
Auf die Polonina Runa.
Von K a r l  S iegm eth .

Die Sektion Ostkarpathen des Ung. Karpathen-Vereines 
feierte am 31. Juli 1887 gelegentlich ihrer 10. Generalver
sammlung das zehnjährige Gründungsfest an jenem Orte, wo 
ihre Wiege gestanden, in Ungvar und Nyeviczke.

Schon am Abend vorher trafen mit der Eisenbahn viele 
treue Anhänger und Freunde der Sektion in Ungvar ein. wo 
ihnen ein festlicher und, was noch mehr sagen will, ein 
herzlicher Empfang zu theil wurde; kein Wunder, dass schon 
bei dem unter dem grünen Laubdache des Schützengartens 
gefeierten Begrüssungsabende die froheste Stimmung herrschte.

Die Geschichte der freundlichen Stadt Ungvar reicht in 
altersgraue Zeit zurück und ihre Gründung verliert sich im 
Dunkel der Sage.

Schon zur Zeit, als slavische Völker die Karpathenländer 
bewohnten, soll Ungvar unter dem Namen „Ungogratus“ 1 
bestanden haben. Wie der alte Anonymus erzählt, waren zur 
Zeit der Einwanderung der Magyaren, die hier wohnenden 
Slaven und Walachen dem Bulgarenreiche, über welches Zalän 
herrschte, unterthan. Der Befehlshaber von Ungvar (vom 
Anonymus ,, Hungh" genannt) war Laborcz mit dem Titel 
eines Herzoges (Dux Slauorum); er wollte vor den eindringen
den Magyaren nach dem festen Schlosse Zemplin (castrum 
Zemlun) flüchten, wurde aber auf dem Wege ereilt und am Ufer 
des nach ihm benannten Flusses aufgehängt; die Magyaren 
nahmen Ungvar ein und besetzten die Burg. (Anonymus Cap. 
XIII.) Die ersten historischen Daten über Ungvar stammen 
aus der Mitte des XIIT. Jahrliundertes und zwar erwähnt ein 
um das Jahr 1248 geschriebener Brief des Erlauer Kapitels

1 Angeblich slawischen Ursprunges aus Ung rasch, raschüiessend 
(auf den Fluss bezughabend) und gratus, grat, hrad (die Burg) zusammen
gesetzt.
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eines Grundstückes, welches „in parochia Castri de Ung-Uj“ 
gelegen ist.

Ebenso spricht ein aus jener Zeit stammender Brief 
Iiela IV. von einem „Castrum Unguy“ (Ung-Ujvär) dem neuen 
Schlosse, ohne dass wir jedoch irgend welche Kenntniss von 
einem Ung Ovar (dem alten Schosse) besitzen würden.1

König Robert Karl schenkte Ungvär dem mit der erbli
chen Obergespanswürde belehnten Grafen Johann Drugeth. 
Die Drugeths verstärkten und vergrösserten die Veste Ungvär 
bedeutend ; die jetzt noch stehende und als griechisch katholi
sches Priesterseminar dienende Burg, scheint unter Georg 
Drugeth (1647— 1661) erbaut worden zu sein. 1564 belagerte 
Johann Sigmund Zäpolya Ungvär, musste jedoch ohne Erfolg 
abziehen.

Johann Beza schreibt in seiner „Newe Beschreibung des 
Königreichs Ungarn und darzu gehöriges Land, Städten und 
vornehmsten Örther“ Leipzig 1664 über diese Begebenheit 
Folgendes: „Vnguar oder Yngwar, dessen Ortelius gedenket, 
„und saget dass Anno 1564 König Johannes (Fürst Johann 
„Sigmund) in Siebenbürgen, als er nach dem Tode Keysers 
„Ferdinandi I. den Frieden am ersten gebrochen, die Stadt 
„Vngwar, darinn Burckstaller Obrister gewesen, nicht habe 
„gewinnen können.

Weiters lesen wir: „Anno 1661 den 9. Oct.obris ist der 
„ Ober-Vngarisehe General Humanay (Georg Homonnay Drugeth) 
„allhie an einem hietzigen Fieber gestorben, und ist dieser Ort 
„damals mit Keyserlichen Teutschen Völckern, wie Dozy und 
„andere Oerter in Siebenbürgen mehr, besetzt gewesen.“

Im Jahre 1684 wurde Ungvär durch Emerich Tökölyi 
eingenommen und Sigmund Drugeth, welcher dem Kaiser 
gehuldigt hatte, hingerichtet.1 2

General Schulz belagerte 1685 Ungvär, wurde aber durch 
Tökölyi zum Abzug gezwungen und ihm bei Nagy-Mihäly eine 
schwere Niederlage beigebracht. Erst zwei Jahre später kam 
Ungvär wieder in die Gewalt der kaiserlichen Truppen.

Die Tochter Georg Drugeths und Schwester des 1684 
ermordeten oder gestorbenen Sigmund Drugeth, Gräfin Chris
tine, vermählte sich 1688 mit dem Grafeu Nikolaus Bercsenyi 
und dadurch kamen die Drugethischen Güter und Ungvär in

1 Pesty Frigyes „A magyarorszägi värispansägok törtenete“ pag. 
5 31 und desselben Verfassers „Az eltüut regi varmegyek“ I. pag. 155.

2 Wenigstens giebt dies Szirmay in seinen „Notitia historica comi- 
tatus Zemplenieusis“ an; direkte Beweise fehlen jedoch. Nur das ist sicher, 
dass Sigmund Drugeth im Jahre 1634 gestorben ist.
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den Besitz der Familie Bercsdnyi: umsomehr als im Jahre 
1691 mit Balint Drugeth Kanonikus beim Grauer Domkapitel, 
der Mannesstamm des altberühmten Geschlechtes der Homonnai- 
Drugeth ausstarb. Auch die Gemahlin Bercsenvi's starb bald 
und 1694 • vermählte er sich zum zweitenmale mit Gräfin 
Christine Csäkv.

Im Jahre 1697 hielt sich Bercsönyi in Eperies auf und 
schloss hier intime Freundschaft mit Franz Räköczy II .; die 
neuen Freunde tauschten ihre Klagen aus über die Bedrückung 
des Volkes durch die Soldateska und schmiedeten Pläne für 
die Zukunft.

Nach dem Aufstand in der Ilegyalja zog sich Bercsenyi 
ins Privatleben zurück und hielt mit seiner Gemahlin in Ungvär 
glänzenden Hof.

Das Schloss wurde verschönert und mit reizenden Gärten 
umgeben; ein durch die kgl. Kammer im Jahre 1701, nachdem 
sich Bercsenyi nach Galizien geflüchtet hatte, aufgenommenes 
Inventarverzeichniss1 gibt uns Kunde von der prachtvollen 
Einrichtung des Ungvärer Schlosses.

Im Fasching des Jahres 1701 sah das Ungvärer Schloss 
eine auserwählte Gesellschaft versammelt; nebst Räköczy 
fanden sich hier die einflussreichsten Magnaten zusammen, um 
unter dem Deckmantel der Vergnügungen ernste Berathungen 
zu pflegen. Der bei diesen Berathungen anwesend gewesene 
französische Kapitain Longueval wurde in Linz gefangen 
genommen und schon am 18. April 1701 wurde Franz Räköczy 
II. vom Säroser Schloss als Gefangener nach Eperies gebracht. 
Bercsenyi entging diesem Schicksale durch die Flucht nach 
Polen, wo er in Warschau mit dem aus dem Kerker zu 
Wi aier-Neustadt entflohenen Räköczy zusammentraf.

