
Aus der Hegyalja ins Vihorlätgebirge.
Von K a r l  S  i  e  g  m  e t h.

(Mit zwei Beilagen).

Am Südrande der Ost-Karpathen, von Nordwesten nach 
Südosten streichend, erhebt sich der mächtige Felswall des 
V ih  o r l ä t - G u t t i n e r  Tra c hy  t g e b i r g e  s. An seinem 
nordwestlichen Ende durch die beiden Thäler der Ondava, 
Topla und Laborcz vom E p e r i e s - T o k a j e r  T r a c h y t -  
z ug  getrennt, bilden an seinem südöstlichen Ende eine Reihe 
von Trachyt-Inseln den Uebergang zum Trachytgebirge der 
H a r g i 11 a in Siebenbürgen.

Einer Spalte entquollen, durch das unterirdische Feuer 
gehoben, muss man sich das Gebirge ursprünglich als eine 
kontinuirliche Kette denken, welche heute jedoch vielfache 
Unterbrechungen aufweist. Die eine Art dieser Unterbrechun
gen wurde durch die Flussläufe herbeigeführt, welche das 
Wasser der Sandsteingebirge aufnahmen. Diese Wässer sam
melten sich hinter dem Traehytwall in Seebecken an, bis ih
nen der Durchbruch gelang ; wir finden solche Becken in den 
Thälern der Ung, Latorcza, Borsova und Theiss. Die andere 
Art der Unterbrechung wurde durch die verschiedene Härte 
und Gattung der Gesteine ermöglicht, indem das Wasser des 
Gebirges die Tuffe leicht durchbrechen konnte und weg
schwemmte, in die Breccien und Rhyolite tiefe Einschnitte ein- 
riss, die festen Trachyte jedoch nicht zu verändern vermochte.

Zufolge dieser beiden Wirkungen des Wassers löste 
sich der Gebirgszug in eine Reihe, von einander getrennter 
Gebirgsstöcke auf, und mit dem nordwestlichsten derselben, 
mit dem Vihorlätgebirge wollen wir uns im Nachstehenden 
befassen, ihm und seiner Umgebung einen Besuch abstatten.

Ich kann den verehrten Leser mit gutem Gewissen ein- 
laden* mich auf der Wanderung zu begleiten, da er eine 
ausnehmend gute und gewählte Gesellschaft vorfinden wird ; 
auch Bekannte von der vorjährigen Exkursion auf den Czyb- 
les*) wie z. B. die wackere „Erzsi nöni“ oder den alten

!) Siehe Märamaroser Reiseskizzen IV. Jahrbuch XII. des Ung. 
Karpathen-Vereines.

III.
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Freund der Ost-Karpathen, Professor Martin Roth, sowie meh
rere Vertreter der „Jugend“ wird er begrüssen können. Be
sonders muss jedoch die überaus zahlreiche Betheiligung an 
der Exkursion seitens der Damen hervorgehoben werden.

Wir beginnen unsere Wanderung in S a t o r a l j a - U j -  
h e l y ,  dem Hauptorte des Zempliner Komitates, am östlichen 
Fusse der romantisch gruppirten Trachytberge des Eperj.es- 
Tokajer Gebirges gelegen. Hier beginnt die H e g y a l j a ,  die 
Heimat des berühmten, feurigen Weines, der auf den süd
östlichen und südlichen Lehnen der Trachytgebirge gedeiht. 
Der verwitterte Trachyt bildet den, hier Nyirok benannten, 
ausgezeichneten Boden für die über ein Jahrtausend alte 
Weinkultur.

Liess doch schon der römische Kaiser Probus im IIP 
Jahrhundert Weinstöcke aus Syrmien kommen und in die 
Donaugegenden verpflanzen, von wo sie auch in der Tbeiss- 
gegend Verbreitung fanden.

Sicher ist es, dass die eingewanderten Magyaren im IX. 
Jahrhundert hier schon Rebenpflanzungen vorfanden. (Anony
mus Bclae reg. not. XVI. Cap. 22.)

Einen grösseren Aufschwung nahm jedoch der Weinbau 
erst unter Bela IV. im XIII. Jahrhundert, welcher italienische 
Kolonisten in den Orten Ol a s z i ,  O l a s z - L i s z k a  und S ä r o s -  
P a t a k  ansiedeln und edle Weinsorten verpflanzen liess.*) 
Obwohl die Ausbruchbereitung erst gegen Ende des XVII. 
Jahrhundertes begann, erfreute sich der Hegyaljaer Wein doch 
schon früher einer grossen Berühmtheit. So erzählt Szirmay 
in seiner „Notitia Topographica Politica inelyti Comitatus Zem- 
pleniensis (Ofen 1803) pag 7., dass Georg Draskovits, Bischof 
von Fünfkirchen, zum Trienter Konzil (1526) Talyaer Wein 
brachte und der Papst hievon so entzückt war, dass er nach 
geleertem Glase in die Worte ausbrach: „Summurn Pontificem 
Talia vina decent.“

In der eigentlichen Hegyalja finden wir 5460 Hektaren 
(9580-8 Joch,) im Toronyaer Gebirge 697 Hektaren (1223-6 
Joch,) im Szerencser Gebirge 1467 Hektaren (2574-3 Joch.) 
W e i n b a u  f l äche .  Da die beiden andern Gebirge der Hegyalja 
benachbart sind, Toronya sogar offiziell, wenn auch mit Unrecht 
zur Hegyalja zählt und die Szerencser Weine meist als Hegyal
jaer Weine in den Handel kommen, so kann man sagen, dass 
sich in der Hegyalja 7624 Hektaren Weingärten befinden, in 
denen sich leider zum grossen Theile die Phylloxera schon 
eingenistet hat.

*) Notitia historica, politica, oecouomica Montium et Loeorum  Vi- 
niferorum  Comitatus Zemplenieiisis. Autore Antonio Szirmay. Cassoviae 1798.
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In guten Jahren erzeugt die Hegyalja 85000— 90000 
Hektoliter Wein, welche Quantität in schlechten Jahren freilich 
auch oft genug auf den 4-ten Theil herabsinkt.

Kehren wir nach dieser kleinen Ablenkung wieder nach 
Ujhely zurück und besteigen wir einen der umliegenden Berge, 
so wird es uns auf den ersten Blick klar, dass wir es hier 
mit einem eingestürzten Krater von bedeutendem Umfange zn 
thun haben ; der Yärhegy (337 M.) Sätorhegy (461 M.) Hdlyagos 
(367 M.) und Magashegy (510 M.) repräsentiren in ihrer kreis
förmigen Stellung die Reste der Kraterwände, wie dies aus 
dem untenstehenden Querschnitt ersichtlich ist.

Die Hauptmasse der Gebirge von S. A. Ujhely besteht 
aus Amphyboltrachyt, hin und wieder mit Einschlüssen von 
Andesit, sowie den Verwitterungsprodukten, vom Trachytgrus 
angefangen bis zum Nyirok.

Die Abhänge sind jetzt mit Weinreben bewachsen und 
am östlichen Abhange breitet sich in langgezogener Linie die 
Stadt S .- ‘ A.-Ujhely aus.

Die Gründung der Stadt wird Retel,*) einem Heerführer 
Äxpäd’s, zugeschrieben, welcher an den Ufern der Ronyva ein 
Dorf „Sätorhalma“ erbaute. (Siehe Anonymus cap XV., wo er 
schreibt: „Nam transnatato fluuio Budrug in illo loco, ubi 
paruus fluuius, (Romsva) inanans a Saturhalma descendit in 
Budrug, miles Rettel per inundationem aquarum equo offen- 
dente vix submersus non est, et locus ille per risum Rettel- 
Potoka (Säros-Patak) vocatus est.“ ) Im Jahre 1110 schenkte

*) Szirmay nennt ihn in seiner Notitia Topographica ete. Rettel, 
während Pesty Frigyes in „A z eltünt regi värmegyek“ ihn Ketel nennt.
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König Koloman das Gebiet von Ujhely dem Grafen Ratoldo 
von Caserta.

Zur Zeit der Tataren-Einfälle wurde Sätorhalma 1241 
beinahe ganz zerstört, im Jahre 1250 au einem neuen, den 
Inundationen nicht derart ausgesetzten Orte erbaut und zwar 
dort, wo es jetzt steht. Die neue Ansiedlung erhielt den Namen 
„ Sätor-Alja-Üjhely,“ (neuer Ort unter dem Zeltberg.) Im Jahre 
1298 finden wir Ujhely noch im Besitze des Magisters Kokos 
aus dem Geschlechte der Ratoldo (Ratholth,*) Grafen von 
Tolna und Bodrog (Budrugh), während 1299 es Graf Johann 
de Zoda okkupirte. Im Jahre 1318 tauschte Ladislaus Donch 
den Ort Ujhely gegen die Veste Zemplin (castrum Zemlien) 
vom Grafen Thomas ein; der Vertrag wurde vor dem Leleszer 
Konvent abgeschlossen. 1352 belehnte König Ludwig I. mit 
Ujhely den lithauischen Fürsten und Herzog von MunkTtcs, 
Theodor Koriatovich. Dieser gründete hier eine ruthenische 
Kolonie und erbaute derselben eine Kirche, in der noch heute 
der griechisch-katholische Gottesdienst abgehalten wird. Am 
Värhegy erbaute er ein festes Schloss. Im Jahre 1390 wird 
Ujhely als königliche Stadt genannt,**) „mit einer Veste in 
der Nähe,“ welche durch König Sigismund dem Nikolaus 
Perenvi (Toren) verliehen wurde. Im Jahre 1497 wird Blasius 
Földes als Burgkastellan genannt.

Die Burg wurde 1527 von Petrus Perenvi belagert, 1528 
dem kaiserlichen Feldherrn Kaspar Soredy übergeben.

Im Jahre 1536 wurde die Burg ausser den Mauern noch 
mit einem sehr festen Walle umgeben, 1558 jedoch von Emerich 
Telekessy mit Feuer und Schwert vernichtet, seit welcher Zeit 
sie eine Ruine blieb. Heute sind kaum noch einige Über
reste der Fundamente zu sehen, der alte Burgweg aber noch 
immer passirbar.

Laut Szirmay wurde im Jahre 1522 in Ungarn, zuerst 
hier das lutherische Dogma verkündet, während dies in Bart
feld erst 1539 geschah. Ich mache diese Bemerkung aus dem 
Grunde, weil meistens Bartfeld als jener Ort genannt wird, 
wo die Verbreitung der lutherischen Lehre in Ungarn begann. 
Bis zum Jahre 1560 hatten jedoch die Evangelischen keine 
eigene Kirche, sondern verrichteten ihre Andacht in einem 
Privathause. 1715 wurde Ujhely und die Umgehung von einem 
derartigen Hagelwetter heimgesucht, dass Menschen und Thiere 
auf freien Felde erschlagen wurden: „at homines et pecora. 
in campis mactarentur.“ (Szirmay). ln den Jahren 1758, 1764

*) Nach Szirmay Not. t.opogr. polit. incl. comitatus Zempleniensis.
**) Heute ist Ujhely nur eine &rr^kommune.
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und 1768 wütheten fürchterliche Brände in der Stadt. Die 
katholische Kirche wurde im Jahre 1482 von Emerich Palöcz, 
Woiwoden von Siebenbürgen und Obergespan des Zempliner 
Komitates, erbaut, was die am Thorbogen nebst dem Wappen 
und den Insignien der Familie Palöcz angebrachte Inschrift 
beweist: „In eius qui in Sanctis suis honoratur gloriam. hono- 
ribus D. Emerici Ung. Ducis posuit Emericus de Palöcz Agaz. 
Reg. Magister MCCCCLXXXII. Die Kirche war theils im Besitz 
der Katholiken, theils im Besitz der Protestanten; so war sie 
1560 evangelisch, wurde jedoch 1662 durch Sophia Bäthory 
den Katholiken zurückerstattet. 1670 war sie wieder im Besitz 
der Evangelischen, 1673 in dem der Katholiken, wurde 1682 
durch Emerich Telekessy wieder den Evangelischen übergeben, 
bis sie endlich vom Jahre 1714 an ununterbrochen dem katho
lischen Gottesdienste diente.

Die Brände in den Jahren 1764 und 1768 zerstörten 
die Kirche derart, dass im Jahre 1770 durch den Prinzen 
Johann Wilhelm Trautsohn eine neue, nämlich die jetzt beste
hende Kirche erbaut werden musste.

König Andreas II. gründete im Jahre 1221, als er in S.- 
Patak weilte, ein Kloster in Ujhely und übergab es den Pau- 
linern. Dieses Kloster sammt der dem heil. Aegidius geweihten 
Kirche galten als zu den ältesten im Lande gehörig. Durch 
die Tataren im Jahre 1241 zerstört, wurde das Kloster im 
Jahre 1252 durch Böla TV. restaurirt und demselben die Ort
schaft Petrahö im Jahre 1257 geschenkt.

Jedoch schon im Jahre 1258 wurde das Kloster an einen 
besseren (den jetzigen) Ort verlegt; der Platz, wo das alte 
Kloster gestanden, heisst noch heute Baratszer (Mönchsgut). 
In den nächsten Jahren wurde das Kloster mit Dotationen 
von verschiedenen Seiten reich bedacht, doch 1530 wurden 
demselben durch Kaspar Dräglfy die Toronyaer Weingärten 
und durch Peter Perenyi die Besitzung Petrahö weggenommen. 
Erst im Jahre 1560 wurden den Paulinern diese Funüationen 
wieder durch Gabriel Perenyi zurückerstattet. 1603 durch 
Bocskay vertrieben, kehrten die Pauliner im Jahre 1610 wieder 
hierher zurück. 1626 wurde die Kirche gründlich restaurirt, 
bei welcher Gelegenheit Graf Melchior Allaghy den Hauptaltar 
stiftete. Im Jahre 1672 wnrde das Kloster während der Tö- 
kölyi’schen Unruhen ausgeraubt und der einzige zurückgeblie
bene Ordenspriester, Pater Georg Csepellöny, von den herum
streifenden Banden enthauptet. Der Leichnam desselben ruht 
in der Gruft unter der sogenannten Räköczy-Kapelle der 
Klosterkirche.

Am 23. März 1679 wurde das Kloster von den Tökölyi’-
Jahrbuch des Karpathen-Vereines XIII. 4
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sehen bestürmt, jedoch von zwei Pauliner-Mönchen, Marcus 
Bessenyey und Augustinus Szöreny, mit 30 Mann heldenmü- 
thig vertheidigt. Auf Befehl des Franz Raköczy sollte es im 
Jahre 17Ö6 gänzlich niedergebrannt werden, um die kaiser
lichen Truppen dieser Zufluchtsstätte zu berauben; Graf Ale
xander Kärolyi bewahrte es jedoch vor diesem Schicksal. 1786. 
wurde der Pauliner-Orden aufgehoben und an seine Stelle 
zogen ins Kloster die Tokajer Piaristen ein, welche hier ein 
Kollegium und das noch heute bestehende sechsklassige 
Gymnasium errichteten.

