholtz-Auf- 
riss ist evident, und zwar nicht nur was sich den 
Verlauf der Hohlenraume betrifft, sondern auch in 
Beziehung zu den Erlauterungen, die manche Details 
der Hohle naher erklaren. Seine Gesamtausgestaltung 
verrate. class er in dieser Form eine Vorlage fiir den 
Steelier vorstellte, damit er spiiter in weiterem Band 
Bels Notitiae erscheinen kann. Durch ihren Charakter 
ist auch selbst die Beschreibung des Tumcnsier Ges- 
panschaften interessant. Wir befinden darin -  ausser 
den schon erwahnten Informationen iiber Silicka 1'ad- 
nica -  auch die ersten Angaben iiber die Hohle im 
Zadielska Tal und iiber anderen Quellen im Slowaki- 
schen Karst.

Es verdient noch eine Merkwiirdigkeit erwahnt zu 
werden. Der Text iiber Silicka I’adnica ist in vielen

Seiten ahnlich. sogar von Ort zu On iibereinstimmend 
mit dem Text, den wir im Klaborat von Matthias Bel 
linden, den er im Jahre 1744 nach London dem 
President von Royal Society schickte. weil er Mitglied 
dieser Gcsellschaft war. Berechtigt taucht die I rage 
auf. wer sein urspriinglicher Autor ist. Der Text wurde 
namlich 7 Jahre nach dem l ode von G. Buchholtz 
publiziert. also in der Zeit, wo jede beliebige Polemik 
in dieser Richtung ihre Begriindung vcrlor.

Die Frage. wo sich die erwiihnte Handschrift, bzw. 
weiterc Handschriften von Matthias Bel befinden. die 
viclleicht auch aus dem speleologischcn Standpunkt 
ein tieferes Studium verdienen wiirden. blieb nicht 
beantwortet. Dank dem Verzeichniseines ungarischen 
Autors aus dem Jahre 1984, das die Grundquelle der 
Kenntnissc vorstellt. konnen wir feststellen. dass sie 
den Bestandteil der Bel-Verlassenschaft bildet. die 
im Archiv dcr 1 lauptkathedrale -  Bibliothek (Fosze- 
kesegyhazi Konyvtar) in Esztcrgom. hinterlegt ist. 
Zum Jahrcsende 1988 wurde sie vom Autor dieses 
Referats wiihrend der Nachforschung nach litcrari- 
schen Denkmalcrn iiber die slowakischen Hohlen, die 
sich in Ungarn befinden. entdeckt.
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