Jetzt begann der Krieg zwischen Räköczy und den 
Kaiserlichen, an dem Bercsenyi hervorragenden Antheil nahm 
und welcher 1711 mit dem Szatmärer Frieden endete.

Die Güter Räköczy’s und Bercsenyi’s wurden eingezogen, 
Ungvär kam in den Besitz der Krone.

Das Schloss wurde 1777 durch Maria Theresia dem 
griechisch kath. Bisthum zur Unterbringung des Pristerseminärs 
geschenkt und dient noch heute diesem Zwecke.

Das heutige Ungvär zählt 11376 Einwohner, worunter 
8182 Magyaren, ist eine bedeutende Handelsstadt, in der sich 
auch manche Industriezweige vortheilhaft bemerkbar machen ; 
unter andern die keramische Industrie, die Fabrikation von

1 Siehe Thaly Kalman „A szekesi gröf Bercsenyi esalad.“ Budapest 
1887 Xi. pag. 242 ü. s. i.
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Möbel aus gebogenem Holze, die Mühlenindnstrie u. s. w. Das 
Ärar besitzt ein bedeutendes Sägewerk am sogenannten Fluder.

Ungvär ist der Sitz der Komitatsbehörden, des griechisch 
katb. Bischofes und eines kgl. Oberforstamtes; hier befindet 
sich ein Obergymnasium, eine Lehrerbildungsanstalt und eine 
keramische Schule.

Der Vormittag des 31. Juli wurde nach beendeteter 
Generalversammlung der Besichtigung der kleinen Ausstellung 
und der Stadt gewidmet; Mittags versammelte ein heiteres 
Mahl die Gäste und deren liebenswürdige Gastfreunde im 
Garten der „Krone“ ; da gab es Speisen, Getränke und Toaste 
in schwerer Menge !

Auf der, nur für einen engereu Kreis berechneten Aus
stellung war besonders die keramische Industrie und die 
Fabrik gebogener Möbel des Herrn Isidor von Guttmann 
vertreten und können diese Erzeugnisse mit den besten 
Produkten dieser Art ungescheut konkurriren. Herr J. v. 
Guttmann hat sich überhaupt durch Einbürgerung dieser 
Industrie ein grosses Verdienst um die dortige Gegend 
erworben.

Nachmittags wurde, ein Ausflug auf die Burgruine Nye- 
viczke unternommen, eine Stunde von Ungvär entfernt, im 
Ungthale anmuthig auf einem bewaldeten Hügel gelegen.

Beim grossen Holzrechen, zum Zwecke der Holztrift 
erbaut, überschreiten wir die Ung und betreten jenen Wiesen
grund. wo vor 10 Jahren die erste Generalversammlung der 
damals „Beszkid“ genannten Sektion abgehalten wurde.

Im engen Kreise gegründet, umfasste anfänglich das 
Sektionsgebiet nur die Beszkiden der Komitate Zemplen, Ung 
und Bereg und eine wackere Freundesschaar war es, welche 
sich damals um das Banner der Sektion versammelte, das 
hochgehalten wurde vom ersten Präses, meinem hochgeehrten, 
lieben Freunde, dem jetzigen Oberforstrathe Herrn Anton von 
Rönay. Heute konnte er nicht unter uns weilen, das Grün
dungsfest mit uns zu begehen, sich zu erfreuen am Aufschwung, 
den die Sektion genommen! Von den höhlenreichen zerklüf
teten Kalkplateaus Gömör’s und Abauj-Torna’s bis über die 
felsigen Hochgebirgshäupter der Rodnaer Alpen, vom Sajd bis 
zu den Quellen der Szamos reicht heute das Gebiet der 
Sektioii und mit Befriedigung kann sie auf ihre Thätigkeit 
zurückblicken.

Wir wandern weiter dem Bergabhange zu und 
„Mich umfängt ambrosische Nacht; in duftende Kühlung 
„Nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein.
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„In des Waldes Geheimniss entflieht mir auf einmal die
[Landschaft

„Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor.“
Vor uns stehen die altersgrauen Mauern der Burgruine 

Nyeviczke (junges Weib) welche im XVI. Jahrhundert von den 
Drugeths erbaut wurde. 1 Die Volkssage erzählt von einer 
schönen, aber grausamen Burgfrau, welche dort gehaust und 
die Burgmannen arg bedrückt haben soll. Aufs Höchste erzürnt 
trieben sie in einer finsteren Nacht all ihr Vieh zur Veste 
und zündeten an den Hörnern Reisigbüschel an, wodurch 
dieselbe in Brand gerieth und ein Raub der Flammen wurde; 
die Burgfrau entfloh und nie hörte man von ihr.

Meiner Ansicht nach war Nyeviczke ein durch die 
Familie Drugeth erbautes Jagdschloss, ohne je in der Geschichte 
eine Rolle gespielt zu haben.

Unser Blick fäjlt auf eine parkähnliche Anlage mit edlen 
Rosen, einem Springbrunnen und einem Obelisk, dessen 
Inschriften uns belehren, dass er zu Ehren des verstorbenen 
Oberforstrathes Karl Wagner errichtet wurde: „Wagner Käroly 
m. kir. föerdötanäcsos az orsz. erdöszeti irodalom egyik alapi- 
tojänak emlekere.“ „Emelte a honfi häla 1880-ban.1 2

Wir betreten die inneren Räume der Burgruine und 
finden zu unserem Erstaunen Alles aufs Beste hergerichtet, 
die Burghöfe vom Schutt gereinigt, Tische und Bänke aufge
stellt, Wege, Stege und Stiegen auf das Bequemste errichtet.

Im Burghofe finden wir in die Mauer eine Tafel einge
setzt, auf welcher folgende Inschrift eingegraben is t : 

„Augusztu3 18. 1880.“
„Hüsög a hon s felsög iränt 
Es kartärsi szeretet 
Van hivatva egyesitni 
Testület 6s nemzetet.
E jelszönak tanüikent 
’Evröl-fivre itt leszünk.
E romok közt ünnepelni 
Hödolati ünnepiink“ .

„Az ungväri kincstari uradalom tisztikara“ .3

1 Im Jahre 1541 hat die Burg schon bestanden, wie ein aus diesem 
Jahre datirter Brief des Gabriel Homonnay an Peter Perenyi beweist.

2 Dem Andenken des kgl. ung. Oberfoi'strathes Karl Wagner, eines 
der Gründer der forstlichen Literatur des Landes. Errichtet von dankbaren 
Landeskindern.

8 Treue dem Vaterlande und dem Fürsten und die kameradschaftliche 
Liebe, sie sind berufen zu vereinen die Körperschaft und die Nation.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 2
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Eine sichere Treppe führt uns zur Zinne des Wartthurmes 
empor und ein wundervoll liebliches Bild entrollt sich vor unseren 
Augen. Im breiten Thale zwischen Wiesen, Matten und 
Obstgärten eingebettet, liegen friedlich eine Reihe von Dörfern 
und „Tief an des Berges Fuss, der gählings unter mir abstürzt 
Wallet des grünlichten Stromes fliessender Spiegel vorbei.“ 

Neben dem Fluss zieht sich die breite Strasse dahin 
gegen Ungvar, das in der Ferne noch zu erkennen ist. Die 
bewaldeten Bergabhänge umrahmen das idyllische Bild, dem 
die untergehende Sonne eine reizende Farbenpracht verleiht.

Eine Gallerie führt uns zu einem zweiten Wartthurm, in 
dessen Aussenmauer eine grosse eiserne Gedenktafel einge
lassen ist, wie uns die Inschrift belehrt zur Erinnerung an 
die silberne Hochzeit unseres Königspaares.