Ausser den drei erwähnten, nämlich den beiden katho
lischen und der von Koriatovich gegründeten griechisch-unir- 
ten Kirche, befindet sich in S.-A.-Ujhely noch die durch Peter 
Perdnyi gestiftete Kirche der Reformirten. Keine derselben 
zeichnet sich jedoch durch ihre Bauart besonders aus.

Die Hauptstrasse von Ujhely präsentirt sich mit ihren 
meist stockhohen Gebäuden, unter denen das K'omitathaus be
sonders hervorragt, ganz gut. Einen eigentümlichen Anblick 
gewähren die, gleich Vogelnestern an die Felsen angekleb
ten, ja zum Theil in dieselben hineingebauten Häuschen im 
Thale der Zsölyomka, das zwischen dem Magas- und Kopasz- 
liegy steil ansteigt. Das heutige Ujhely hat (laut der Volks
zählung vom Jahre 1880) 11264 Einwohner, darunter 8443 
Magyaren, 983 Deutsche, 1229 Slaven.

Der Religion nach gehören 3857 dem katholischen, 1237 
dem reformirten, 204 dem evangelischen, 1980 dem griechisch- 
katholischen und 3983 dem jüdischen Glauben an.

Die Stadt ist der Sitz des Komitates, eines königl. Ge
richtshofes und vieler Behörden. Ujhely ist als Knotenpunkt 
der Eisenbahnlinien gegen Kaschau, M.-Sziget und Budapest 
ein wichtiger Handelsplatz, und betrugen im Jahre 1884 die 
hier aufgegebenen Bahnfrachten 14250'4 Tonnen, davon ent
fallen 4015-1 Tonnen auf Getreide, 6274 Tonnen auf Holz. 
1613-4 Tonnen auf Wein.

Der Gesammtverkehr der Eisenbahnstation Ujhely betrug 
im 1884 79806 Personen, 314-2 Tonnen Gepäck, löi. l  Ton
nen Eilgüter und 21048-6 Tonnen Frachtgüter (Auf- und 
Abgabe.)

Am 22. August fand sich die lustige Schaar der Tou
risten und Touristinnen recht zahlreich am Bahnhof vom Uj
hely ein und frohen Muthes wurde die Fahrt nach Nagy-Mi- 
häly angetreten.

Die Bahn führt der Stadt entlang, und man geniesst 
einen malerischen Ausblick auf die Stadt mit den prächtig 
geformten Bergen im Hintergrund. An den grossen Hauptwerk-
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Stätten der Ung. Nordostbahn vorbei, fahren wir gegen Nor
den in das breite Roay vathal ein, das links vom Eperies-To- 
kayer Trachytzug, rechts vom Zempliner Gebirge begrenzt wird.

Letzteres erhebt sich, einer Insel gleich, zwischen der 
Bodrog und der Ronyva und bestellt im Gegensatz zum Epe- 
ries-Tokajer Gebirge der Hauptmasse nach aus Schiefer und 
Sandstein der Kohlenformation, dem sich gegen Süden rother 
Sandstein und Konglomerate der Dyas, sowie Guttensteiner 
Kalke der unteren Trias vorlagern. Im südlichen Theile finden 
sich auch Trachyte inselförmig vor. Die Sandsteine und Schiefer 
der Kohlenformation bilden den grössten Theil der Gebirgs- 
insel, ihre Lage ist durch die hier Vorgefundenen Exemplare 
von Cyatheites arhorescens Schlotth. und Blätter von Cordaites 
borasxifolia genügend sicher bestimmt.

Die tiefsten Gesteinslager der Dyas bilden die verruca- 
noartigen Konglomerate und rothen Mergellager des Barihegy 
beim Dorfe Bari.

Getrennt von dieser Insel finden wir bei Legeuye und 
bei Käzmdr devonische Thonschiefer und Quarzite, und an den 
Hügeln zwischen Mätyäshäza, Vitäny, Käzmer und Biste (Jö- 
oldalhegy) auch Gneis und Glimmerschiefer in zersetztem 
Zustande.

Am östlichen Abhange des Zempliner Gebirges liegt 
Zemplin mit den Ruinen des Schlosses, welches dem ganzen 
Komitate den Namen gegeben hat.

Die Burg Zemplin (Castrum Zemplum oder Zemlyn; 
nach einem Dokumente aus dem Jahre 1261 Castrum Zemlen- 
vär) rührt allem Anscheine nach aus den Zeiten der Römer 
her. wie die dort. Vorgefundenen römischen Münzen, Urnen, 
Ampeln u s. w. beweisen. Szirmay leitet den Namen Zemplin 
aus den slavischen „Zem“ her, weil die Erde dort überall 
mit einem äusserst festen Felsen umgeben is t ; „quia terra 
saxo durissimo uudique aggesta cinctum fuit.“ Laut dem Ano
nymus (Bl, 14 Cap.) ruhten hier die eingewanderten Magyaren 
aus und bemächtigten sich des Laborcz, eines Heerführers 
des Za bin, und auch des Königs Zalän selbst.

Nach der Ankunft der Magyaren wurde Zemplin ein 
königliches Schloss, dessen Befehlshaber Kurialgrafen, die 
Einwohner Jobbagen waren. Die Tatarenstürme Hessen Zemplin 
unversehrt.

Iin Jahre 1321 hatte ein Sohn des Miz Ban die Burg 
Zemplin im Besitz, dieselbe wurde aber bald wieder eine 
königliche Veste.

1331 schenkte König Karl Robert die Burg seinem 
Lebensretter, Nikolaus Drugeth. Im Jahre 1557 wurde die Veste, 

' 4*
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von Gabriel Perenyi okkupirt und befestigt, durch Emerich 
Telekessy erstürmt. 1032 wurde hier Johannes Drugeth zum 
Obergespan von Zemplin installirt.

Auch der Ort Zemplin muss in früheren Zeiten mehr 
Bedeutung gehabt haben, als jetzt, da ihn Johann Mathias 
Korabinsky in seinem „Geographisch-Historischen und Pro- 
dukten-Lexikon von Ungarn“ (Pressburg 1786) „ein ungr. 
Städtchen im Zempliner Komitat“ nennt und weiter darvon 
schreibt: „Die allhiesigen Viehmärkte sind sehr beträchtlich; 
denn wenn die Eicheln wohl gerathen, werden auf die hie
sigen Märkte den 29. November und 1. Jänner mehr den 
20000 Stück gemässtete Schweine aus den benachbarten 
Komitatern als Bereg, Ugotsch, Ungh, Saboltsch, Sathmar, 
Semplin anhero getrieben und versilbert.“

Im heutigen Zemplin, einem Dorfe mit 644 Einwohnern, 
werden wohl wenig Schweine mehr „versilbert“ .

Während der Fahrt bemerken wir links, in Bänyacska 
(Szephalom) ein grösseres Gebäude ; es ist dies das Mauso
leum Franz Kazinczy’s, des Regenerators der ungarischen 
Sprache, der hier lebte und starb.

Bald sind wir in Legenye-Mihälyi angekommen, in wel
cher Station die Ungariseh-galizische Eisenbahn von der Ung. 
Nordostbahn abzweigt und wo sich uns die Kollegen aus 
Kaschau und aus der Zips anschlossen.

Die Bahn übersetzt die Hügelreihe, welche die Wasser
scheide zwischen der Itonyva und dem breiten Thale der 
Topla-Ondava bildet. Wir fahren an Velejte mit schönem 
Schloss und Park des Grafen Aladär Andrässy vorbei, wel
cher für Ausnützung der hier vorhandenen Salzquelle eine 
Badeanstalt errichtet hat. Nun befinden wir uns im Flussge
biete der Topla-Ondava, wo grosso Sumpfstrecken durch Ka- 
nalisirung und Regulirung der Flussläufe der Kultur gewon
nen wurden.

In Töke-Terebes berühren wir den Wohnsitz des Grafen 
Julius Andrässy, mit einem ausgedehntem Schlossgebäude und 
grossem Parke. Im Jahre 1254 soll T.-Terebes schon bestanden 
und Päris-Terebes geheissen haben. Der damalige Besitzer 
soll ein Sohn des Grafen Paris aus dem Geschleckte der Güth- 
kelet gewesen sein. 1387 belehnte damit König Sigismund 
den Magister Petrus, Sohn des Stefan Perönyi, und der Ort 
blieb im Besitze der Perenyi bis zum Jahre 1567, wo Gabriel, 
der letzte dieser Linie, die Burg seiner Gemahlin, Helene 
Orszägh, hinterliess, durch welche sie an deren Neffen Georg 
Drugeth gelangte. 1582 belagerte Stefan Drugeth seinen Bru
der in der Burg. 1620 okkupirte Gabriel B e f ’Kn die Veste
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und übergab sie seinem Feldherru Georg Szächy; doch schon 
im Jahr 1625 wurde sie dem Johannes Drugeth zurückgegeben.

Nachdem die Burg während der Tökölyi’schen Unruhen 
oft den Herrn gewechselt hatte, wurde sie im Jahre 1686 
von Tökölyi’schen Leuten in die Luft gesprengt. 1786 liess 
Graf Emerich Csäky, an dessen Familie Terebes nach dem 
Aussterben der Drugeth 1692 überging, aus deu Ruinen 
der Burg das jetzige Schloss erbauen. Korabinszky sagt- noch 
von Terebes im Jahre 1786 “ „Es befindet sich allhier ein 
„Paulinerkloster und ein wüstes Schloss, welches Poricsch 
„(Paris) genannt wird.“ Das dortige Paulinerkloster wurde 
1504 von Palatin Emerich Perenyi fundirt und im Jahre 1786 
von Josef II. aufgehoben. Heute sind in den Klostergebäuden 
die Staatsschule und die r. katholische Pfarrei untergebracht.

Im Jahre 1880 zählte Terebes 3959 Einwohner zum 
grössten Theil (3403) slovakischen Stammes.

Das breite Ondava-Toplathal durchquerend und die Sta
tion Bänöcz passirend, langen wir nach 2 l/ä-stündiger Fahrt 
in Nagy-Mihäly an, am Bahnhof vom Lokal konnte und einer 
zahlreichen Gesellschaft erwartet. Bei der Einfahrt des Zuges 
intonirte die Musikkapelle den unvermeidlichen Räköczymarsch 
und allseitig wurden die herzlichsten Begrüssungen gewech
selt. Nachdem Herr Bürgermeister Sulyovszky die Touristen 
namens der Stadt willkommen geheissen hatte und die Ein- 
quartirungsfrage zur allseitigen Befriedigung gelöst war, hü
ten wir unsern Einzug in die gastfreundliche Stadt, die uns 
heute Nacht beherbergen sollte. Unsere Gastfreunde Messen 
es sich nicht nehmen, uns auch noch zu bewirthen, und so 
vereinigte ein fröhliches Abendessen die bestgelaunte Gesell
schaft im Saale des städtischen Gasthauses. Dass der Magen
stärkung ein Tänzchen folgte, ist wohl selbstverständlich, be
sonders dann, wenn man die verwandschaftlichen Beziehungen 
des Bergsteigens und Tanzens in Betracht zieht und bedenkt, 
dass zu beiden gesunde, Hinke Beiue gehören.

Leider musste ein Machtwort dem Vergnügen um Mitter
nacht Halt gebieten, um dem Schlaf die gebührenden Rechte 
einzuräumen und manches schöne Mündchen wünschte den 
Führer der Exkursion dahin „wo der Pfeffer wächst.“ !

Nichtsweniger als recht und billig ist es, wenn ich an 
dieser Stelle die Geschichte der gastfreundlichen Stadt einige 
Zeilen widme und selbe im Kurzen skizzire.

Die Geschichte der Stadt Nagy-Mihäly ist enge mit 
jener des Schlosses und des alten Grafengeschlechtes der 
Sztäray verknüpft.

Im Gefolge der Königin Gisella kam unter andern Wen
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zelin aus Baiein nach Ungarn. Der alte Schriftsteller Simon 
de Keza nennt ihn Vasurbure Com. Wencelin; Thuröczy 
heisst ihn Wencellini de Vazumburg, in Hormayr’s Taschen
buch wird er Graf Wenzellin von Waizenburg genannt, in 
Fessler-Klein „Geschichte von Ungarn I.“ heisst er Wenzel 
von Wasserburg.

Als im Sümegher (Somogy) Lande unter lührung des 
Eoppäny (Kupa) ein Aufruhr ausbrach, bestellte Stefan den 
Wenzelin neben Hunt und Päzmän zu Feldherren und rückte 
den Aufständischen entgegen; unweit von Palota stiessen beide 
Heere aufeinander und hier wurde Koppäny von Wenzelin im 
Zweikampfe getödtet und sein Haupt auf eine Lanze gespiesst, 
worauf die Aufrüher voll Schrecken die Flucht ergriffen. 
(Thuröczy Chronica Hungarica II, 28. Auch bei Simon de Keza 
steht.: „intrasse de Vasurbure Comitem Wencelinum, qui 
Cupam Ducem in Simigio interfecit.“)

Von den Geschlechtern, welche ihren Stammbaum von 
Wenzelin herleiten, finden wir nur mehr die Grafen Sztäray 
vor; die Eöry de Eör, Eörmezey de Eörmezeö, Esztänczy de 
Esztancz und Ewdewnffy de Vinna*) sind bereits ausgestorben. 
Ein Sohn des Wenzelin, namens Bado war 1056 Palatin unter 
König Andreas I. und dessen Sohn M i c h a e l  auch Mischa 
(Miska) genannt, welcher wegen seiner ausgezeichneten Lei
stungen den Beinamen „der Grosse“ (Nagy-Mihäly) erhielt, 
war der Erbauer des Schlosses und des Ortes, welche beide 
nach ihm N a g y - M i h ä l y  benannt wurden. Dieser Beinamen 
ist auf alle seine Nachkommen, also auch auf die einzig noch 
bestehende Linie Sztäray de Nagy-Mihäly übergegangen. Der 
Sohn des Nagy Mihäly, Jako (Jakab,) kommt in einer Urkunde 
vom Jahre 1240 mit der Bezeichnung Comes vor (Hormayr.) 
Drei Söhne des Jakob wurden die Stammväter der verschie
denen Zweige des alten Geschlechtes. Jäkö II. und Andreas 
kämpften in der Schlacht- bei Laa (1278) so tapfer mit, dass 
ihnen Ladislaus, IV. die Orte Sztära und Peteche (Peticse) 
schenkte. (Siehe Szirmay Notitia top. pag. 363.)

Jäkö II. wurde Graf von Zemplin, und wir finden ihn 
1271 als Zeuge auf einem Diplom Stefan V, den Weinzehent 
des. Erlauer Bisthums betreffend, unterfertigt: „Praesente Ma- 
gistro Jacou Magno de Nag Mihal.“ 1291 nahm er als Ivrou- 
Mundschenk einen Platz unter den Keichsbaronen ein.