„1879. äpril 24-en.“
„Denn, hol a vfz ärja zügva hüll aläbb 

fis közelb az eghez, e rom oldalän,
Hol elöbb vad szedres s cserje vert tanyät,
Uj faültetössel lön szebb e magäny.
A szäzadnegyednek ürömünnepen 
A kirälvi pär mit együtt eie ät.
Kik alatt feleledt a mülo remdny 
S a szabadsäg lakja üjra e hazät.
A jobbägyi hüsdg ültete e fät,
Hogy mig terepelvöt nyüjtja szerteszet, 
ifilte a jövönek äldva adja ät 
Elsö Ferencz Jozsef s Erzsebot, nevet“ .1 

Diese Anlagen, das Denkmal und die Gedächtnisstafeln, 
sie sind ein ehrendes Zeugniss der Loyalität und kamerad
schaftlichen Gesinnung der Beamten der kgl. ung. Forstver
waltung. Auf Grundlage der, in den Jahren 1872 und 1873

Diesen Wahlspruch zu bezeugen werden wir erscheinen von Jahr zu Jahr, 
um zwischen diesen Ruinen zu feiern unser Huldigungsfest. Die Beamten 
der Ungvärer kgl. Domäne.

1 Hier wo des Wassers Fluth, brausend wogt niederwärts 
Uiid näher dem Himmel an der Seite der Ruinen,
Wo einst nur die wilde Brombeere und Gestrüppe Boden fassten, 
Verschönern neue Baumpflanzungen diese Einsamkeit,
Zum Freudenfeste des viertel Jahrhundertes 
Vom Königspaar vereint verlebt.
Während dieser Zeit belebte es aufs .Neue die entschwundene

[Hoffnung
Und die Freiheit, sie lebte wieder auf in diesem Lande.
Die Treue der Unterthanen sie pflanzte diesen Baum,
Auf dass er sich ausbreite, ausdehne allenthalben 
Und lebend unsern Nachkommen segnend überbringe 
Die Namen : Franz Josef 1. und Elisabeth.
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durch Herrn Oberförster Georg v. Cornides ausgeführten 
Arbeiten entstanden diese Anlagen zu jener Zeit, als Herr 
Oberforstrath Anton v. Rönay Chef des Ungvärer Oberforst
amtes war.

Seiner Energie und Ausdauer verdanken wir die Vol
lendung der Arbeiten; nicht minder gebührt Dank der 
Opferwilligkeit der kgl. Forstbeamten, aus deren Kreisen der 
grösste Theil der Geldmittel im Wege der Sammlung beschafft 
wurde.

Eine fröhliche Schaar Männlein und Weiblein nahm 
Besitz von der Ruine; essend, trinkend, lachend und singend 
füllte ein lustiges Volk die ehrwürdigen Räume der Burg, 
lugte aus ins Land von den Zinnen der Wartthürme, lust
wandelte in den Parkanlagen und im nahen Walde.

Und nicht lange währte es, und es drehte sich die 
Jugend im Tanze bei Länyi’s Geige. Auch manch alter Geselle 
konnte nicht widerstehen, Terpsichoren sein Opfer darzu
bringen, mit der Jugend um die Wette zu tanzen. Und als 
nach eingebrochener Dämmerung überall im alten Gemäuer 
Feuer aufflammten, der Burghof und die anstossenden Gemächer 
durch Fackeln und Lampions beleuchtet waren, da bot der 
Burghof ein wahrhaft romantisches Bild dar und alle waren 
einig in dem Rufe „Gyuri1 das hast du gut gemacht!“

Erst um Mitternacht machten wir uns auf den Heimweg 
und fuhren in langen Wagenreihen nach Ungvär zurück.

Am 1. August früh reisten jene Touristen, welche die 
Polonina Runa besteigen wollten, 21 an der Zahl, darunter 5 
Damen, unter der bewährten Führung unseres Freundes, des 
kgl. Oberförsters Georg v. Cornides, eines Veteranen der 
Sektion, von Ungvär ab.

Die Fahrt ging längs der Uzsöker Reichsstrasse ins 
Ungthal hinein, an Nyeviczke vorbei. Das Ungthal durch- 
schueidet hier den Vihorlät-Guttiner Trachytzug zwischen den 
bei.den Gebirgsstöcken des Popricsni Verch (1020 M.) und der 
Sinatoria (971 M.). Der Durchbruch durch den Hauptrücken 
fand zwischen O-Kemencze und Vorocsö statt und zeigen auch 
hier die Ausläufer der beiden Gebirgsstöcke die schroffsten 
Abfälle gegen das Ungthal. Ehe der Durchbruch gelang,, 
sammelten sich die Gewässer in den Becken von Dubrinics 
und Nagy-Berezna gm , hier grosse Seen bildend.

Bei Vorocsö findet man neben der Strasse im Trachyttuff 
gut ausgebildete Granaten in grosser Menge. In der Nähe 
von Perecsöny treffen wir jenen schmalen Streifen von Klippen-

Gyuri =  Georg.
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kalken, welche, von neocomen Mergeln umgeben, sich von 
N. W. gegen S. 0. vom Tarczathale bis in die Märamaros 
hinziehen; hier stehen sie im Norden des Trachytzuges an 
und bestehen meistens aus weissen Crinoiden und hornstein
führenden Aptychenkalken.

Bei Perecsöny zweigt die in das Turjathal führende 
Strasse ah, nach. Turja-Remete und zur Bereger Grenze führend. 
Hier müssen jene Touristen einbiegen, welche die Polonina 
Runa vom Sipotthale aus besteigen wollen.

Im Ungthale weiter fahrend betreten wir nun das grosse 
Gebiet des Karpathensandsteines und finden die verschieden
sten Arten desselben, wie Ropiankaschichten, Sulover Konglo
merate, Melettaschiefer, zumeist jedoch den Magura-Sandstein 
vor; aus letzterem sind besonders die Gebirge am linken 
Ungufer und auch die Polonina Runa aufgebaut.

In Dubrinics giebt es erwähnenswerthe Kaolinlager, welche 
den Rbyolithen des nahen Trachytgebirges ihr Entstehen ver
danken.

Wir wechseln hier auch die Fahrgelegenheiten und zwar 
treten an Stelle der Fiaker die landesüblichen Leiterwagen, 
mit den kleinen unansehnlichen Pferden bespannt; auch erhielt 
unsere Gesellschaft Verstärkung durch zwei Damen, was 
besonders von der Jugend zur angenehmen Kenntniss genom
men wurde.

Die Ung übersetzend biegen wir in das Thal der Lyutta 
ein, deren Quellbäche am Nordabhange der Polonina Runa 
und am Ostabhange der Osztra entspringen In nordwestlicher 
Richtung fliesst der Bach zwischen dem Gebirgszug der 
Lyuttanszki-Kulicza (1376 M.) und dem Sztudnicza-Riicken 
(höchster Gipfel Sztudnicza 1035 M.) im breiten Thale hin, 
erfährt aber beim Markte Lyutta durch das Krasznigebirge 
(Kraszni 1034 M., Borz-suk 883 M ) eine Ablenkung, zuerst 
nach Südwesten, um sich dann zwischen dem Rozsdan (1001 M.) 
und dem Rücken zwischen dem Borzsuk und der Liscsinka 
(804 M.) in nordwestlicher Richtung im engen Thale durch-, 
zuzwängen.

Nun stellte sich dem Flusse der mächtige Gebirgsrücken 
,des Javornik (1021 M.), Rozsdan, Mala Kulicza (1187 M.) 
entgegen und es gab keinen andern Ausweg, als ihn mit Gewalt 
zu durchbrechen, was auch in südwestlicher Richtung gelang. 
Dadurch wurde dieser Gebirgsrücken in zwei getrennte Gebirgs
züge, jenen des Javornik und der Mala Kulicza geschieden; 
die frühere Zusammengehörigkeit ist heute noch auf den 
ersten Blick zu erkennen. Von nun an hatte die Lyutta nur 
mehr die Vorberge zu überwinden, für den bedeutend ver
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stärkten Fluss eine leichte Arbeit; im bequem ausgebreiteten 
Bette iiiesst sie bei Dubrinics in die Ung.

Den eben geschilderten Verhältnissen entsprechend ist 
das Lyuttathal. Anfangs ziemlich breit, nur am Fusse des 
Potolecz (593 M.) eingeengt; bald kommen wir in eine Thal- 
erweiterung, in welcher sehr idyllisch der Ort Csornaholova 
(703 Einwohner davon 655 Ruthenen; 623 gehören der 
griechisch kath. Kirche an) inmitten freundlicher Wiesen und 
Obstgärten, überragt von dem massigen Gebirgshaupte des 
Javornik (1021 M.) und dem Rozsdan (1001 M.) gelegen ist.

Die Wagen fahren in den Hof des stattlichen Forst
hauses ein, wo wir vom Hausherrn, dem kgl. Förster Herrn 
Johann Bordäs und dessen liebenswürdiger Gemahlin auf das 
Freundlichste empfangen wurden. Wir nahmen die Gastfreund
schaft des Forsthauses auf das Weitgehendste in Anspruch 
und sei besonders der wackeren Hausfrau an dieser Stelle der 
herzlichste Dank der Touristen, wie auch der Seütion Ostkar
pathen dargebracht.

Während wir von der Veranda den schönen Ausblick 
auf das mahlerische Gebirge genossen, wurde die Tafel gedeckt 
und viel zu lange für richtige Touristen sprachen wir den 
immer und immer wieder herbeigetragenen Schüsseln zu.

Bei Tische erfuhren wir auch die Sage über den Ursprung 
des Namens Csornaholova (schwarzer Kopf).

Es hauste hier vor vielen, vielen Jahren ein mächtiger 
Ritter mit seiner wunderschönen Tochter, die sich in einen 
armen Burschen verliebte. Der alte Ritter war mit diesem 
Eidam natürlich gar nicht. einverstanden und das Paar ver
duftete in die nahen W7älder. Nachdem der Alte die Liebenden 
trotz langer Verfolgung nicht erreichen konnte, liess er den 
Wald anzünden, um sie so zum Verlassen ihres Versteckes 
zu zwingen; die beiden kamen jedoch nicht zum Vorschein 
und erst nach Jahren fanden Jäger zwei verkohlte Menschen
schädel in der Nähe des heutigen Dorfes, das davon seinen 
Namen erhielt.

Nach herzlichem Abschied vom gastlichen Forsthause 
setzten wir unsere Fahrt im Lyuttathale fort, an einer Thal
lichtung die Sztaniczkawiese betretend, wo der Sage nach 
Nikolaus Bercsenyi sich längere Zeit vor den Kaiserlichen 
verborgen gehalten haben soll.

Als ich vor 10 Jahren in lustiger Gesellschaft nach 
meiner ersten Besteigung der Polonina Runa durch das 
Lyuttathal kam, wurde uns ein Mühlstein gezeigt, welcher 
angeblich aus Bercsönyis Zeiten stammte. Der Mühlstein ist
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seither verschwunden und Freund Gyuri hatte vergessen, einen 
Ersatz zu besorgen.

Das Thal wird immer enger und wilder; prachtvolle 
Felsparthien steigen empor aus den, von dichtem Walde 
bedeckten schroffen Abhängen, tief unten braust die Lyutta 
über mächtige Felsblöcke hinweg, Zeugen der wilden Kraft 
der Hochwässer. Die massigen Gipfel des Javornik und 
Itozsdan zeigen sich von Zeit zu Zeit, das Bild harmonisch 
abschliessend. Wir steigen auf steilem Pfade zum Wasserfall 
Bohoküt (Gottesecke) hinab, einem wunderbar lauschigen 
Plätzchen, rings umschlossen von schroff ansteigenden Fels- 
geländen.

Weiter oben im Thale stürzt aus enger Felsenschlucht 
die wilde Bisztricza hervor und das Thal fängt an sich zu 
verbreitern:

„Es thut sich ein lachend Gelände hervor 
„Wo der Herbst und der Frühling sich gatten ;
„Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual 
„Möcht ich fliehen in dieses glückselige Thal.

Wir sind bei den ersten Häusern von Lyutta angelangt, 
an welchem Orte wir für heute unser Nachtquartier auf- 
schlagen werden.

Freundlich ist Lyutta gelegen, sich lange im Thale 
hinziehend, denn
„Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acker zusammen 
„Seine Felder umruhn friedlich sein ländliches Dach.

Die Polonina Huna (1482 M.) sendet uns hier, umgeben 
von der Lyuttanszka Kulicza (1376 M.) uud der dreispitzigen 
Osztra (1408 M.) ihren ersten Gruss Wir suchen unsere 
Nachtquartiere auf; die Damen sind im gastlichen Pfarrhause, 
die Herren theils im Forsthause, theils beim Notär Herrn 
Kuthner vorzüglich untergebracht.

Das Abendessen vereinigt uns im Pfarrhause, wo uns 
die liebenswürdige Familie des Herrn Probsten E. von 
Bacsinszky ungemein gastfreundlich aufnahm; dem langen 
Mittagessen folgte ein langes Abendessen und diesem ein 
Tänzchen, dem sich die Jugend bis spät in die Nacht hinein 
hingab und noch Zeit fand, uns in später Nachtstunde ein 
solennes Ständchen darzubringen, wofür sie jedoch nur Undank 
erntete, da der gesetztere Theil der Gesellschaft schnöder 
Weise die Nachtruhe dem Ständchen vorzog.

Der verehrten Familie des hochwürdigen Herrn Probsten 
sei für die echt ungarische Gastfreundschaft, welche uns hoch 
im Gebirge in so reichem Maasse zu theil wurde, der wärmste 
Dank der Touristen und her Sektion dargebracht.
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L y u 11 a liegt in circa 500 Meter Seehöhe (der untere 
472 M., der obere Theil 525 M.) und zählt 1915 Einwohner, 
von denen 1820 Ruthenen sind und 1810 der griechisch kath. 
Kirche angehören.

Wir befinden uns hier im Zentrum des Ruthenengebietes. 
Bei der Volkszählung vom Jahre 1880 wurden in ganz Ungarn 
342,351 Ruthenen angegeben (gegen 469,420 im Jahre 1870), 
das sind 2-41 %  der Gesammtbevölkeruug Ungarns.

Diese wohnen vorzüglich in den Comitaten:
Bereg
Märamaros 106221

74021 Ruthen =  48‘19°/0 der Bevölkerung

Ugocsa
Ung
Säros
Zemplin
Zipsen
Bäcs

29976
41871
30939
30164
16158

7294

=  46-70% 
=  45-85

Davon sind 19,525 
Sprache mächtig.

also

=  33-05% , 
=  18-32% , 
=  H - 0 4 %  ,
=  9-29% ,
=  M 4 %  ,

5.7 °/0 auch der ungarischen

Der grösste Theil der Ruthenen nähmlich 328442 oder 
96 %  gehört der griechisch katholischen Kirche au. 1917 sind 
römisch katholisch, 1513 nicht-unirte Grichen; auch 10342 
Juden zählen sich merkwürdigerweise zu den Ruthenen.