Axamith, der Bundesgenosse des Giskra, fiel im Jahre 
1473 in die Zempliner Gespanschaft mit 5000 Mann Polen

*) Siehe Szirmay Notitia top, polit. incl. Com. Zempleniensis. Es 
ist bei den Eig^nnaipen die alte Schreibweise beibehalten worden und zu 
lesen: Ory de O r ; Ormezey de Orinezö, Odonffy de Vinna.
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eiu und besetzte mehrere feste Schlösser, unter andern auch 
Nagy-Mihäly. König Mathias Corvinus eroberte im Jahre 1474 
Nagy-Mihäly nebst Homonna und Sztropko. Bei der Belagerung 
von Nagy-Mihäly wurde der Feldherr Nikolaus Csupor durch 
eine Steinkugel getödtet. Die Grafen von Nagy-Mihäly zeich
neten sich bei diesem Feldzug besonders aus, wofür ihnen 
seitens Mathias des Jus gladii (Recht über Leben und Tod) auf 
deren Besitzungen verliehen wurde. In den Jahren 1770, 1772 
und 1773 hat sich Josef II. in Nagy-Mihäly aufgehalten. Die 
katholische Kirche von Nagy-Mihäly muss schon Anfang des 
XIV. Jahrhundert.es gestanden sein, wie ein schiedsrichterlicher 
Spruch des Bischofs Nikolaus von Erlau vom Jahre 1314 be
zeugt. Aus demselben ist zu entnehmen, dass Laurenz von 
Nagy-Mihäly sich mit seinem Vetter Ladislaus durchaus nicht 
vertragen konnte und diesem sogar den Zutritt in die Kirche 
von Nagy-Mihäly verweigerte, („per Ni’colaum Episcopum Agri- 
enseiu inter Laurentium, Filium Andreae de Nagy Michael, 
et Ladislaum Filium Jacou de eaclem, quem pro audiendis 
diuinis nolebat frater Laurentius ädmittere, et clomina eousors 
eiusdem Laurentii quadam uice irruens super aram rapuit 
calicem, et impediuit Sacerdotem ne celebraret praesente 
Ladislao. Datum Ägriae in crastino festibeati Dominici Anno 
„Domini MCCCXIV.“) Das heutige Nagy-Mihäly hat 3969 Ein
wohner, worunter 695 Magyaren, 727 Deutsche und 2382 
Slovaken sich befinden. Davon gehören 1793 der röm. kath; 
896 der griech. kath ; 55 der reformirten, 130 der evangelischen 
Kirche an ; 1094 sind Juden. Das Schloss des Grafen Sztäray 
liegt inmitten schöner Parkanlagen am Ufer der Laborcz. Zu 
erwähnen ist die neuerbaute geräumige Staatsschule, .das allge
meine Krankenhaus und die Synagoge.

Um die Beschreibung der Exkursion später nicht unter
brechen zu müssen, will ich den geneigten Leser an dieser 
Stelle mit der Topographie des Vihorlätgebirges etwas näher 
bekannt machen.

Wir haben bereits in der Einleitung vernommen, dass 
der ganze Vihorlät-Guttiner Trachytzug sowohl infolge gewalt
samer Durchbrüche der Wassermassen des Sandsteingebirges, 
als auch durch die langsam, aber stätig wirkende Arbeit der 
eigenen Gewässer und Atmosphärilien in mehrere grössere 
Gruppen getheilt ist. Den ersten gewaltsamen Durchbruch im 
nordwestlichen Theile des Gebirges hat die Ung zwischen 
Vorocsö und Ungvär bewerkstelligt, sich zwischen dem P o- 
p r i c s n i -  und P o l  y ä  na s t o c k  einen Weg gebahnt.

Die vor dem Durchbruche angesammelten Wassermassen 
bildeten die Seebecken von P e r e c s e n y  und D u b r i n i c s ;
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die grösste Arbeit hatte das Wasser gleich bei Vorocsö zu 
verrichten, indem hier der Hauptrücken, gleichsam das Kno
chengerüste des Gebirges, durchbrochen werden musste. Das 
Thal blieb hier auch am engsten, indem das feste Gestein 
eine Ausweitung nicht zuliess und den ferneren Angriffen des 
Wassers widerstand. Von hier gegen Ungvär zu hatte es die 
Ung nur mit den Ausläufern des Gebirges, meistens auch mit 
Umbildungen, also mit solchen trachytischen Gesteinen zu thun, 
welche nicht die Widerstandsfähigkeit der Andesite und anderer 
festen Trachyte besitzen ; daher kommt es, dass sich das Thal 
gegen den Ausgang zu trompetenartig erweitert.

Die erste nordwestliche Hauptgruppe des V i h o r 1 ä t- 
G u t t i n e r  Gebirgzuges breitet sich also zwischen den Flüssen 
C z i r 6 k a, L a b o r c z und U n g aus.

Die in zweiter Linie erwähnte Wirkung des Wassers, 
die langsame stetige Arbeit derselben, hat diese Hauptgruppe 
jedoch wieder in drei Gebirgsgruppen geschieden, und zwar 
in das S z t ä r a g e b i r g e ,  das eigentliche V i h o r l ä t g e b i r g e  
und den P o p r i c s n i s t o c k .

Das S zt ä r a g e b  i rg e bildet den westlichsten Flügel, 
gleichsam den Vorposten des ganzeii Zuges. Gegen W. hing 
es früher sicher mit den Barköczer Bergen zusammen und wurde 
von diesen erst gewaltsam durch die Finthen der Laborcz 
getrennt, welche Durchbruchsstelle bei Barkö heute noch 
deutlich erkennbar ist. Der westliche Theil dieses Gebirges 
ist auch wirklich in geologischer Beziehung mit den Barköer 
Bergen identisch.

Das breite Thal des Ptavabaches scheidet dieses Vorge
birge auch deutlich vom Vihorlätgebirge. Die Höhen dieses 
Berglandes sind sehr massig und betragen beim schmalen 
Grate der K r i v o s t y a n e r  C s e r n a h o r a  552 M., beim P od  
H a t a l k u  442 M., S z i r t a l  j a-Szokol  450 M., Läzi  392 M. 
(beide in Dupnarücken in der Nähe von Homonna gelegen), 
H r a d o v i  V r c h  450 M. und H o r b a t i  450 M.

Die südwestliche Gruppe bildet den P o p r i c s n i s t o c k ,  
von dem Vihorlätgebirge durch den Hunköczer Bach oder, 
besser gesagt, den Oberlauf desselben, dem Varaljabach (Pod- 
horodska woda) getrennt.

Diese Gebirgsgruppe kulminirt im P o p r i c s n i V r c h ,  
welcher einen langgestreckten Grat mit zwei Spitzen von 1000 
und 1020 M. bildet; der Rücken setzt sich sowohl gegen N.. 
als auch gegen S. fort; im N. mit dem I n ö c z i  D j i l  (965M.) 
und der H o l i c z a  ($80 M.), im S. mit dem H a c s a n i k  
V r c h  abschliessend, dessen höchste Kuppe die D u d l a v a  
(752 M.) ist. Von diesem Hauptrücken zweigen mehrere Seiten
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rücken ab ; so der P a p r o d n y  (Paporodni 625 M.) der Ben-  
j a t i n a  D j i l  (854 M.), der S i r o v a - R ü c k e n  mit dem 
O l s a v i  Y r c h  (829 M.) der O l s a v a  K i c s e r a  (781 M.) 
und der O l s a v a  S z k a l a  (770 M.), die T o k a r n j a  (730 M.) 
T r e c s a  (753 M.) und endlich der C s o n t o s  (697 M.)

Während der Hauptrücken und das ganze Gebirge im 
nördlichen und centralen Theil scharf kontirte Formen auf
weist, werden diese im südlichen Theile bedeutend weicher, 
abgerundeter, den geologischen Verhältnissen entsprechend. 
Zwischen diesen beiden Gebirgstheilen liegt das Vihorlätge- 
birge, dessen Hauptrücken in seiner Kontur auffallend dem 
Profile des Spurkranzes eines Lokomotivrades gleicht.

Zwischen Vinna und Tarna beginnt das Gebirge mit der 
kuppenförmigen D o l h a  (510 M.J und schliesst sich beim K i- 
o v i s z k o (823 M.) an den Cserna-Hora genannten, in sanftem 
Bogen gegen O-NO. streichenden Bücken a n ; auch dieser 
Bücken zeigt noch abgerundete, sanft gewölbte Formen. Vom 
Kioviszko zweigt gegen S. ein Bücken ab, der Kovaluv-Hrunek 
(571 M.), welcher durch den Zanjovecz (505 M.) und die 
Marocskova (402 M.) mit den Vinnaer Bergen in Verbin
dung steht. Zu diesen lelzteren gehören : die S u t o v a  (317 M.) 
S z e n d e r o v a  (309 M.) M e d v e d  (168 M.) und B o g d a n k a  
(280 M.) Zwischen der Sutova und Bogdänka befindet sich 
der V i n n a e r  Te i c h ,  den wir auf unserer Wanderung 
auch besuchen werden.

Der nördliche oder besser gesagt nordwestliche Abfall 
der Cserna Hora ist bedeutend flacher als der südliche; so 
hat der nordwestlich vom Kioviszko in gerader Linie etwas 
mehr als 4 Kilometer entfernte Sztränyiberg noch 627 M. 
Höhe, das Gefälle beträgt hier nur 196 M., also 49 M. pro 
Kilometer. Der südwestlich vom Kioviszko beinahe in der 
Fortsetzung der Linie Sztränyi-Kioviszko gelegene und vom 
letzteren 2 Kilometer entfernte Tomasov Vrc.h hat nur mehr 
466 M. Höhe; das Gefälle beträgt hier 357 M. oder 178 M. 
pro Kilometer, ist also beinahe 4-mal so gross, als auf der 
Nordseite.

tlber den M a l i  P e n j a z s n i k  (742 M.) gelangen wir 
zum Vihorlät, der grössten Erhebung unseres Gebirgsgebietes.

Mir vorbehaUcnd, die Details der Formation später noch 
genauer zu schildern, bemerke ich jetzt nur, dass dev Kamm 
des Vihorlät einen bogenförmigen Grat bildet, an dessen bei
den Enden sich Felsmassen bis 1074 und 1069 M Höhe er
heben.
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Yom Vihorlät streicht gegen S. ein Rücken zum Li- 
t o v i s z k o  (891 M.), welchen wir beim Aufstieg berühren 
werden. In den nördlichen Abhäng des Gebirges ist hingegen 
das V a l a s k o e z e r  P l a t e a u  eingeschaltet, vom Dorfe Va- 
l a s k ö c z  (326 Einwohner) so genannt, das in einer Höhe 
von circa 650 M. gelegen ist und dessen Bewohner heim Kar
pathen-Verein nicht am Besten angeschrieben sind, weil gegen 
sie der gegründete Verdacht besteht, sich Alles, was in der 
Vihorlät-Schutzhütte aus Eisen verfertigt oder sonst nicht ganz 
niet- und nagelfest ist, ohne besondere Gewissensbisse anzu
eignen.

Vom Vihorlät an wendet sich der Hauptrücken über die 
M a l a  T r e s z t j a  (969 M.), V e l i k a  T r e s z t j a  (954 M.),. 
den M o t r o g o n  (1019 M ) und d i e J e d l i n k a  (870 M.) zum 
S z i n n a e r  S t e i n  (Szninszky Kamen, Szinnai-kö) scharf gegen 
N. 0. Den Szinnaer Stein aus den Felsmassen des Grossen und 
Kleinen Steines (998 M. nur 1007 M.) gebildet, werden wir 
später auch noch näher kennen lernen; er bildet den Wende
punkt, von welchem an der Rücken im scharfen Bogen bis zum 
N e z a h e c z  (1027 M.) gegen 0. und von hier Dj i l  genannt, 
über den F e t k u v  (982 M.), V o r t ä s  (812 M.), P l e s k a  
(782 M.) und V a r  a lja -S  z o k  o l (659 M.) gegen S. streicht.

Von der Velika Tresztja zweigt ein Rücken gegen Süd
ost zum L i s s a k  (808 M.). vom Fetkuv zum R o c h  (858 M.) 
ein Rücken gegen S. W. ab- Betrachten wir nun die Figur, wel
che der Rücken vom Lissak an, über die V. Tresztja, Motro
gon, Szinnaer Stein, Nezahecz, Fetkuv zum Roch bildet, ge-
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nauer, so finden wir, dass diese einer Elypse ähnlich ist und 
einen See umschliesst; wir haben einen Krater vor uns dessen 
eine Achse 4, die andere 6 Kilometer Länge hat.

Der nachfolgende Querschnitt erklärt das Gesagte ganz 
deutlich.

Der See ist das Beski den - M eerauge,  (Morszke 
oko. ung. Tengerszem) das eine Fläche von 22— 25 Joch*) 
einnimmt und dessen Wasserspiegel 618 M. über der Meeres
fläche gelegen ist. Der Blata- oder Ribniczer Bach ist der 
Ausfluss aus dem Meerauge.

Wir finden in unserem Gebirge noch mehrere kleine Seen, 
so das sogenannte k l e i n e  M e e r a u g e  am östlichen Ab
hange zwischen dem Motrogon und der Jedlinka, in demselben 
Kraterkessel gelegen; ferner drei kleine Wasserbecken Pod-  
sztalyka,  Ko t l i k  und H i p k a n y a  nördlich vom Motrogon 
am Abhänge gegen Josefsthal und Szinna gelegen.

Was die g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  anbelangt, 
so haben wir es in unserem Gebirge zum grössten Theil 
mit trachytischen Gesteinen zu thun; eine Ausnahme hievon 
bildet nur der westlichste Theil des Gebirges und ein dem 
Popricsni-Stock gegen N. vorgelagerter Streifen, der Trias 
und Juraformation angehörig.

Wir wollen nun die Geologie der drei Gruppen unseres 
Gebirgsgebietes der Hauptsache nach im Nachfolgenden be
handeln.

Der westliche Theil des S z t ä r ag e bi r g e s besteht zum 
grössten Theil aus Dolomiten und Keupermergel der Trias, 
Kössener Schichten der rhätischen Formation, Grestener Kal-

) 22 Joeh bei mittlerem. 25 Joch bei vollem Wasserstand.
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ken und Barkökalk der Lyas und Jura. Ausserdem kommen 
noch Kreidebildungen und eozene Sulover Konglomerate vor. 
Diese Kalke beginnen, wie wir schon früher bemerkt haben, 
jenseits der Laborcz bei Barkö und bilden die scharfen Rücken 
des Sztara-Gebirges und zwar von der Krivostyäner Cserna 
Hora über den Pod Hatalku bis zur Ortschaft Poruhka; ebenso 
besteht der Dupna-Rücken mit dem Szirtaljai-Szokol aus diesen 
Gesteinen.

Die Dolomite bilden bei Barkö einen sattelförmigen Auf
bruch und sind am Sattel antiklin gelagert, woraus mit Recht 
geschlossen werden kann, dass sie das älteste Glied der Gruppe 
darstellen. Beiderseits schliessen sich bunte Mergel und Quar
zite der oberen Trias an, denen Kössener Schichten der rhäti- 
schen Formation vorlagern. Auf diese folgen Grestener Kalke 
und Barkökalke der Lyas. Die Dolomite scheiden sich in tiefer 
gelegene dickschichtige Breccien-Dolomite und in darauf la
gernde dünngeschichtete, graue dichte Dolomite.