Wenn auch die absolute Zahl der Ruthenen in der 
Märamaros die grösste ist, so bilden sie doch in Bereg den 
grössten Perzentsatz 48 %  also nahezu die Hälfte der Bevöl
kerung; in Ung bilden sie ’/3 der Bevölkerung. Es verdient 
hervorgehoben zu werden, dass sich auch in Abauj (543), Bihar 
(466), Szabolcs (1698), Szatmär (969), Krassö-Szöröny (320), 
Szolnok-Doboka (229), Temes (139) Ruthenen aufhalten.

Über den Zeitpunkt, wann die Ruthenen zuerst in Ungarn 
erschienen sind, herrschen die verschiedensten Ansichten.

Über die Behauptung Schafariks (Slavisches Alterthum 
II. 106), dass die Ruthenen zu den Ureinwohnern Ungarns 
gehören, kann man mit vollem Rechte zur Tagesordnung 
übergehen.

Es kann höchstens zugegeben werden, dass die Ruthenen 
mit ihren Heerden auch solche Weideplätze in den Karpathen 
besuchten und benützten, welche heute zu Ungarn gehören. 
Simonis de Köza nennt ausdrücklich die östlichen Karpathen, 
ruthenische Alpen: „Hic igitur Arpad cum gente sua R u t h e 
n o r u m  a l p  es  prior perforavit, et in fluvio Ung primus 
fixit sua castra.“ Auch zufolge der Angaben des Anonymus 
(Cap. X.) sind die Ruthenen gleichzeitig mit den Magyaren
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über die Karpathen gekommen1: „Similiter et multi de Ruthe- 
nis Alme duci adhaerentes secum in Pannoniam venerunt, 
quorum posteritas usque in hodiernum diem per diversa loca 
in Hungaria habitat“ .

Im Cap. XII. sagt der Anonymus, dass der ruthenische 
Herzog von Galizien (Dux Galiciae) den Magyaren 2000 Bogen
schützen und 3000 Bauern als Avantgarde gab (anteire prae- 
cipit), um ihnen den Weg nach Ungarn zu bahnen,1 2 woraus 
folgt, dass die Ruthenen zur Zeit der Einwanderung der Ma
gyaren mit den Karpathen und deren Übergängen schon 
bekannt waren.

Unstreitig steht es fest, dass sich den Magyaren während 
ihrer Wanderung durch die russischen Provinzen, nebst andern 
Völkerstämmen auch viele der dortigen Russen (Ruthenen) 
anschlossen und im Süden der Karpathen ansässig machten.3

Sie bildeten jedoch hier keine kompakten Ansiedlungen, 
sondern wurden durch das ganze Land vertheilt und besonders 
als Grenzhüter verwendet.4 Aus dieser Zeit datiren die Orts
namen wie Oroszlämos, Nagy- und Kis-Oroszi im Torontaler 
Komitate, Oroszi in Sümegher und Veszprimer Komitate, 
Oroszlö im Baranyaer, Nagy-Oroszi im Neograder, Oroszvär 
im Wieselburger Komitate; ferner Also- und Felsö-Oroszfalu, 
Oroszmezö (Szolnok), Oroszfäja (Kolos), Oroszhegy (Udvarhely) 
u. a. m.

Als Überreste dieser Grenzwächter finden wir noch bis 
ins XVI. Jahrhundert ruthenische Kronbauern, welchen die 
Bewachung gewisser Burgen an vertraut war; solche Jobaggiones 
Castri waren vorhanden in Munkäcs, Kraszna, Visegrad, Dregely 
und an andern Orten.5

In und längs der östlichen Karpathen gab es im XII. 
und XIII. Jahrhunderte noch wenige Ansiedlungen; die Bevöl
kerung wohnte meist in der Umgebung der Burgen von Siros, 
Munkäcs. Uugvär, Kirälyhäza, Huszt; und die Ruthenen als 
Hirtenvolk bequemten sich umsoweniger zu festen, geschlos
senen Wohnsitzen. Unsere Gegenden waren zumeist die 
Jagdgebiete der ungarischen Könige (loca venationis nostrae). 
Andreas II. leistete im August 1232 im Bereger Walde (in 
silva Bereg) den Eid, das Land reformiren zu wollen. 6

1 P. Huufalvy „Ethnographie von Ungarn.“ Anmerkungen und 
Nachträge Nro 516.

2 Bidermati „Die ungarischen Ruthenen.“ Innsbruck 1862. II. pag. 41.
3 Pessler-Elein. Geschichte von Ungarn I. 54.
4 Bidermann II. pag 44.
5 Bidermann II. pag. 46.
6 Paul Hunfalvy pag. 306. Bidermann II. pag. 56.
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Wahrscheinlich bildete dieses Ereigniss den Anlass zu 
der, unter den Ruthenen des Unger und Bereger Komitates 
verbreiteten Sage, dass König Andreas einstens bei ihren Vor
fahren gastliche Aufnahme fand und während seines Aufent
haltes zwei jugendliche Söhne durch den Tod verlor. Das 
Volk nennt heute noch den Ort, wo die Königskinder begraben 
sein sollen, csarszki hribki (fürstliche Gräber).1

Dass aber die Ruthenen im XIII. Jahrhundert schon in 
Ungarn ansässig waren, beweist eine Urkunde aus dem Jahre 
1254, mittelst welcher die Familie Nätafalussy durch König 
Bela IV. mit Csemeruye dotirt wird: „Prima meta incipit a 
„parte orientali de flumine Laborcz, et vadit, ad Sepulturam  
„ R u t h e n o r u m ,  et ibi tenet metam cum villa Peturi, et 
„inde venit ad fluvium Jeszeneu ad plagam meridionalem et 
„ibi est meta.1 2 3 . . . Hier ist ausdrücklich von ruthenischen 
Gräbern (Sepultura Ruthenorum) am ■ Ufer der Laborcz die 
Rede, also müssen auch Ruthenen hier gewohnt haben.

Die Hauptmasse der Ruthenen kam jedoch erst im XIV. 
Jahrhundert unter Ludwig I. ins Land und zwar mit dem 
lithauischen Fürsten Theodor Koriatovics, welcher von König 
Ludwig I. mit der Herrschaft Munkäcs und dem Herzogtitel 
im Jahre 1360 belehnt wurde-3

Koriatovics wird auch in allen Dokumenten „dux Ruthe
norum“ 4 genannt.

Die Ruthenen siedelten sich nun in kompakten Massen 
in den gebirgigen Landstrichen der Komitate Säros, Zemplin, 
Ung, Bereg an und dürften in der Märamaros die, von den 
unter Bogdan’s Führung in die Moldau ausgewanderten Rumänen 
verlassenen Wohnsitze okkupirt haben. Sie drangen auch, 
wie z. B. die Kolonie in S.-A.-Ujhely5 in die an die Ebene 
grenzenden Bezirke vor. Mit diesen Ruthenen wurde auch 
die „Krajna“ , ein aus 10 Dörfern bestehendes Gebiet hei 
Munkäcs, besetzt, welchen speziell die Aufgabe zufiel, das 
Munkäcser Schloss zu vertheidigen.6

1 Trotz eifrigen Nachforschens ist es mir bisher nicht gelungen, 
sichere Daten über den Ort zu erhalten. Ungefähr 4/a Stunde von Petrocz 
(nördlich von Ungvär 10 Kilometer entfernt) heisst ein Waldtheil „Kiräly- 
domn“ (Königshügel); vielleicht steht diese Bezeichnung in einer gewissen 
Beziehung zur oben zitirten Sage.

2 Anton Szirmay „Notitia Topographica, Politica iuclyti Comitatus 
Zempleniensis. Budae 1803. pag. 390.

3 Fessler-Klein. Geschichte von Ungarn II. 143, 144.
4 Anton Szirmay, Notitia T. P. inclyti Comitatus Zempleniensis,

pag. 52, 251, 355.
6 Anton Szirmay, pag. 251.
6 Paul Hunfalvy pag. 307. Bidermann II. pag. 48.
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Koriatovics sorgte auch sehr gut für seine Leute, wie 
das viele Stiftungen beweisen. So gründete er das Kloster 
Skt. Nikolaus am rechten Ufer der Latorcza bei Munkäcs 
und beschenkte es reichlich mit Ländereien. Die aus diesem 
Kloster ernannten Bischöfe bekannten sich bis 1640 zur 
nichtunirten Kirche.1 In Ujhely erbaute er am Värhegy ein 
Schloss und in der Stadt die heute noch bestehende griechisch 
katholische Kirche.

Weitere Einwanderungen der Ruthenen nach Ungarn 
fanden in grösserem Maassstabe noch im XVII. und XVIII. 
Jahrhundert statt, indem sie theils als Kolonisten durch die 
Grundherrn ins Land gerufen wurden, theils vor den Russen 
flüchtend, nach Ungarn einvvanderten. Im Unger Ivomitate 
förderten die Stände selbst die Einwanderung von Ruthenen, 
indem sie denselben 1711 eine zweijährige Steuerfreiheit in 
Aussicht stellten.2

Meistenstheils waren sie berufen, das durch die Räköczy- 
schen Kriege entvölkerte Karpathengebiet wieder zu bevölkern. 
Wir finden im Karpathengebiet Ortschaften mit altmagyarischen 
Namen, welche also in früherer Zeit eine magyarische Bevöl
kerung hatten, heute jedoch von Ruthenen oder slovakisirten
Ruthenen bewohnt werden . Ich führe hier nui■ an :

Im Komitate Säros:
Orkuta Einwohnerzahl 477 darunter 442 slovakisirte Ruthenen

Ternye „ 440 „ 356 r> 17

Nagy-Säros „ 2571 „ 2217 1 1 17

Bogdäny „ 650 „ 575 n 77

Ozikö „ 548 „ 526 17 17

Magy. Raszlavicza,, 268 „ 209 17 17

In Abauj-Torna:
Tehäny „ 1354 „ 1273 17 17

In Un g :
Palöcz „ 1853 1191 17 17

Viszöka „ 
In Ugocsa:

1106 „ 1048 17 11

Heteny „ 416 * 365 Ruthenen
Magy. Komjäth „ 590 „ 573 17

Veresmarth „ 1292 „ 1024 77

In der Märamaros:
Bedö „ 1810 „ 1541 17

In diesen Orten siedelten sich theils neben der durch
die Kriege dezimirten rein magyarischen Bevölkerung Ruthenen

1 Paul Hunfalvy, pag. 107. 
Bidermann I. 10, 11.
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und slovakisirte Ruthenen an, tlieils trug die Gegenreformation 
viel zur Slavisirung der Bevölkerung bei. Biderinann erklärt 
dies (I. pag. 11, 12) dadurch, dass die magyarischen Bewohner 
als eifrige Protestanten den griechischen Ritus annahmen, um 
wenigstens die Verabreichung des heiligen Abendmahles in 
doppelter Gestalt beibehalten zu können, was ihnen als 
Katholiken nicht erlaubt gewesen wäre.

Vom griechischen Ritus zur Ruthenisirung war nur mehr 
ein kurzer Schritt zu machen, welcher durch die Abhaltung 
des Gottesdienstes in russischer Sprache noch bedeutend 
unterstützt wurde.1

Ebenso erging es vielen deutschen Gemeinden der Zips, 
des Säroser, Abaujer und Tornaer Ivomitates; man findet dort 
jetzt noch deutsche Familiennamen bei den Ruthenen oder 
Slovaken, Orte mit deutschen Namen (Hodermark, Richwald) 
von slovakisirten Ruthenen bewohnt.

Wenn auch in neuerer Zeit die Magyarisirung im All
gemeinen -gute Fortschritte macht, bleibt hier den Kultur
vereinen und unserem genialen Unterrichtsminister noch ein 
weites Feld zur Entfaltung der kulturellen Thätigkeit offen. 
Und Kultur thut unseren Karpathenländern wahrlich noth. 
denn tief, sehr tief wurzelt im Ruthenen der Hang zum 
Aberglauben und zum dolce farniente!

Das einsame Hinbrüten auf der Alpe als Hirte, der 
immerwährende Umgang mit der Natur, die ihm in den 
Bergen oft wild genug entgegentritt, die tiefe Religiosität, 
welche dem Ruthenen innewohnt, unterstützen seine ohnehin 
sehr rege Fantasie und damit den Glauben an die verschie
densten Gespenster.

Gleich dem Rumänen bevölkert der Ruthene den Wald, 
den Berg, die Luft, das Wasser mit guten und bösen Geistern, 
glaubt an Hexen, Vampyre und das Eingreifen des Teufels 
in die Schicksale der Menschen. Mit diesem Aberglauben 
innig verknüpft, zum grossen Theil auf ihn basirend, sind die 
Gebräuche bei der Geburt, Taufe, Hochzeit und bei Todesfällen ; 
die Gebräuche zu den Zeiten der kirchlichen Feste und beim 
Jahreswechsel.

Um nicht oft Gesagtes und Geschriebenes zu wiederholen, 
will ich mich in die Aufzählung dieser Gebräuche hier nicht 
einlassen, umsomehr als ich schon an dieser Stelle (Jahrbuch

1 Ähnliche Verhältnisse finden wir in den jetzt rumänischen Ort
schaften des Izathales in dei Märamaros: Farkasrev, Väncsfalva, Nänfalva, 
Barezänfalva, Szurdok. Hier wurde die magyarische Bevölkerung durch 
Bumänen verdrängt.
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VIII Reiseskizzen aus der Märamaros I) darüber geschrieben 
habe. Ich verweise auf die Schriften ßidermann’s, Lehoczkv’s 
und Szujszki’s, welche alle über Sitten und Gebräuche der 
Ruthenen geschrieben haben.1

Der Ruthene ist im Ganzen genommen ein gutmüthiger 
Geselle, als Führer und Begleiter im Gebirge unbedingt sicher 
und brav; während meiner oftmaligen Reisen in den Karpathen 
habe ich mich nie zu beklagen gehabt. Nur mit dem 
Branntwein muss man vorsichtig umgehen, auch nehmen es 
die guten Leute mit Plaidriemen nicht gar zu genau, obwohl 
sonst Diebstähle selten Vorkommen. Ferner kann sich der 
Karpathen-Verein mit den Ansichten der Ruthenen über den 
Zweck der Schutzhäuser durchaus nicht befreunden; abgesehen 
von der nicht immer sehr schonenden Benützung glauben die 
Herren Hirten nämlich, dass die Schutzhäuser nur darum 
erbaut werden, um ihren Bedarf an Nägel, Fensterrahmen 
und Eisenbeschlägen zu decken.

Der Ruthene ist ausser Hirte auch ein eifriger Jäger 
und infolge dessen der ärgste Feind des neuen Jagdgesetzes.