Die Keupermergel sind mit Quarzit vermischte, verschie
den gefärbte Mergel, doch herrschen die rothen vor. Sie finden 
sich nur bei Barkö, wo sie dem Dolomitaufbruch vorgelagert 
sind und die direkte Unterlage der Kössener Schichten bilden. 
Diese finden wir sowohl bei Barkö, als auch am andern Ufer 
der Laborcz; südwestlich von Helmeczke beim Pod Hatalku 
bilden sie einen langen schmalen Streifen überall von Gres
tener Schichten umgeben. Am besten zeigen sich die Kössener 
Schichten gegenüber von Barkö, am westlichen Abhang der 
Krivostyäner Cserna Hora gegen die Laborcz. Sie sind meistens 
derart gelagert, dess eine mittlere Schichte von Lithodendren- 
Kalken gegen Oben und Unten von Bivalvenbänken einge
schlossen wird.

Paul') fand in den Kössener Schichten folgende sicher be
stimmbare Petrefakten : Terebratula gregaria Suess ; Spirifer 
Miinsteri Dav; Pleurotomaria sim. Turbo Stopp; Plicatula in- 
tustriata Emmr; Ostrea montis caprilis Klipst; Avicula con- 
torta Porti; Mytilus minutus Goldf; Megalodon sp. Franz von 
Hauer * 2) führt ausser den obigen Formen noch Cardinia de- 
pressa (?) Zieth; Astarte sp. und Gryphaea sp. als dort vor
bildlich an.

Den Kössener Schichten auflagernd finden wir als tiefste 
Bank der Lyas die G r e s t e n e r  Sc h i c h t e n .  Sie übersetzen 
bei Barkö die Laborcz und breiten sich in südöstlicher Rich-

' ) „Das Gebirge von Homonna“ . Jahrbuch der k. k. geologischen 
Reichsanstalt 1870. Band 20.

2) Bericht über die geologische Uebersichtsaufnahme im nordöstli
chen Ungarn. Jahrbuch der k. k. geolog. R. A. X . Jahrgang 1859.
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tung an den Abhängen dev Kr. Csernahora und des Pod- 
Hatalku aus, bei Porubka verlaufend. Diese Grestener Schich
ten bestehen aus quarzitischen Sandsteinen, grauen Krinoi- 
denkalken und dunkeln Kalksteinen; auch treten sie als Wech
sellagerungen von reichen grauen Mergelschiefern mit blau
grauen Kalkbänken auf. Die diesen Schichten auflagernden 
Kalke von grauer Farbe, mit einem Netze von weissen Adern 
durchzogen, nennt Paul B a r k ö - K a l k .  Wir finden diesen 
Kalk am Ruinenberg von Barkö, ferner am linken Ufer der 
Laborcz, bis gegen Krivostyän; er zieht sich auch bis am 
Pod Hatalku hin.

Der oberen Lyas und Jura gehören die röthlichen Kri- 
noidenkalke an, welche stellenweise dem Barkö-Kalk auflagern; 
ebenso die Hornstein-Kalke am Nordabhange des Pod Hatalku. 
in einer langen Linie zwischen Jeszend und Helmeczke vor
kommend.

Paul fand in den Grestener Schichten Pecten Cardina 
(wahrscheinlich C. concinna), Gryphäen-Fragmente, eine Ger- 

vilia und einen kleinen Pentacrinus. Die Barko-Kalke liefer
ten jedoch nirgends Petrefakten. An die Hornsteinkalke schlies- 
sen sich im N. (bei Helmeczke) K r e i d e b i l d u n g e n  an, 
meist N e o c o m i e n ;  doch kommen auch höhere Schichten 
von Gaul t ,  C e n o m a m e n  und S e n o n i e n  vor.

Die S u l o w e r  K o n g l o m e r a t e  endlich repräsentiren 
die Eocen-Formation und kommen an den nordwestlichen 
Abhängen unseres Gebirges bei Jeszenö und längst des Pta- 
vabaches, sowie am Eingang ins Czirökathal, in der Hügel
kette bei Flasina vor.

Das eigentliche Vihorlätgebirge wird ausschliesslich aus 
Gesteinen der Trachytfamilie gebildet und bietet in seiner 
Zusammensetzung eine ziemlich grosse Gleichförmigkeit dar.

Die Hauptmasse des Gebirges besteht aus Augit-Ande- 
siten in verschiedener Struktur; die klein-kristallinische Ab
art ist am weitesten verbreitet und finden wir diese sowohl 
am Vihorlät, als auch am Szinnaer Stein. Auf beiden Spitzen, 
besonders auffallendst aber am Szinnaer Stein, ist der Trachyt 
geschichtet; auf letzterem Berg liegen die Schichten beinahe 
horizontal und gleichen die Felsen täuschend den Mauern 
einer Burgruine.

Beudant*) sagt, dass er Olivin in den Trachyten Ungarns

*) „Voyage miueralogique et geologique eil Hongrie.“ Paris 1822. 
„Si l ’olivine existe reellement dans les trachytes de Hongrie, eile y est au 
„moins excesivement rare, car je n’en puis tout au plus soupfonner la 
„presence que dans les roches du Sninszki-Kamen, dans le groupe Tracby- 
„tique de Vihorlät. Ce sont de tres-petits points d’une matiere vitreuse,
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nur am Szinnaer Stein als kleine, glasige, durchscheinende 
Punkte von hellgrüner Farbe gefunden hat. In der Lothrohr- 
flamme waren sie nicht schmelzbar; wegen ihrer Kleinheit 
konnte er sie jedoch keiner weiteren Untersuchung unterziehen.

Die südlichen Abhänge unseres Gebirges und die Aus
läufer desselben bestehen zum grössten Theil aus bläulich- 
grauem, meistens aber rothem, porösen, stark zersetzten S.a- 
n i d i n - O l i g o k l a s - T r a c h y t .  Dieses Gestein finden wir 
in den \7innaer Bergen, besonders auf der Szenderova und 
dem Medved. Am Hradek, einem einzeln stehenden Hügel bei 
Nagy-Mihäly, findet man im festen lithoidischen Rhyolith sehr 
schöne Edelopale, Milch- und Holzopale. Den Trachyten sind 
gegen die Ebene zu Miocengehilde vorgelagert, zuerst Tuffe, 
dann thonige und mergelige Schichten. Man findet bei Tarna 
Eisensteine, auch Eiseuopale und eine Abänderung des Chlor
opales, welche Ungyarit genannt wird. In nächster Nähe von 
Nagy-Mihäly bei Sztrajnya sind Kaolinlager aufgeschlossen, 
welche eine grössere Aufmerksamkeit verdienen. Die Lager 
haben eine Mächtigkeit von 1— 6 M. und blieb das Material 
bei einem Hitzegrad von 1800° C. noch unangegriffen. Wir 
haben es also hier mit einem vorzüglichen feuerfesten Thon 
zu thun, welcher vielfache Verwendung finden kann.

Der Popricsni-Stock, die dritte Gruppe unseres Gebirges, 
besteht der Hauptsache nach aus denselben trachytischen 
Gesteinen, wie das eigentliche Vihorlätgebirge, denen im N. 
jurassische Gebilde vorgelagert sind.

Bei den Trachyten müssten wir das schon Gesagte nur 
wiederholen; wir können also von einer detaillirten Darstellung 
derselben absehen.

Ein Streifen neocomen Mergels umhüllt an der Nord
lehne der Trachytgebilde. eine Reihe von Klippenkalken.

Bei Väralja kommen weisse Krinoidenkalke als Klippen 
vor, welche beinahe ganz aus mehr oder weniger zerriebenen 
Stielglicdern der Krinoiden bestehen und sonst sehr wenig 
organische Reste enthalten. Stäche *) fand Schalenfragmente 
von Brachiopoden und Durchschnitte jon  sternförmigen 
Pentacriniden vor.

Bei Benjatina bilden die weissen Krinoidenkalke eben
falls die Unterlage der rothen Kalke und treten besonders im 
östlichen Theile der Klippen zu Tage. Diese Kalke sind

„transparente, d’ nn vert tres-clair, infusible au chalumeau, mais dans 
„lesquels il est impossible de recounaitre d’autres caracteres, ce qai 
„empeche d’en detenniner positivement la nature.“ III. 314, 315.)

* )  Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Ungvär. 
Jahrbuch der k. k. geolog. R. A. Jahrgang 1871. Band 21.
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weiss, zum Theile gelb gefärbt und enthalten viele Quarz
körner. Dasselbe Vorkommen zeigt sich in den Klippen von 
Üj-Kemencze. ,

Diese weissen Krinoidenkalke werden von rothen Kri- 
noidenkalken überlagert. Bei Varalja bilden sie die Kuppe 
des Schlossberges, sind jedoch in der Verwitterung schon weit 
vorgeschritten. Stäche fand hier einen Abdruck von A r i c u 1 a 
M ü n s t e r  i, T e r e b r a t u l a  n u c l e a t a  und der T e r e- 
b l a t u l a  l a g e n a l i s  und h u n g a r i c a  nahestehende 
Formen. Bei den Benjatinaer Kalkklippen lagern den weissen 
Krinoidenkalken rothe, dünnschichtige Kalke auf, welche theils 
kristallinisch, theils mürbe und mit eisenschüssigem Thon 
durchsetzt sind.

Diese rothen Kalke finden wir auch bei Üj-Kemencze 
und Perecsöny.

An der Vapenicza hei Üj-Kemencze finden wir Vilser 
Schichten (Malm und Tithonj; es sind Krinoidenkalke, die 
sich durch eine reiche Braehiopodenfauna auszeichnen. Der 
Kalk ist lichtroth, körnig mit Einschlüssen von Krinoiden- 
stielen und Quarzkörnern, zuweilen auch in Breccie übergehend.

Am Borolloberg bei Szobräncz und bei Dubrinics befinden 
zieh Lager von Kaolin als Verwitterungsprodukte der Trachyte.

Ueber die Flora des Vihorlatgebirges hat unser verehrter 
Vereinsgenosse, Herr Dr. Alexander D i e t z ,  eine ebenso 
gediegene, als ausführliche Abhandlung unter dem Titel 
„Ein botanischer Ausflug auf den Vihorlät“ im IX. Jahrgang 
(1882) unseres Jahrbuches veröffentlicht. Ich kann demnach 
den verehrter Lesern, welche sich über die Flora des Vihor- 
lätgebietes Aufklärung verschaffen wollen, das Studium dieses 
wissenschaftlich gehaltenen Aufsatzes umsomehr anratheu, 
weil er sich eingehend mit der Vegetation unseres Gebietes 
befasst und von einem ausgezeichneten Fachmanne herrührt.

Sehr intressante Daten über die in den Waldungen des 
Vihorlätgebietes vorkommenden Holzarten verdanke ich meinem 
Freunde, dem als wissenschaftlich gebildeten und praktischen- 
Forstmann weit und breit bekannten Forstmeister, Herrn 
Wilhelm Winternitz.

Auf Grund der von ihm verfassten ausführlichen Zusam
menstellung führe ich im Naclistehdcn die einzelnen Holzarten 
an ; die daneben befindlichen eingeklammerten Zahlen bedeuten 
die Höhen in Metern, bis zu welcher die einzelnen Arten 
noch angetroffen werden : Abies pectinata, Edeltanne (152 M.) 
Abies excelsa, Fichte (510 M.) Larix europaea, Lärche (510 M.) 
Pinus silvestris, Weissföhre (510 M.) Juniperus communis, Wach- 
holder (160 M.) Quercus pedunculata, Stieleiche (360 M.)
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Quercus sessiliflora (robur), Traubeneiche (540 M.), Fagus 
silvatica, Rothbuche (960 M.) Ulmus campest ris. Feldulme 
(680 M.) Carpinys betulus, Weissbuche (280 M.) Fraxinus 
excelsior, Esche (890 M.) Acer platanoides, Spitzahorn (624 M.) 
Acer pseudoplatanus, gemeiner Ahorn (1000 M.) Acer campestre, 
Feldahorri (150 M.) Populus tremula, Zitterpappel (440 M.) 
Ainus glutinosa, Schwarzerle (140 M.) Betula alba, Birke (450 M.) 
Robinia pseudacacia, gern. Akazie (153 M.) Tilia parvifolia, 
Winterlinde (151 M.) Pyrus communis, Holzbirne (150 M.) 
Pyrus malus, Holzapfel (150 M.) Pyrus torminalis, Elzbeer
baum (200 M.) Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum (1070 M.) 
Prunus avium, Vogelkirsche (260 M.) Aesculus Hippocastanum, 
Rosskas tanie (152 M.) Cornus mascula, Kornelkirsche (260 M.) 
Juglans regia, Wallnuss (165 M.) Corylus Avellana, Haselnuss 
(370 M.). Die Eiche und die Buche sind im Gebiete des 
Vihorlät die eigentlichen Waldbäume ; erstere am Fusse des 
Gebirges und den unteren Vorbergen bis 360 M., letztere 
an den Abhängen und den Bergrücken bis 960 M. vorkommend. 
Die Vogelbeere erscheint noch in den höchsten Regionen bis 
zur Vihorlatspitze ; am nächsten stehen der gemeine Ahorn 
und die Rothbuche, welche bis auf den Rücken unter der 
Spitze hinanreichen und in der Umgebung des Schutzliause3 
noch vorfindlich sind. Ziemlich hoch (bis zum Litoviszko) 
kommt noch die Esche vor, während die andern Holzarten 
an den Abhängen, Vorbergen und am Fusse des Gebirges 
zwischen den Buchen und Eichen angetroffen werden. Neben 
der Waldkultur nimmt in unserem Gebiete auch noch die 
Weinkuitur ein gewisses Interesse für sich in Anspruch.

Man fasst die umliegenden Weingärten unter der 
Bezeichnung der „Vinnaer Gruppe“ zusammen und rechnet 
hierher die Weinkulturen der Gemeinden Gälszdcs, Krivostyän, 
Sztära, Oreszka, Barkö, Leszna des Zempliner und Vinna, 
Tarna, Kaluzsa, Kuszin, Prekopa des Unger Komitates.

Die W’ eingärten bedecken einen Flächenraum von 370 
Hektaren.

Wenn auch die Vinnaer Weine durch ihre Güte überall 
die volle Anerkenung finden und gerne getrunken werden, 
haben andererseits besonders die Weine von Barkö und 
Krivostyän schon vor langer Zeit den Volkswitz herausgefordert, 
der sich in nicht sehr schmeichelhaften Versen Luft 
machte.

Szirmay hat uns in seiner Notitia topogr. etc. eine 
ganze Sammlung solcher Verse mitgetheilt, von denen nur 
folgende hier Platz finden sollen :
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K r i v o s t y ä n .
Est variis titulis alter pretiosus Jachus,
Dote salutifera sum pretiosus ego.