Die Bildung lässt noch viel zu wünschen übrig obwohl 
der Ruthene ziemlich bildungsfähig ist und vor Allem sehr 
pfiffig. Ich kann demnach die Geschichte, welche Rudolf 
Bergner 2) von dem Begräbniss mit dem Regenschirm erzählt, 
nur als guten oder schlechten Witz gelten lassen: Vor circa 
20 Jahren soll in einem Thale der Märamaros eine ruthenische 
Bauersfrau bei strömendem Regen begraben worden sein, wobei 
der Pope sich seines grossen Regenschirmes bediente und 
unter diesem stehend die Grabrede hielt. Der Regenschirm 
wurde allgemein bewundert und trug nicht wenig zur Feier
lichkeit bei. Einige Wochen später starb einem Bauern 
derselben Ortschaft ein Kind und der Vater erschien beim 
Popen, ihn ersuchend, sein Kind auch mit dem Regen
schirm zu begraben. Der Pope fragt, ob er den blauen oder 
den rothen Regenschirm wünsche, worauf sich der Bauer für 
den rothen entschied, obwohl die Benützung desselben um 
10 fl. theurer war. Bei schönstem Sonnenschein schritt der 
Pope unter dem rothen Regenschirm beim Begräbniss einher, 
zur allgemeinen Befriedigung der Leidtragenden.

Für den Fremden sehr interessant sind die Holzkirchen

1 Bidermaim. Die ungarischen Ruthenen.
Lehoczky Tivadar, Beregvärmegye monographiäja.
Dr. Josef Szujszki, Die Polen und Ruthenen in Galizien.“
Szilägyi Istvän. Märamarosvdnnegye egyetemes leiräsa.
’  Rudolf Bergner. „In der Märamaros.“
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mit den vielen Thürmen und den nach Pagodenart vielfach 
gegliederten Dächern. Diese Kirchen haben oft ein Alter 
von mehreren hundert Jahren und sind im Innern mit Ab
bildungen, welche meist die Höllenqualen der Verdammten 
in sehr drastischer Weise und in den grellsten Farben ver
anschaulichen, bemalt. Dem Reisenden, welcher auf der 
Munkäcs-Stryjer Bahn fährt, fallen solche Kirchen in Volöcz 
und Lavoczne in die Augen ; wir finden sie auch in Talamäs, 
Alsb-Vereczke, Bedö und an vielen Orten.

Wir kamen gerade an einem Feiertag nach Lyutta und 
hatten Gelegenheit, die Dorfschönen in ihrer Sonntagstracht zu 
sehen; es fielen uns besonders die ganz kleidsamen Häubchen, 
eine Art Kappe auf, von welcher rückwärts eine Anzahl bunter 
Bänder herabhängen.

Zufolge der am Abend vorher nicht genügend stramm 
gespannten Disziplin, welche die Jugend erst spät ihr Lager 
aufsuchen liess, verzögerte sich der Aufbruch am 2. August 
ziemlich bedeutend und die Sonne stand schon hoch am 
Himmel, als sich unsere Ochsengespanne in Bewegung setzten. 
Wir fuhren dem oberen Lyuttathale entlang, die Polonina 
Runa, Kulicza und Osztra immer im Auge behaltend an der 
alten Sägemühle vorbei in das nun enge Waldthal hinein. 
Ziemlich steil führt der Weg neben dem rauschenden Bache 
hinan und weiter oben versperrt ihm die Lyuttaer Klause 
sein Bett, das Wasser oberhalb des Dammes in einem Teiche 
ansammelnd. Weiter oben im Thale, wo sich die Wege am 
Djilcsik (955 M.) und am Mosen thcilen, verlassen wir unsere 
Gefährte und nun beginnt der Ritt oder der Aufstieg zu Fuss, 
nur die Damen fahren im Ochsenwagen auf sehr zweifelhaftem 
Wege noch ein gutes Stück weiter. Der Mosen ist ein von 
der Polonina Runa gegen Norden abzweigender, langsam 
abfallender Bergrücken, welcher den Übergang von der Runa 
zur Kulicza vermittelt und die Wasserscheide zwischen der 
Lyutta und Turicza bildet. Gegen die Runa zu wird er 
ziemlich steil und fällt gegen Osten zum Kessel der Medzi 
Jama sehr schroff ab.

Hier war das Terrain, wo die Damen ihre Reitkunst 
zeigen konnten und manch lustiges Stücklein ereignete sich 
dabei. Selbstverständlich besitze ich so viel Korpsgeist, um 
nicht aus der Schule zu schwäzeu; es fällt mir nicht im 
mindesten ein, zu erzählen, wie hier Reitkleider fabrizirt 
wurden, wie eine Dame einen derartig hohen Begriff von 
ihrer Reitkunst erhielt, dass sie energisch den Entschluss 
fasste, sich ein Pferd und einen Damensattel anzuschatfen; 
darum, verehrter Laser und liebenswürdige Leserin, wenn du
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einen neuen Stern am Gebiete der höheren Reitkunst auf
tauchen siehst, denke an die Polonina Runa:

Das hat mit ihrem Mosen 
Die Runa nur gethan!

Doch auch das Reiten hatte sein Ende, als wir die 
Waldregion verhessen und die würzigen Alpenwiesen betraten, 
welche die obersten Abhänge der Runa bedecken. Diese selbst 
stand in ihrer ganzen Grösse vor uns, sich in scharfen Kon
turen vorn tiefblauen Himmel abhebend. Und die liebe Sonne 
sie meinte es wirklich sehr gut mit uns, als wir den steilen, 
mit schlüpfrigem Grase bedeckten Abhang hinankletterten, 
uns allen voran Preciosa im rothen Kleide, umschwärmt von 
der Jugend und jenen, welche sich mit unglaublicher Zähigkeit 
noch immer zur Jugend zählten.

Wir bogen etwas gegen Westen ab und lagerten uns 
am steinigen Abhang neben einer Quelle mit köstlich frischem 
Wasser, während Freund Gyuri unterschiedliche Magenstärkung 
auspackte, die wir uns vortrefflich schmecken Hessen. Das 
letzte Stück Arbeit musste noch überwältigt werden und in 
selbstgewählten Serpentinen stiegen wir zum Plateau empor 
und dann auf sanfter Böschung zum höchsten Punkt der 
Polonina Runa (1482 AL), welcher durch ein Triangulirungs- 
Signal fixirt ist.

Die Polonina Runa bildet ein Plateau von 2363 Kat. Joch 
Fläche, dessen Länge von West gegen Ost circa 5000 Meter, 
dessen Breite von Nord gegen Süd circa 3000 Meter beträgt. 
Das Plateau ist von Süd gegen Nord sanft ansteigend, vom 
Mencsul (1295 M.) im Süden über den Viszoki Verch (1413 M.) 
bis zum höchsten Punkt bei der Medzi Jama (1482 M.). 
Hier fällt die Runa gegen Norden sehr steil ab und bildet 
einen Kessel, welcher westlich von der Räkoszka Jama, östlich 
von der Siroki Jama eingeschlossen ist.

Der, grösste Theil des Plateaus ist mit Alpenweiden 
bedeckt, nur die höheren Gipfel sind felsig und mit Gerolle 
übersäet.