(Andere Weine sind aus andern Gründen wertvoll,
Ich verdanke meinenWert meiner heilbringenden Wirkung,)

B a r k 6.
Exterus ignorat, qualem det Barko Lyaeum,
Nam quidquid praelis exprimit, ipsa bibit.

(Der Fremde weiss gar nicht, was Barko für Getränke liefert; 
Denn was es auspresst, trinket es auch selber wieder aus.) 

Barconis acetum forte ne puta vile,
Quia vilius erat, quamdiu fuit vinum.

(Nenne den Barkoer Essig nicht sauer,
Er war saurer noch, als er noch Wein war).

Vinum de Barko, melytül sir nem csak a Gzigäny Kajkö,
De visitt tolle meg a rigo is, es a Szajkö.
(Vom Barkoer Wein weint nicht nur der Zigeuner-Junge.
Es kreischt davon auch die Drossel und der Nusshäher).

Ueber die F a u n a  des Vihorlätgebietes finden wir 
Aufklärung in folgenden Schriften :

M oc  s ä r y  S ä n d o r .  Adatok Zemplbn- 6s Ungmegyek 
faunäjahoz. (Beiträge zur Fauna der Komitate Zemplbn und 
Ung) Ung. Akademie der Wissenschaften 1875.

L u d w i g  Bi rö .  Die charakteristischen Insekten im 
Gebiete der Ost-Karpathen. Jahrbuch XII des Ung. Karpathen- 
Vereines.

Dr. K o m b i  C h y z e r .  Die Fische des Zempliner 
Koinitates. Jahrbuch IX des Ung. Iv. V.

Dr. C h y z e r  K o r n  61. Üjabb adatok Zemplenmegye 
Bogärfaunäjähoz. (Neuere Beiträge zur Koleopterenfauna des 
Koinitates Zemplön) 1885 (Rovartani lapok 5, 6, 7, 1885).

L u d w i g  E i r 6. Coleoptera collectionis Dris. Cornelii 
Chyzer. (S.-A.-Ujhely).

F e r d i n a n d  K o w a r  z. Diptera collectionis Dris 
Cornelii Chyzer (Wandervei'sammlung der ung. Naturforscher 
und Aertzte in Debreczin im Jahre 1882.)

Ich erwähne hier nur, dass unser Gebiet reich ist an 
verschiedenen Jagdthieren: Hirsche, Bären, Wildschweine,
Luchse, Rehe u. s. w. hausen in den Urwäldern des Gebirges.

Das Meerauge birgt Steinforellen in ziemlich bedeutender 
Menge; hier wurde auch eines der grössten Exemplare von 
Salmo faris L. gefangen ; die Länge desselben betrug 108 Cm., 
das Gewicht 12-5 Kilogramm.

Jahrbuch des Karpathen-Vereines X III. 5
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Bezüglich der Bevölkerung des Yihorlatgebietes geben 
die statistischen Daten der Stuhlrichterbezirke von Nagy-Mihäly. 
Homonna und Szinna des Komitates Zemplen, von Szobrancz 
des Komitates Ung Aufschluss.

Nachfolgende Tabelle enthält die Daten über die 4 
Hauptnationalitäten unseres Gebietes in absoluten Zahlen und 
in Perzenten :
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Wir sehen, das in unserem Gebiete das slavische 
Element mit 82-9°/0 bedeutend über die andern Nationalitäten 
vorherrscht, indem neben ihm das rein magyarische Element 
nur mit 7-6, das deutsche mit 6°/0 vertreten ist.

Die erste Stelle nehmen die Slovaken ein mit beinahe 
60°/0) dann folgen die Ruthenen mit 23°/0, dann die Magyaren 
und schliesslich die Deutschen.

Die M a g y a r e n  sind im Nagy-Mihälyer Bezirk noch 
am meisten vertreten, wo sie in den Ortschaften des südlichen, 
ebenen Theiles dominiren. Es sind dies besonders die Orte: 
Abara, Deregnyö, Hegyi, Nezpest und Räska. Im Szobränczer 
Bezirk finden wir die meisten Magyaren im Eisenwerk Remete 
und in Szobrancz. Im Homonnaer und besonders im Szinnaer 
Bezirk bilden sie einen sehr kleinen Bruchtheil der Bevöl
kerung, wie überhaupt im gebirgigen Tkeile der ostkarpathischen 
Koinitate.

Die D e u t s c h e n  sind am meisten im Homonnaer 
Bezirke vertreten und zwar in Homonna selbst, in welcher 
Stadt sie beinahe 1/3 der Bevölkerung ausmachen. In den 
übrigen Bezirken kommen sie so ziemlich gleichmässig 
vertheilt vor.

Die S l o v a k e n  nähern sich hier schon ihrer östlichen 
Grenze, indem sie nur noch in einem Theile von Ung neben 
den Ruthenen erscheinen, weiter östlich aber diesen vollständig 
das Feld räumen müssen. Ebenso werden sie gegen Norden 
zu von den Ruthenen verdrängt.
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Ihr Hauptgebiet sind die Bezirke von Nagy-Mihaly und 
Szobrancz, die südlichen und westlichen Vorberge des Gebietes. 
Hier überwiegen sie mit 74-7 und 78-B°/0 bedeutend die 
übrigen Nationalitäten, besonders aber die Ruthenen. Im 
Homonnaer Bezirke erscheinen sie mit 52'8°/0 und sind ihnen 
liier die Ruthenen mit 31 ■ l° /0 schon ziemlich ebenbürtig ; im 
Sziunaer Bezirke hingegen bilden sie mit 27-8% bereits die 
Minorität gegen die mit 64-7°/0 dominirenden Ruthenen.

Die 11 u t h e n e n endlich sind in unserem Gebiete ihrer 
westlichen Grenze nahe, welche im Tarczathale zu suchen ist. 
In den beiden südlich gelegenen Bezirken erscheinen sie 
nur in sehr geringer Menge, dominiren aber im Sziunaer 
Bezirke mit G4'7°/0 über alle andern Nationalitäten.

Wir können im Allgemeinen sagen, dass in unserem 
Gebiete die Magyaren die Ebene, die Slovaken den Fuss des 
Gebirges und die südlichen und westlichen Vorberge, die Ru
thenen das eigentliche Gebirgsland bewohnen. Dem Religions- 
bekenntniss nach gibt es 38407 (36°/0) römisch-katholische, 
49034 (45°/0) griechisch-katholische, 0588 (6°/0) reformirte, 
1922 (2% ) evangelische und 11904 (11 °/0) israelitische Be
wohner in unserem Gebiete. Die Einwohner griechisch- und 
römisch-katholischen Bekenntnisses dominiren bedeutend über 
die den andern Bekenntnissen ungehörigen Bewohner. Die 
Slovaken und Ruthenen bekennen sich beinahe ausschliesslich 
zu diesen Religionen, wie es auch aus den Perzentverhält
nissen ersichtlich ist. Beide Religionen bilden 81 °/0, die bei
den slavischen Nationalitäten 82-9°/0. der Bevölkerung unse
res Gebietes. Die 19°/0 Ueberschuss sind Slovaken, welche 
einem der beiden protestantischen Bekenntnisse angehören. 
Dem reformirten Bekenntnisse gehören zum grössten Theil 
die Magyaren, dem evangelischen die Deutschen an, nebst 
einem Bruchtheil der Slovaken.

Sonntag den 23. August versammelte sich eine ansehn
liche Schar fröhlicher Touristen vor dem gräflichen Schlosse 
in Nagy-Mihäly, und bald führte eine lange Wagenreihe die 
Mitglieder und Freunde des Karpathen-Vereines, Herrn Gra
fen Anton Sztäray an der Spitze, nach Vinna. Einzelne Wa
gen waren sogar mit Fahnen geschmückt, die sich freilich 
bei näherer Untersuchung als bunte Tücher, auf Bergstöcke 
geknüpft, entpuppten. Auf diesen Wagen hatte sich das „junge 
Volk“ zusammengefunden und trieb während des ganzen 
Weges allerlei Allotria.

Schon bei Nagy-Mihaly, in der Mitte der Laborczbrücke, 
die Grenze des Unger Komitates überschreitend, waren wir 
bald in Vinna angelangt, einer Ortschaft mit 1325 Einwoh-

5*
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nern, meist Slovaken, wovon 741 der römisch-kath., 461 der 
griechisch-kath. Religion angehören. Vinna liegt anmuthig am 
westlichen Abhänge der Sutova und Szenderova, deren süd
liche Lehnen mit Weingärten bedeckt sind und dem ganzen 
Bilde einen freundlichen Charakter verleihen.

Im Orte selbst befinden sich zwei Schlossgebäude, wovon 
eines dem Grafen Sztäray gehörig, früher Eigenthum der 
Grafen Waldstein war und von einer schönen Parkanlage 
umgeben ist. Hier erwartete uns der das Schloss bewohnende 
Forstmeister, Herr Wilhelm Winternitz, um für die nächsten 
zwei Tage unser freundlicher und umsichtiger Führer zu sein.

Die gothische Kirche, an der wir nun vorbei fahren, 
wurde im Jahre 1761 restaurirt, da sie während der Religi
onswirren stark in Verfall gerathen war; es sind dort noch 
die Grabmäler der Familien Eödönffy und Waldstein zu sehen.

Kaum haben wir Vinna verlassen, erblicken wir auf 
schön geformtem Kegelberge die Ruinen des Vinnaer Schlos
ses, zu dem wir bald den alten Burgweg entlang, hinansteigen.

Da droben auf jenem Berge 
Da steht ein altes Schloss,
Wo hinter Thoren und -Thüren 
Sonst lauerten Ritter und Ross.

Verbrannt sind Thüren und Tliore,
Und überall ist es so still,
Das alte verfall’ne Gemäuer 
Durchklettr’ ich, wie ich nur will.

(Goethe)

Und bald herrschte reges Leben zwischen dem alten, 
zerfallenen Gemäuer der Burg, das von der lustigen Touris
tenschar in allen Ecken und Winkeln durchstöbert wurde.

Während hier ein lustiger Bruder beim Anblick des 
Kellergewölbes rezitirt:

„Hierneben lag ein Keller.
„So voll von köstlichem Wein,
„Nun steiget nicht mehr mit Krügen 
„Die Kellnerin heiter hinein“ — ,

schwärmt dort jener schmächtige Jüngling, mit der „Erwähl
ten“ (des heutigen Tages) am Arme, von der schönen Zeit, 
da noch Ritter und Burgfräuleins hier hausten und minnten, 
und geräth beinahe in eine elegische Stimmung angesichts 
der Trümmer vergangener Zeiten:
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„Denn alle Balken und Decken 
„Sie sind schon lange verbrannt,
„Und Trepp’ und Gang und Kapelle 
„In Schutt und Trümmer verwandt’.

Arm in Arm stehen sie weltvergessen bei den Trümmern der 
Schlosskapelle und es ist ihnen beiden,

„Als stünd’ in seiner Kapelle 
„Der würdige Pfaffe schon da 
„Und fragte: Wollt ihr einander?
„Sie aber lächelten: Ja!

Bei mir sind die Zeiten des Schwärmens längst vorbei, 
ich habe auch die verfängliche Frage des „würdigen Pfaffen“ 
schon längst beantwortet; —  und als sollte ich wieder daran 
erinnert werden, tönt die Stimme meines „Jüngsten“ , welcher 
gerade am Tage nach meiner Rückkehr von dieser Exkursion 
das Licht der Welt erblickte, herüber in mein trautes Studir- 
stübchen.

Ich wollte die Gemäuer der alten Burgen könnten uns 
erzählen ihre Geschichte, könnten uns erzählen von den schö
nen Tagen, wo der Becher überschäumte auf der Burg, von 
den Tagen der Noth, wo der Feind die Burg belagerte, er
stürmte. Und gerade über die Vinnaer Burg sind uns sehr spär
liche historische Daten überliefert worden, gerade hier wäre 
es erwünscht, wenn die Mauern ihr ewiges Schweigen bre
chen würden. So viel steht fest, dass die Vinnaer Burg das 
Stammschloss der Nachkommen des schon erwähnten Wenze
lin und des Jäkö de Nagy-Mihäly war.

Durch Szirmay (Not. top. pag. 80) erfahren wir, das die 
Nachkommen derselben „eine Burg auf einem vorspringenden 
Hügel“ besassen, welche jetzt Vinna-Vära geheissen wird, 
aber auch, wie aus einer Protestation vom Jahre 1439 her
vorgeht, unter dem Namen Nagy-Mihälyvara vorkommt.

Die Söhne Jako L, des Sohnes Nagy-Mihäly’s, wurden 
die Stammväter verschiedener Linien.

Eine Linie nannte sich nach Pongräcz (Pankraz), dem 
Enkel Ladislaus von Nagy-Mihäly, Pongräcz de Nagy-Mihäly ; 
der Enkel Jakob des II., Ernst, war im Jahre 1344 Banus, 
infolge dessen seine Söhne den Namen Bänffy de Nagy-Mi
häly annahmen. Ein Sohn des Ernst, Namens Ödön (Eödön), 
zeichnete sich in den Kriegszügen Ludwig I. (1373) beson
ders aus und wurde der Stammvater des Geschlechtes der 
Eödönffy, das sich bald nach dem Grossvater Bänffy, bald 
nach dem Vater Eödönffy’ nannte, bis endlich im XVI. Jahr
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hundert der letztere Nanre vorherrschend ward, nachdem ihn 
Ladislaus Eödönffy als Feldherr Zäpolva’s und später als 
Vize-Wojwode Ferdinand I. in Siebenbürgen, durch glänzende 
Thaten gegen die Türken (1550, 1552) zu hohen Ehren 
brachte. Mit Johann Eödönffy erlosch im Jahre 1699 dieses 
Geschlecht, das auf der Vinnaer Burg hauste.

Wenn auch die Geschichte schweigt, so spricht der 
Volksmund durch die Sage um so romantischer, und lässt 
sich folgendermaassen vernehmen:

Um die Mitte des XVII. Jahrhundertes hauste in der 
Burg Vinna Stefan Eödönffy. Seit frühester Kindheit elternlos, 
war er seinem harten Vormund noch als Knabe entflohen und 
in die weite Welt gewandert, sich später an den verschiedenen 
Kriegszügen betheiligend. Neben den Künsten des Krieges 
lernte er auf seinen Wanderungen Vieles kennen und wurde 
unter andern auch in die gerade damals in ihrer höchsten 
Blüte stehenden geheimen Wissenschaften der Zauberei, Magie, 
Alchimistik u. s. w. eingeweiht.

Nach langen Jahren heimgekehrt machten ihm böswillige 
Verwandte einen Tlieil seines Besitzes, besonders aber die 
Schlösser im Orte Vinna streitig. Des Zankes und Haders 
müde überliess er ihnen diese Güter und zog sich mit einem 
einzigen treuen Diener auf die Burg Vinna zurück, dort ein 
menschenfeindliches Einsiedlerleben führend, mit Niemandem 
verkehrend, Niemandem Einlass in die Burg gewährend.

Nur Jäger und Hirten sahen in gewissen Vollmond
nächten den Burgherrn und seinen Diener unter seltsamen 
Geberden und Beschwörungen Kräuter sammeln im nahen 
Walde ; auch sah man oft in dunkeln Nächten das Schloss 
von unheimlich züngelnden Flammen erleuchtet und ein Brausen 
und Sturmesgeheul würde in den Lüften hörbar, die Felsen 
ringsumher erzitterten.

Geheimes Grauen befiel da die Bewohner und viele 
schlugen ein Kreuz, um vor den bösen Geistern gesichert zu 
sein ; nach und nach gewöhnten sich die Leute an diese 
seltsamen Vorkommnisse und Hessen den Einsiedler un
behelligt.

Einstens kam der Palatin Franz Wesselenyi nach Vinna 
und kehrte im Orte bei einer verwittweten Verwandten des 
Eödönffy ein, gerade bei jener, welche diesem den Besitz 
streitig gemacht hatte. Natürlich kam das Gespräch auch 
auf den Sonderling, und der Palatin äusserte den Wunsch, 
ihn auf seiner Burg aufzusuchen. Die Hausfrau ertheilte 
ihrem Gaste noch den schadenfrohen Rath, sich bei Eödönffy 
für den nächsten Mittag einzuladen.
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Kili Bote des Palatins wurde abgesandt und war kaum 
bei der Zugbrücke vor der Burg angelangt, als auch schon 
Stefan Eödönffy in der geöffneten Pforte erschien, sich über 
den angekündigten Besuch sehr erfreut zeigte und sich erbötig 
machte, nicht nur den Palatin, sondern sein ganzes Gefolge 
sammt Ross und Wagen zu empfangen und zu bewirten. 
Auch liess er seine Anverwandte bitten, bei dieser Gelegenheit 
die Rolle der Hausfrau zu übernehmen.

Zur festgesetzten Stunde wurde aufgebrochen und bald 
stand der Palatin mit grossem Gefolge vor der Zugbrücke, 
die nach dreimaligem Trompetensignal wie von selbst herab
rollte und das weitgeöffnete Thor sehen liess, unter dessen 
Bögen eine Dienerschar die Gäste empfing. Dem Gefolge 
wurden Stallungen für die Pferde, mit Allem reichlich ver
sehen, angewiesen und diesem selbst bedeutet, sich sofort 
zum Mittagmahle einzufinden. Wesselenvi und seine Hausfrau 
wurden durch den treuen Diener Eödönffy’s die Treppe 
hinaufgeleitet, und als sie den Vorsaal- betraten, harrte ihrer 
dort ein kleines, hageres Männchen in einfacher, beinahe 
dürftiger Kleidung : es war dies Stefan Eödönffy.

Den Palatin freundlichst begrüssend, warf er einen 
durchbohrenden Blick auf seine Begleiterin, so dass diese 
angsterfüllt und beschämt ihre Augen zu Boden senkte. Bald 
riefen Trompetentöne zur Tafel; die Gäste wurden in den 
Speisesaal geführt und sahen zu ihrem Erstaunen überall 
Pracht und Reichthum: die Tafel war mit goldenen und 
silbernen Geschirren bedeckt, in kostbaren Krügen waren 
auserlesene Weine aufgestellt; reichgekleidete Diener, von 
deren Existenz Niemand eine Ahnung hatte, bedienten die 
Gäste mit vorzüglichen Speisen und füllten fleissig die Pokale 
mit feuerigen Weinen. Eine zauberhafte Musik ertönte wie 
aus der hohlen Wand, so dass die Gäste immer vom Neuen 
erstaunten über all die Herrlichkeiten, die ihnen da geboten 
wurden, und dem Weine fleissig zusprachen.

Endlich fand es Wesselenyi an der Zeit, die Tafel 
aufzuheben und sich vom Hausherrn zu verabschieden, ihn 
mit vielen Dankesäusserungen ob der vorzüglichen Bewirtung 
überhäufend. Unter lautem Zujauchzen des vom Wein erhitzten 
Gefolges schwang man sich auf die Pferde und zog aus 
der Burg.

Eine Stunde etwa mochte der Zug so geritten sein, als 
der Abend hereinbrach, ein scharfer Nordwind sausend über 
die Haide pfiff und es in den Lüften wie Hohngelächter 
ertönte. Einer und der andere aus dem Gefolge verspürte 
zu seinem Erstaunen nach so reichlich genossenem Mahle
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heftigen Hunger und Durst und suchte in seiner Tasche nach 
den mitgenommenen Speiseresten, um sie zu verzehren. Zu 
ihrem Schrecken zogen sie nur Steine, Ziegel und Asche 
hervor. Nachgerade begannen alle über wüthenden Hunger 
zu klagen, seihst der Palatin und seine Begleiterin, welche 
ausserdem heftige Schmerzen verspürte, als rinne Gift durch 
ihre Adern. Die Rosse wurden zur Eile angespornt, doch 
auch diese waren halb verhungert und konnten kaum Schritt 
für Schritt vorwärts kommen.

Weit und breit war kein Ort zu sehen, ringsherum 
finstere Nacht; dazu strömte kalter Regen herab auf die 
müde hungrige Schar. Irrlichter verleiteten Einzelne des 
Gefolges, vom Wege abzubiegen, um entweder in einen 
Sumpf zu gerathen oder in einen Abgrund zu stürzen.

Nirgends war ein Ausweg zu finden; man musste sich 
entschliessen, den Anbruch des Tages abzuwarten, der end
lich Erlösung aus dieser Pein brachte.

So rächte sich Eödönffy.
Der schönen Aussicht, welche man von einzelnen Punk

ten der Burg geniesst, wurde reichliche Anerkennung zu Theil 
und die Gäste wurden nicht müde, sich an dem schönen Bilde 
zu ergötzen.

Gegen S. liegt die weite Ebene ausgebreitet vor dem 
Beschauer mit ihren Städten und Dörfern; — Nagy-Mihäly 
ist prächtig zu sehen; ebenso geniesst man gegen SO. einen 
schönen Ausblick auf die Ebene gegen Szobräncz und auf 
die Ungvärer Berge, während gegen 0. und N. die Aussicht 
durch die Sutova und Dolha gehindert ist. Im W. liegen vor 
uns die Gebirge des Eperies-Tokajer Trachytzuges und die 
Saroser Berge mit der Ruine Ivapi. Das silberne Band der 
Laborcz schlängelt sich anmuthig im Thale. Doch die Zeit 
war weit vorgerückt, es musste die Generalversammlung ab
gehalten werden, welche im Burghofe der Ruine stattfand.

Malerisch gruppirt lagerten sich die Theilnehmer am 
Rasen und gaben den Vorschlägen des Ausschusses vollin
haltlich ihre Zustimmung. Es war dies eine Versammlung, in 
welcher es weder Rechte noch Linke gab, sondern nur für 
die Natur begeisterte Touristen. Die ganze Gesellschaft begab 
sich nach beendigter Beratliung zum Vinnaer Teich, im Kes
sel zwischen der Sutova, Marocskova und Bogdänka gelegen, 
wo für das Mittagsessen gesorgt war. Ich kann nicht umhin, 
hier an dieser Stelle jenen Herren, welche sich mit dem Ar
rangement der Exkursion und der Verpflegung der Touristen 
abmühten, zum wiederholten Male den besten Dank auszu
sprechen, besonders aber unserem Majordomus, Herrn Bartho-
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lomaeus von Czibur, und unserem Oberküchenmeister, Herrn 
Julius v. Polänyi, so wie dessen verehrter Frau Gemahlin.

Bald hatten wir unsern Hunger gestillt, nicht aber den 
Durst, und noch immer wollte der ersehnte Wein nicht er
scheinen. Boten auf Boten wurden nach Vinna gesendet, doch 
ohne Erfolg.

„Auf der Berge freien Höhen,
„In der Mittagssonne Schein,
„An des warmen Strahles Kräften 
„Zeugt Natur den goldenen Wein“ , —-

wir jedoch konnten uns nicht laben an dem goldigen Quell 
und fingen schon an zu glauben, der Geist des Eödönffy habe 
auch uns einen Streich gespielt und den Wein verzaubert, 
weil wir ihn in den stillen Räumen seines Schlosses beun
ruhigt hatten.

Doch „grosse Seelen dulden still“ , und wirklich bemäch
tigte sich der sonst so lustigen Schar eine „bedenkliche 
Stille“ und in den Mienen der Touristen kam ein gewisser 
melancholischer Zug der Entsagung zum Ausdruck. — Da 
im Augenblick der höchsten Noth näherte sich ein Gefährte 
dem Festplatze und wurde mit hellem Jubel empfangen; der 
Wein war endlich angelangt und mit ihm stellte sich auch 
wieder die Fröhlichkeit ein, der sich die Gesellschaft bis 
zum Abend bei Spiel und Tanz hingab. Doch wir wollten 
diesen Abend noch Jdsza erreichen und mussten früher, als 
es uns lieb war, aufbrechen. Den schön angelegten sogenann
ten „Gräfinweg“ entlang fahrend*) gelangten wir an den 
Rand des Blatta-Morastes, von dem jedoch heute ein grosser 
Theil, dank der ausgeführten Entwässerungsgräben, der Kul
tur gewonnen ist. Um diese Anlagen besichtigen zu können, 
durchquerten wir den Blattamorast und fuhren über das Dorf 
J d s z a  in das Bad gleichen Namens, am südlichen Fasse des 
Vihorlätgebirges inmitten eines schönen Eichenwaldes gelegen.

In nächster Nähe befinden sich überaus schöne Nadelholz
baumschulen, ein Verdienst des Herrn Forstmeisters Winternitz.

Den Gästen stehen hier 20 Zimmer und ein Badehaus 
mit 10 Wannen zur Verfügung. Die direkte Entfernung 
von Nagy-Mihäly beträgt 1V2 Stunden Fahrzeit.

In der Nähe des Badeortes befinden sich drei Quellen, 
welche nach Rik’s Analyse aus dem Jahre 1881 folgende Be
standteile enthalten :

*) Besonders zu beachten sind die prächtig gedeihenden Kiefer
pflanzungen des Herrn Forstmeisters Winternitz.
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In  1000 Theilen Angenpelle Waldpelle Badepelle

Spez. Gewicht bei 2P5°C. 1-0002 1-00028 1-00027
Chloralkalien ................ 0-0371 0-0003 —

i Kohlensäure Alkalien . . — 0-0510 0-1042
Kohlensaures Eisen . . . 0-0152 Spuren Spuren
Kohlensaurer Kalk . . . 0-0300 0-0615 0-0120
Schwefelsaurer Kalk . . 0-0062 —

Köhlens. Magnesia . . . — 0-0185 0-0212 !
j K ieselsäure.................... 0-0330 0-0475 0 0465- |

Summe der fixen Best. 0-1215 0-187« 0-1839 |

Schwefelwasserstoff . . . 0-00403= 
2-85 M M . — Spuren

Die Quellen von Jösza gehören zu den schwefelig-kalki- 
gen Wässern, haben aber, wie wir sehen, eine sehr geringe 
Menge fester Bestandtheile.

Die klimatischen Verhältnisse von Jösza sind, weil es 
gegen X. vollkommen geschützt ist, sehr günstig.

Der Abend in Jösza wurde recht lustig verlebt, erst 
spät suchten wir unsere Nachtlager auf und gedachten einen 
langen Schlaf zu thun, was sich aber als ein eitler Wunsch 
herausstellte, da die jungen Herren es für unumgänglich nöthig 
erachteten, den Touristen-Kolleginnen um Mitternacht ein 
Ständchen zu bringen; natürlich war es für lange Zeit um die 
Nachtruhe geschehen und die Zeiger waren schon sehr weit 
vorgerückt, als sich die müden Wanderer endlich des ruhigen 
Schlafes erfreuen konnten. Nichts destoweniger war schon früh 
Morgens am 24-ten August die ganze Gesellschaft aus den 
Federn (!?) und im Begriffe den Kaffee einzunehmen, der 
allerdings manchem verwöhnten Magen nicht recht munden 
wollte.

Es standen uns für den Aufstieg auf den Vihorlät 
dreierlei Beförderungsmittel zu Gebote : Ochsenwagen, Pferde 
und Schusters Rappen. Schon die Auswahl unter denselben 
kostete manchen Kampf, doch schliesslich war auch diese 
Klippe überwunden und der Zug setzte sich in Bewegung. 
Am lustigsten ging es auf den Ochsenwagen zu, w-o die 
Damen unter dem Schutze der männlichen Jugend Platz 
genommen hatten ; es berührte diese Gesellschaft nicht einmal 
unangenehm, als einer dieser Wagen seine vertikale Lage 
mit der horizontalen vertauschte. Zu uns, die wir als Kaval
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lerie die Vorposten .des Zuges bildeten, drang nur ein unbe
stimmtes Gerücht dieses Ereignisses und setzte einen älteren 
Herrn in grosse Besorgniss, dass am Ende gar einer der 
Proviantwagen umgeworfen wurde; dieser Herr beruhigte sich 
erst dann, als der ausgesandte Bote mit der Meldung einlangte, 
es sei „nur ein Wagen mit den Damen umgeworfen worden, 
den Proviantwagen sei zum Glücke Nichts passirt“ . Gott sei 
Dank, athmete der Menschenfreund auf, solch leichter Waare 
geschieht Nichts. Der auf Befehl des Herrn Grafen Anton 
Sztäray erbaute rothmarkirte Weg übersetzt den Szokolszkibach 
und die- Rika, um dann in massiger Steigung sich am Abhang 
zum Litoviszko empor zu winden, wo er in den, von Nduiet- 
Poruba auf den Viborlät führenden Weg einmündet. Wir 
befinden uns immer im herrlichen Buchenwald und unwill
kürlich erinnern wir uns der Verse in Schillers Spaziergang:
„Mich umfängt ambrosische Nacht; in duftende Kühlung 
„Nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein. 
„In des Waldes Geheimniss entflieht mir auf einmal die Landschaft, 
„Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. 
„Nur verstohlen durchdringt der Zweige lauhigtes Gitter 
„Sparsames Licht, und es blickt lachend das Blaue herein.“

Leider währte der lachende Blick des „Blauen“ nicht 
sehr lange und das verhängnissvolle „Grau in Grau“ begann 
die Oberhand zu gewinnen, uns mit einiger Besorgniss über 
die Gunst der Witterung erfüllend. Abseits vom Wege hatten 
ungarische. Arbeiter aus dem Bakonyer Walde ihre primitiven 
Zelte aufgeschlagen. Sie kaufen einzelne Ahornstämme, fällen 
sie und verfertigen aus dem Holze an Ort und Stelle Schau
feln, Schiebkarren, Pflughölzer und andere einfache Geräthe. 
die sie einem Kommissionär nach Budapest senden. So 
wandern sie mit ihren Zelten von Baum zu Baum und ver
dienen sich als fleissige Arbeiter ein ganz nettes Sümmchen.

Bei den Trächytblöcken des Litoviszko erreichen wil
den Nemet-Porubaer Weg und haben von nun an nur mehr 
eine sein- geringe Steigung zu überwinden. Nach mehr als 
zweistündigem Ritte erreichen wir eine prächtige Waldwiese 
und erblicken das idyllisch gelegene „ A n t a l s c h u t z h a u  s“*) 
des Karpathen-Vereines, einen massiven Holzbau mit drei 
Gemächern, der uns für heute Unterkunft gewähren soll. Da 
die Ochsenwagen erst viel später ankommen konnten, machten 
wir uns daran, die Spitze zu besteigen und hatten diese auf

*) Zu Ehren des Grafen Anton Sztäray so genannt. Die Schlüssel 
des Schutzhauses sind im Orte Jösza beim Herrn Förster Pulehardt auf
bewahrt und werden dort au Touristen abgegeben.
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bequemem Fusspfade auch nach 20 Minuten erreicht. Die 
Spitze des Vihorlät bildet einen halbmondförmigen Grat, au 
dessen beiden Enden sich Felsmassen (1074 und 1064 M.) 
erheben. Die WNW. gelegene Spitze ist die höhere und wird 
auch wegen der freieren Aussicht meistens besucht, während 
die ONO. gelegene Spitze wenig bestiegen wird. Zwischen 
den beiden Spitzen bildet der Kamm noch eine kuppenförmige 
Erhöhung. Gegen SWS. fällt der Abhang schroff ab und wir 
haben hier deutlich den ehemaligen Kraterkessel vor uns.

Und als ob dem Dichter der Vihorlät als Vorbild gedient 
hätte, so genau passen die schönen Verse auf das Gesammt- 
bild, das unser Berg darstellt:

„Zwei Zinken ragen ins Blaue der Luft 
„Hoch über der Menschen Geschlechter,
„Drauf tanzen, umschleiert mit goldenem Duft,
„Die Wolken, die himmlischen Töchter.“ *)

Wir stehen am Bande eines ehemaligen Vulkanes, der 
seine Thätigkeit schon vor vielen Jahrtausenden eingestellt 
hat, worauf auch die slavische Benennung des Berges, Vihorlät 
(ausgebrannt), hinweist. Einige wollten den Namen des Berges 
von Viharlät-ö (Sturmwarte) herleiten.

Die beiden Endspitzen sind mit Trachytfelsen bedeckt, 
welche deutlich gegen den schroffen Abhang zu geschichtet 
sind. Die Wolkpn zerrissen und wir konnten wenigstens für 
kurze Zeit die schöne Fernsicht geniessen.

Unser Blick schweift gegen S. über die weite Ebene, 
in duftiger Ferne erhebt sich der Kegel des Tokajer Berges 
des südlichen Vorpostens der Karpathen. Gegen SW. und 
W. erhalten wir einen Ueberblick über die Vorberge des 
Vihorlät: ein langgestreckter Bergrücken zieht sich über den 
Kioviszko gegen Vinna hin, wo sich an ihn mehrfache Hügel
reihen anschliessen. Das Thal der Laborcz mit Iiomonna 
und jenes der Udva und Cziröka sind sehr malerische Partien 
des schönen Bildes, das durch die drei Burgruinen: Vinna, 
Barkö und im Hintergründe Kapi sehr anmuthig belebt wird. 
Der Eperies-Tokajer Trachytzug schliesst das Bild hier ab. 
Besonders nimmt die im breiten Thal gelegene Stadt Homon- 
na (3717 Einwohner) unsere Aufmerksamkeit in Anspruch 
und fesselt unser Auge durch ihre anmuthige Lage. Gegen 
Norden erblicken wir das am Hochplateau gelegene Valasköcz 
(326 Einwohner) und verfolgen gegen N. 0. den Gebirgsrü
cken über den Motrogon bis zu dem charakteristisch geform

*) Schiller’s Berglied.
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ten, scharf kontirten Szinuaer Stein. Wir verfolgen den Zug 
des ungarisch-galizischen Grenzgebirges, aus dem besonders 
die Gipfel der Rjaba Szkala (1168 M.) und der Rauka (1303 
M.) scharf hervortreten. Gegen 0 . und S. 0. endlich ragen 
die Machthaber der Ost-Karpathen, die Polonina Runa, der 
Stoy und, wenn die Luft sehr rein ist, auch die Märamaroser 
Bergriesen aus dem Meere von Hügeln, Kuppen und Berg
ketten hervor. Wir übersehen gegen S. 0. auch einen Theil 
der Unger Ebene mit den Yorborgen der dortigen Karpathen.

Der anziehendste Theil des Panoramas ist unbedingt-der 
Gegensatz von Ebene und Bergland, der uns hier unmittelbar 
entgegentritt und durch die wechselnde Beleuchtung noch greller 
hervorgehoben wird.

Unheildrohende Wolken zwangen uns zum Rückzug; beim 
Schutzhause angekommen,fanden wir dort schon die ganze Gesell
schaft versammelt und eben im Begriffe, die Spitze zu besteigen.

Trotz unserer Abmahnungen und Warnungen unter Hinweis 
auf den drohenden Regen wurde der Aufstieg ins Werk ge
setzt. Kaum war eine Viertelstunde verflossen, als auch schon 
der Himmel seine Schleussen öffnete und es in Strömen reg
nete. Nach und nach fanden sich auch die unfolgsamen Tou
risten ein, natürlich ganz durchnässt. Dass unter solchen Um
ständen beim Mittagsmahle eine etwas gedrückte Stimmung 
herrschte, wird uns Niemand verübeln ; doch war es ein Glück, 
dass wir hier nicht wieder auf den Wein warten mussten und 
dass uns das Schutzhaus unter sein gastliches Dach aufnahm.

Der Wein verfehlte seine Wirkung nicht und half uns 
bald über die trübe Stimmung hinweg; ja Nachmittag, als der 
Regen aufgehört hatte, stellte sich die gute Laune wieder ein 
und entwickelte sich ein ganz lustiges und geschäftiges Treiben 
auf der Wiese. Grosse Feuer waren angezündet und an ihnen 
trokneten die Damen ihre Kleidungsstücke, in bester Laune 
die Spottreden der Herren parirend.

Ich sah sehr oft besorgten Blickes zum Himmel, der 
wieder mit einem dichten grauen Wolkenschleier überzogen 
war und sann darüber nach, was uns der morgige Tag bringen 
werde, im Stillen rezitirend:

„Des Menschen ganzes Glück besteht in zweierlei:
„Dass ihm gewiss und ungewiss die Zukunft sei.
„Das ist ihm ungewiss, wo er wird sein und wie,
„Gewiss, dass er wird sein derselbe dort und hie.“

Es wurde im Rathe bereits die Frage erörtert, ob die 
Gesellschaft nicht wieder nach Jösza zurückkehren sollte, mit 
überwiegender Majorität aber das muthige Ausharren beschlossen.
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Am Abend fand sich die ganze Gesellschaft im Schutz
hause zusammen, einen trauten Kreis bildend, plaudernd und 
schäkernd. Fräulein Cz. . . . aus Budapest, eine talentvolle 
Jüngerin Thaliens, erfreute uns durch ihre vorzüglichen, zum 
Herzen sprechenden Deklamationen und ermunterte dadurch 
auch andere „verborgene Talente“ ans Licht zu treten, so 
dass sich eine veritable deklamatorische Akademie entwickelte 
und uns die Abendstunden schneller vergingen, als wir dachten.

Unser Küchenmeister Freund „Gyula“ sorgte durch einen 
vorzüglichen Räuberbraten und echten Vinnaer Wein bestens 
für unsere Mägen, so dass wir vollkommen befriedigt uns zur 
Ruhe begaben.

Doch die Geister, die wir riefen, konnten wir nicht so 
leicht bannen und statt der erwarteten Ruhe entstand eine 
lebhafte Konversation „durch die Wand“ ; ein Wort gab das 
audere, und bald ertönte schallendes Gelächter in allen Räu
men des Schutzhauses.

An Schlaf war unter solchen Umständen nicht zu denken: 
einige Herren zogen es deshalb vor, die Zeit beim Feuer in 
Gesellschaft einiger Flaschen Wein im Freien zu verbringen.

Ich darf hier nicht verrathen, dass einige Ehehälften 
dieses Treiben mit scheelen Augen ansahen und die Herren 
Ehemänner zur Rückkehr in das Schutzhaus zu bringen such
ten. Und als zu allem Ueberfinss eine neue Sendung Weih 
verlangt wurde, brach der Sturm los: „Da ist gewiss wieder 
d e r ..........................Fiskal der Anführer“ , ertönte eine ener
gische Damenstimme, während dieser ganz ruhig auf seinem 
Stroh lag. „Nun, wenn'man mich ohnehin schon im Verdacht 
hat, so will ich wenigstens auch dabei sein“ !

Sprach’s, stand auf von seinem Lager und ging unter 
dem homerischen Gelächter der übrigen Herren zum Feuer 
hinaus. Ich darf auch nicht verrathen, wie sich eine junge 
Frau, sozusagen noch in den Flitterwochen befindlich, ängstigte, 
ob denn ihr Gemahl sich nicht auch bei der Rotte Korah’s 
aufhalte, weil einige boshafte Zungen dergleichen sprachen.

Als sich endlich nach Mitternacht dieser Zirkel auflöste, 
wurde ein Mitglied desselben zu allem Ueberfluss nicht müde, 
uns mit weithin tönender'Stimme die Mittheilung zu machen : 
„die alten Germanen tranken vor dem Schlafengehen immer 
noch eine Quaterka.“

Es war ganz unnütz, unserm Freund zu erklären, dass 
er schon mehrere Quaterka*) getrunken habe, folglich der 
altgermanischen Sitte vollkommen Genüge gethan sei.

*) Quaterka werden in Ungarn jene kleinen Gläser genannt, welche 
man in lustiger Gesellschaft immer auf den Grund zu leeren pflegt.
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Erst nach langem Zureden beruhigte er sich, und endlich 
trat die langersehnte Stilleein, der Schlafgott trat in seine Rechte.

Die Morgendämmerung war angebrochen:

„Frisch athmet des Morgens lebendiger Hauch, 
„Purpurisch zuckt durch düstrer Taimen Ritzen 
„Das junge Licht und äugelt aus dem Strauch.
„In goldnen Flammen blitzen 
„Der Berge Wolkenspitzen.“

Sterne am Firmamente verkündeten einen heiteren Mor
gen, und alles Ungemach war vergessen. Rasch war die Toilette 
beendigt, das Frühstück eingenommen, und es war noch nicht 
5 Uhr Morgens, als sich der Zug in Bewegung setzte.

Auf dem, durch den Karpathen-Verein hergestellten 
Wege schritten wir frisch und munter dem Szinnaer Steine zu.

Der Weg ist vom Schutzhause bis zum Meerauge blau, 
von der Jedlinka auf den Szinnaer Stein gelb markirt und führt 
immer am Rücken an der Mala und Velika Tresztja, dem 
Motrogon und der Jedlinka vorbei; man hat sehr geringe 
Höhendifferenzen zu überwinden, so dass es sich im Walde 
sehr angenehm wandert. Wir kommen an einem Hügel vorbei, 
welcher über und über mit dürren Zweigen bedeckt ist und 
das „todte Weib“ genannt wird. Es ist dies'das Grab eines 
hier vor circa 30 Jahren verunglückten Weibes, auf das der 
Sitte gemäss jeder Vorbeigehende einen Zweig legt. Bei der 
Jedlinka führt uns der Weg über einen, nach beiden Seiten 
schroff abfallenden, kaum zwei Meter breiten Felsengrat; wir 
befinden uns hier am Rande des grossen Kraters, der durch 
die Jedlinka, den Szinnaer Stein, Nezabecz, Fetkur und Roch 
gebildet wird und dessen Kessel das Meerauge ausfüllt. Unter
halb der Jedlinka, am östlichen Abhang, dem Kraterkessel zu 
liegt das sogenannte „ K l e i n e  Me e r  ä u g e “ in einem voll
ständig abgeschlossenen Becken am Busse einer steilen Fels
wand. Am westlichen Abhang gegen das aufgelassene Eisen
werk Josefsthal zu liegen die drei Wasserbecken Hipkänya, 
Kotlik und Podsztalvka.

Unser Pfad führt uns nun aufwärts zum S z i n n a e r  
S t e i n  (Sninski kamen, Szinnai-kö), dessen Spitze zwei 
Trachytfelsen (998 und 1007 M.) krönen. Diese beiden Fels
kolosse, der grosse und kleine Szinnaer Stein genannt, sind 
durch eine tiefe wildromantische Schlucht getrennt, so dass 
man nicht direkt von einem auf den andern gelangen kann. 
Die Felsmassen sind durch horizontal geschichteten Tra- 
chyt gebildet, was denselben das Ansehen von Steinmauern
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gibt; und besonders der nordwestlich, gelegene der beiden 
Steine gleicht täuschend der Wallmauer einer Festung.

Die Höhe des Plateaus kann man nur vermittelst einer 
Leiter erreichen, da die Felsen senkrecht abfallen; das Plateau 
des grossen (nordwestlichen) Steines ist langgestreckt, während 
der kleine Stein eine ganz kleine Fläche darbietet.

Wir erreichen den Szinnaer Stein nach dreistündigem 
angenehmen Marsch und ergötzten uns an der schönen Aus
sicht, die sich uns vom Plateau darbot.

Gegen S. und SW. übersehen wir den Bergrücken, 
welchem entlang wir eben gewandert sind; hiuter dem Mo- 
trogon tritt der langgestreckte Kamm des Vihorlät hervor; 
mehr im Hintergründe gegen SW. erheben ich die Gipfel 
der Cserna Hora aus der hügelförmigen Waldlandschaft, das 
Auge schweift über die weite Ebene, welche im blauen Schimmer 
scheinbar ansteigt. Tief zu unseren Flüssen liegt der steil 
abfallende Kessel des Meerauges, von dessen Spiegel wir 
jedoch nur einen ganz kleinen Theil seheu können.

Gegen W. blicken wir in die Thäler der Cziroka und 
Udva, deren Ortschaften lieblich zwischen Wiesengründen und 
Obstgärten gebettet sind. Tief unter uns liegt Josefsthal mit 
seinem aufgelassenen Eisenwerk und seiner infolge dessen 
ganz verarmten Bevölkerung.

Wir übersehen das Zempliner und Säroser Bergland, 
eine Unzahl bewaldeter Hügel und Bergrücken; aus denen 
sich die scharfen Formen des Eperies-Tokajer Trachytzuges 
deutlich hervorheben; die Simonka (1092 M.) bildet hier die 
höchste Erhebung. Die Ruinen von Barko, Kapi und Ungvär 
sind deutlich sichtbar. Bei sehr reiner Luft sollen sogar die 
Spitzen der Tatra zu erkennen sein.

Gegen N. nimmt Szinna (1854 Einw.) mit einem dem 
Grafen von Flandern gehörigem Schlosso, im Czirökathale 
gelegen, unsere Aufmerksamkeit in erster Linie in Anspruch. 
Von hier aus kann über Josefsthal der Szinnaer Stein direkt 
auf bequemen Wegen bestiegen werden. Der lange Rücken 
des Nasztäcz-Gebirges und das ungarisch-galizische Grenz
gebirge zeigen sich uns ganz ähnlich, wie vom Vihorlät.

Gegen 0. wird die Fernsicht durch den kleinen Stein 
und die Fortsetzung des Kraterkessels mit dem Nezabecz und 
den anschliessenden Rücken beschränkt. Vom östlichen Punkte 
des Plateaus blicken wir in die senkrecht abfallende, wilde 
Schlucht, welche den grossen von dem kleinen Stein trennt.

Die Fernsicht vom kleinen Stein ist ganz ähnlich der 
jetzt beschriebenen, nur hat man einen vollständigen Einblick
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in den Kessel des Meerauges und übersieht ganz den Was
serspiegel desselben.

Der Abstieg vom Szinnaer Stein zum Meerauge wurde 
nur von einem Theile der Gesellschaft direkt auf dem, vom 
Karpathen-Verein hergestellten Wege unternommen; der an
dere Theil unter Führung unseres Zipser Freundes wollte 
sich wahrscheinlich des Czirokathal noch näher ansehen und 
begann deshalb den Abstieg am nördlichen Abhang; erst dem 
Einschreiten unserer Erzsi Nöni gelang es, die unternehmende 
Schar zu bewegen, umzukehren und den Weg zum Meer
auge einzuschlagen. Da die Möglichkeit beinahe ganz ausge
schlossen ist, dass sich ein solch geübter Tätratourist verirren 
konnte *), so kann man diesen Abweg nur der Absicht zu
schreiben, sich mit allen Verhältnissen unseres Gebirges ver
traut zu machen und auch zu versuchen, wie es sich bei uns 
ohne Weg klettern lässt. Jupiter Pluvius gab dieser Expedi
tion in Form eines anständigen Regenschauers seinen Segen.

Endlich war die Gesellschaft beim M eerauge vollzählig 
versammelt und verzehrte hier guten Muthes das vorzüglich 
zubereitete Kalbspörkölt, am Spiess gebratene Forellen, Krebse 
und andere Leckerbissen, welche wir der freundlichen Be
mühung des Herrn Julius Bartos zu verdanken hatten. Einige 
Herren und Damen unternahmen auch eine Kahnfahrt über 
den tiefgrünen See, der ringsherum von den bewaldeten Ab
hängen oingoschlossen ist und im N. vom Sinnaer Stein 
bewacht wird. Ich sah das Meerauge noch nie so klein wie 
diesmal, jedenfalls eine Folge des trockenen Sommers; am 
Uferrand, der theilweise sehr steil gegen den Wasserspiegel 
abfiel, waren die Schichtenlagerungen deutlich zu sehen. Das 
Volk schreibt dem See eine unergründliche Tiefe zu und lässt 
ihn durch verborgene Klüfte und Schluchten mit dem Meere 
in Verbindung stehen, woher auch der Name „Meerauge“ 
rührt. Die grösste Tiefe beträgt jedoch nicht viel über 30 M. 
Am südlichen Rande des See’s ist das Becken durch einen 
künstlichen Damm abgesperrt und eine Schleusse angebracht. 
Der Damm hat den Zweck, das Wasser zu stauen und nach 
Bedarf den Felsö-Remeter Eisenwerken zuzuführen. Dieses- 
mal stand der Wasserspiegel des Sees tiefer, als der Fuss 
des Dammes, ein Zeichen, dass der See nicht dem Damme 
sein Dasein verdankt, wie Einige meinen, sondern dass sein 
Wasserspiegel durch den Damm nur gehoben wird. Hier be
finden sich auch zwei Schutzhäuser, welche ganz gute Unter
kunft gewähren. Ueberhaupt wäre der Thalkessel des Meer-

*) Soll auch schon dagewesen sein! (Red.) 
Jahrbuch des Karpathen-Vereines X III. 6
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auges ein prächtiger Sommeraufenthalt zufolge seiner hohen 
(018 M.) und vor Winden gänzlich geschützten Lage. Der 
See beherbergt viele Forellen und in den felsigen Ufern fin
den sich eine Unzahl Krebse vor.

Der inzwischen eingetretene Regen zwang uns zum 
Rückzug in das eine Schutzhaus, und kaum hatte er ein wenig 
nachgelassen, als wir auch schon die bereit stehenden Ochsen
wagen bestiegen und im Thale des Blatta-ßaches nach Felsö- 
Reinete fuhren, das wir nach circa dreistündiger Fahrt 
erreichten.

Unzählige Male muss während der Fahrt der Bach ohne 
Brücke übersetzt werden, was eben nicht besonders zur ruhigen 
Fahrt beiträgt; auch liegt der ganze Weg im Inündations- 
gebiet des Baches, ist demnach mit Steinen verschiedener 
Grösse übersäet; kein Wunder, dass wir sehr erfreut waren, 
in Felsö-Remete wieder auf der guten Strasse angelangt zu sein.

Felsö-Remete besteht aus der Eisenwerkskolonie von 
625 Einwohnern, wovon 577 Magyaren, und dem weiter unten 
im Thale gelegenen Dorfe Felsö-Remete mit 355, meist slova- 
kischen Einwohnern.

Das Eisenwerk erzeugt Stab- und Bandeisen, Zeug- und 
Schlosserwaaren*) und ist mit den nöthigen Frischfeuern und 
Puddelöfen versehen; hier befindet sich auch ein Walzwerk 
mit einer 35-pferdigen Dampfmaschine und ein Walzwerk mit 
Wasserbetrieb ; ferner ein Kupolofen, eine mechanische Werk
stätte mit Dreherei und ein Pochwerk für Kies zu feuerfesten Zie
geln, für welche vorzügliches Material in der Nähe gefunden wird.

Im Eisenwerk sind circa 150 männliche Arbeiter beschäf
tigt, deren Familien auch Hausindustrie betreiben. Namentlich 
werden Korbflechtereien und Geräthe aus Holz erzeugt.

Neuerer Zeit wurde in Felsö-Remete auch ein Sägewerk 
zur Erzeugung von Buchenlatten für gebogene Möbel errichtet 
und behufs Zufuhr des Holzes eine 9 Kilometer lange Eisen
bahn gebaut, welche am rechten Abhang des Meeraugenkessels 
bis unter die Jedlinka führt.

Hoffentlich wird die Abstockung des Waldes nicht in 
derart grossem Maasse stattfinden, dass die Abhänge vom 
Walde ganz entblösst werden, wodurch die Landschaft sehr 
leiden würde.

In Felsö-Remete erwarteten uns bereits bequeme Fiaker, 
mit denen wir im immer breiter werdenden Thale über Ubres 
nach Gajdos fuhren, wo wir die Landstrasse erreichten und

*) 6000 Mtr.-Ztr. Stabeisen. 500 Mtr.-Ztr. Bandeisen, 200 Mtr.-Ztr. 
Zeugwaare.
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wohlbehalten noch zu rechter Zeit in Nagy-Miliäly anlangten, 
um den nach S.-A.Ujhely abgehenden Zug benützen zu können.

Wenn auch der Anfangs projektirt gewesene Besuch des 
Bades Szobräncz wegen der ungünstigen Witterung unterblieb, 
so kann ich diese Abhandlung doch nicht schliessen, ohne diesem 
wichtigen Badeorte unseres Gebietes einige Zeilen zu widmen.

Das Bad S z o b r ä n c z  liegt in 135 M. Meereshöhe in 
der Nähe des Ortes gleichen Namens (1074 Einwohner) an 
der Landstrasse, von Ungvär und Nagy-Mihäly je 2 Stunden 
entfernt. Durch seine gegen Norden geschützte Lage am Fusse 
des Trachytgebirges erfreut sich Szobräncz eines sehr ange
nehmen Klimas mit einem Jahresmittel von 9.6 0 C. und einem 
Mittel für die Sommermonate von 19— 20° C.

In einem mehr als 100 Joch grossen, schattigen Parke 
liegen zerstreut 12 Gebäude, in denen den Kurgästen 87 
Zimmer zur Verfügung stehen.

Das in der nächsten Nähe der Hauptquelle befindliche 
und mit dieser durch eine gedeckte Promenade verbundene 
Badehaus hat 19 Kabinen mit 31 Badewannen. *) Ausserdem 
befindet sich im Bade eine Kapelle und ein grosser Tauzsaal, 
welcher auch als Speisesaal verwendet wird.

Das Hauptgewicht von Szobräncz liegt jedoch in seinen 
Quellen, deren heilkräftige Wirkung schon in den vergangenen 
Jahrhunderten bekannt war, wenn auch das Verdienst, den 
Badeort auf jenes Niveau gebracht zu haben, dass er den 
heutigen Ansprüchen vollkommen genügt, nur allein dem 
jetzigen Besitzer, Herrn Grafen Napoleon Török, zugeschrieben 
werden muss.

Heimdch Johann von Crantz schreibt in seinen „Gesund
brunnen der östr. Monarchie Wien 1777“ Folgendes über 
Szobräncz : „Das aus einer grossen und schönen Stadt in ein 
„schlechtes Dorf herabgesetzte Szobräncz hat diesen Säuerling 
„in der Nähe; er quillt schwarz hervor, eines etwas schwef- 
„lichten Geruches, und eines salzigten Geschmackes. Er be
fördert den Stuhl, und zu diesem Endzweck gebrauchet ihn 
„die ganze Gespannschaft. Dem Hornviehe dient er auch zum 
„Trank, und zum Bade. Nebstdem soll er den Schlaf be
fördern, auch in Podagra und in der Lähmung gute Dienste 
„t  hun.“

Szobräncz besitzt 4 Quellen und zwar die Hauptquelle, 
die obere Okenczoquelle, die untere Okenczoquelle und die 
Augenquelle.

*) Die näheren Details, sowie die Preise sind in Dr. Kornel Chy- 
zer’s „Bad Szobräncz in Ober-Ungarn“ Budapest 1882, mitgetheilt.

6*
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Die Analysen stellen sich folgendennaassen dar:

In 1000 Theilen
Hauptquclle
n ach T h an -

Fleischer

Augenquelle 
nach Rik

ObereOkenczo 
nach Rik

Clilornatvium ...................... 6-1938 1-0428 3-0217
Chlor kali u m .................... — 0-3636 0-1768
Chlorcalcium................... 0-3120 0-0075 0-4440
Chlormagnesium............. 0-7845 0-2180 0-2687
Chlorammonium............. 0-0755 — —

Chlorlithium................... 0-0094 — —
Schwefelsaurer Kalk . . 0-7556 0-1105 0-2835
Schwefelsaur. Aluminium — 0-0371 Spuren
Schwefelsaures Strontium 0-0046 — —
Kohlensaures Natron . . 0-1221 — —
Kohlensaurer Kalk . . . 0-4736 0-3600 0-1566
Kohlensaures Eisen . . 0-0045 — 0-0294
Borsaures Natron . . . . — 0-0260 —
Kieselsaures Natron . . 0-4700 — —

K ieselsäure .......................... — 00772 01091
Summe d. fest. Bestandth. 9-2056 2-2427 4-4898
Freie u. halbgeb. Köhlens. 512-92 K.-Crn — 5130  K.-Cm.
Schwefelwasserstoff . . . 12-48 „ „ 7-12 Kub.-Cm. —

Spezifisches Gewicht . . 1-0045 b.24°C. 1 .0 0 1 7  t>. 1 9 * 4 °U . 1 -0 0 3 2  b. 1 9 - 4 ° .

Tem peratur................... 16-6°C. 11-8°C. 18'5°C.

Nach der durch Fleischer ausgeführten Analyse der dem 
Wasser der Hauptquelle entsteigenden Gase sind in 100 
Volumtheilen vorhanden:

Kohlensäure 16 97 Volumtheile 
Schwefelwasserstoif 7-20 „ „
Sauerstoff 0-04 „ „
Wasserstoff 0-33 „ „
Stickstoff 75 46 „ „

In 100 Theilen getrockneten Schlammes der Hauptquelle 
sind vorhanden:

Schwefel 52-70, Eisenoxyd 3-64. Aluminiumoxyd 549, 
Kalk und Magnesia 3-22, Kieselsäure 9-33.

Die Quellen von Szobräncz gehören demnach zu den 
kochsalzhältigen, kalten Schwefelquellen, und wird die Haupt
quelle, was die Summe der festen Bestandteile anbelangt, 
von keiner ähnlichen Quelle erreicht; sie verdient unbedingt
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den ersten Platz unter den Schwefelquellen, und Chyzer nennt 
Szohräncz das kalte Herkulesbad.

Besonders steht Szohräncz im Kochsalzgehalt, welcher 
hei der Hauptquelle 67 °/ö der fixen Bestandtheile ausmacht, 
und im Gehalte an Chlormagnesium mit 85 °/0 unerreicht da.

Die Hauptquelle liegt inmitten des Kurortes, ist mit 
einem netten Pavillon überdeckt und hat das Wasser eine 
milchweisse Farbe. Der Wasserspiegel ist infolge der auf
steigenden Gase in immerwährender Bewegung.

Die übrigen drei Quellen befinden sich ausserhalb des 
Badeortes und wird besonders der Augenquelle seitens des 
Volkes eine Wunderkraft gegen alte Augenleiden zugeschrie
ben. Die umliegenden Sträuche sind mit Fetzen von Kleidungs
stücken behängen, welche der Genesene als Dankeszoll hier 
zurücklässt. Niemand würde es wagen, ein Stück herabzureissen, 
da er sonst unbedingt von derselben Krankheit befallen würde.

Das Szobränczer Bad wird vorzüglich gegen folgende 
Krankheiten in Anwendung gebracht: als Trinkkur bei
chronischen Katarrhen des Magens und der Gedärme, bei 
Stauungen im Unterleib, Schwellungen der Leber und Milz, 
Fettleibigkeit u. s. w .; als Badekur gegen chronische Haut
krankheiten, torpide Fussgescliwüre, Gicht und Rheumatismus, 
Nervenleiden und gegen chronische Blei- und Quecksilber
vergiftungen.

Das gesellschaftliche Leben im Bade ist ein sehr ange
nehmes, die Verpflegung in Anbetracht der hier zu heilenden 
Krankheiten eine viel zu gute, so dass das Bad Allen bestens 
empfohlen werden kann.

Seitens der Badegäste werden häufig Exkursionen zum 
Meerauge und auf den Vihorlat unternommen.

Und nun, verehrter Leser und liebenswürdige Leserin, 
nehme ich Abschied mit dem Wunsche, es mögen sich recht 
Viele von Ihnen bewogen finden, diese lohnende Exkursion 
zu unternehmen. Besonders würde es mich aber freuen, die 
werthe Bekanntschaft gelegentlich der nächstjährigen, d. h. 
im Jahre 1886 stattfindenden Generalversammlung machen zu 
können. Wir werden dann gemeinschaftlich das Szadellöer 
und Äjer Thal durchwandern, die Aggteleker Höhle besich
tigen, dem Pozsällö von Rosenau aus einen Besuch abstatten 
und die Wunderwelt der Dobschauer Eishöhle auf uns ein
wirken lassen.

Auf Wiedersehen im August 1886!