Im südöstlichen Theile des Plateaus gibt es mehrere 
kesselartige Vertiefungen, von denen wir eine mit Wasser 
gefüllt vorfanden; unterhalb dieses Sees entquillt eine unge
mein reiche, nie versiegende Quelle den Felsen, es ist dies 
die Korolovszki Sztudnik (Königsquelle). Gegen Norden steht 
die Runa durch den Mosenrücken mit der Lyuttanszki Kulicza 
(1376 M.) in Verbindung; gegen Nordosten sendet sie den 
Vodjanirücken (Vodjani 1121 M.), von dem der Djilcsik 
(955 Al.) abzweigt, gegen das Lyuttathal aus. Gegen Osten 
fällt die Runa ziemlich schroff ins Sipotflial ab: hier hatten
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die zerstörenden Kräfte des Plateaus ihren Hauptangriffs
punkt gefunden, hier reichen die Bäche und Wasserrisse am 
weitesten in die Fläche der Buna hinein. Der Buni Plaj 
(1229 M.), welcher jetzt einen in der Bichtung West gegen 
Ost auslaufenden Bücken bildet, war früher auch ein Theil 
des Plateaus, wurde aber durch einen Quellbach der Sipot 
schon davon abgetrennt. Im Süden steht die Buna durch 
den Bunjanszky Djil (831 M.) mit dem Sipotgebirge in Ver
bindung, während sie gegen Westen in einen schmalen Grat 
(1118 M ) endet, welcher durch seinen Ausläufer, den Csere- 
nina Pohar ^760 M.), mit der Poroszkoszka Sztiuka in Verbin
dung steht.

Lange stand ich bei der Medzi Jama und starrte in 
Erinnerung versunken in die Tiefe; hier ertönte vor 10 
Jahren Plotenyi’s Geige; dort unten hebt sich die Jaszina- 
Wiese hell vom dunkeln Waldesgrün ab, wo wir im Zelte 
lagerten, ehe wir den Aufstieg auf die Buna unternahmen; 
ich gedenke des lustigen Nachtlagers auf der Preluka mit 
dem selbstfabrizirten Mineralwasser der „Osztra quelle“ , dem 
„Bärenmilchkaffee“ und der jmprovisirten Bärenjagd!

Erst die freudigen Ausrufe der Gesellschaft erwecken 
mich aus meinen Träumereien und entzückt betrachte ich die 
schöne Bundsicht.

Gegen Norden ragt in nächster Nähe der Gipfel der . 
Kulicza (1376 M.) empor; wir überblicken den Sztudnicza- 
Bücken (Sztudnicza 1035 M.) und in weiter Ferne das gaii- 
zische Grenzgebirge mit der Bauka (1300 M.) und dem schon 
in Galizien liegenden Halics (1335 VI.). Eine anmuthige 
Abwechslung bilden die zwischen Feld und Wiesenflächen 
friedlich eingebetteten Häuser von Lyutta. Gegen Nordosten 
erhebt sich die dreispitzige Osztra (1408 M.) und hinter ihr 
im Grenzgebirge die felsige Huszla (Pekuj 1405 M.); zwischen 
beiden zieht sich das breite Zdenyovatlial hin.

Im Osten liegt die Gruppe der Polouina Borzsova vor 
uns, beherrscht vom mächtigen Sztoy (1679 M.), dem höchsten 
Berg der Ost-Beszkiden; im Südosten mitten im Szolyvaer 
Becken ist das grell beleuchtete Aufnahmsgebäude der Eisen
bahnstation Szolyva-Härsfalva deutlich zu erkennen und in 
blauer Ferne erheben sich die Bergriesen der Märamaros.

Hinter der Sztinka und dem Szinyäker Gebirge (Obavszki- 
Kamen 1007 M.) liegt im Süden die unermessliche Ebene 
vor uns, scheinbar gegen den Horizont ansteigend.

Gegen Westen endlich blicken wir in die Thäler der 
Turicza, Turja und Ung; südlich der Turja die Sinatoria 
(971 M.) und das Auge schweift über die weite Szobranczer
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Ebene; wir verfolgen am jenseitigen Ufer der Ung die 
Trachytberge bis zum Vihorlät (1074 M.) und Szinnaer Stein 
(1007 M.) und in weiter Ferne tauchen verschwommen die 
Säroser Gebirge auf.

Wir wandelten weiter an einem See vorbei, einen tief . 
eingeschnittenen Wasserriss übersetzend, zur Korolovszki 
Sztudnik, zur Königsquelle, deren Wasser frisch und klar 
zwischen Felsblöcken hervorsprudelt und ein köstlicher Labe
trunk sein soll.

Ja „sein soll“ freundlicher Leser, denn ich und viele 
unserer Gesellschaft wissen dies nicht aus eigener Erfahrung, 
da uns bei der Quelle ein Grünrock mit gut eingekühltem 
Polenaer Sauerwasser und Wein erwartete, welcher Mischung 
wir fleissig zusprachen.

Auch that das bekannte „Tischlein deck dich“ hier 
wieder seine Schuldigkeit.

Gyuri, das hast du wieder sehr gut gemacht!
Mit der Korolovszki Sztudnik hat es ein eigenes 

Bewandniss. Als wir vor 10 Jahren dort oben auf der 
Poloniua Runa waren, fand ein Spassvogel unter uns, dass 
das Wasser entschieden Kupfervitriol enthalte und der arme 
durstige Dr. B . . . trank keinen Tropfen davon; wir waren 
zwar jetzt nicht dieser Ansicht, zogen aber doch die Polenaer 
Mischung derjenigen vom Königsbrunnen vor.

Doch jetzt musste an den Aufbruch gedacht werden, 
wollten wir noch vor Einbruch der Dunkelheit unser heutiges 
Nachtquartier, das Jagdhaus Bdlatanya erreichen. Die Gras
fläche der Runa bot Gelegenheit zu „kolossalen“ Reiterkunst
stücken, an denen sich Herren und Damen in der heitersten 
Weise betheiligten, allen voran unser junger Freund Bela . . . 
welcher durch seine lustigen Einfälle den Damen die Müdig
keit vergessen liess. Wir durchquerten das Plateau der Runa 
und stiegen am Abhang des Runi Plaj auf bequemem Reitsteg 
in das Sipotthal hinab wo uns die Belatanya, das Jagdhaus 
des Herrn Grafen Szechenyi, gastliche Unterkunft gewährte.

Unser Schutzgeist', Freund Cornides, hatte für ein. 
vortreffliches Abendessen mit Forellen Sorge getragen, duftiges 
Heu war in den Lagerstätten vorbereitet und wir gedachten 
einen langen Schlaf zu thun. Lange noch sassen wir gemüth- 
lich beim Feuer am Waldesrand und suchten erst spät unsere 
Kämmerlein auf ; freilich hatten wir unsere Rechnung wieder 1

1 Nun für einen öeist scheint er doch etwas zu viel Körper zu 
besitzen. D. R.
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ohne den „Ständchengesangverein“ gemacht und mussten noch 
die gesungene Frage, wer den schönen Wald gebaut habe, 
über uns ergehen lassen. Doch auch Ständchen pflegen ihr 
Ende zu erreichen und

„Ich lag und schlief, und schlief recht mild, 
„Verscheucht war Gram und Leid. “ —

Und still und friedlich lag das Jagdhaus da, in der 
Waldeinsamkeit, ein sicherer Schutz den müden Wanderern ! 

„Heller wird es schon im Osten,
„Durch der Sonne kleines 'Glimmen 
„Weit und breit die Bergesgipfel 
„In dem Nebelmeere schwimmen;“ 

und es wurde lebendig im Jagdhaus, die verschlafenen Tou
risten und Touristinnen rieben sich die Augen und hielten 
Umschau nach der Bläue des Himmels, nach der von der 
aufgehenden Sonne vergoldeten Runa. Jetzt erst hatten wir 
Zeit, uns das Jagdhaus näher zu besehen und männiglich 
bewunderte man die Skizzen aus dem Jagdleben, mit welchen 
die Wände bedeckt waren.

Wir befinden uns hier mitten im Urwald, wie überhaupt 
das ganze Komitat Ung sehr waldreich ist, indem es 260238 
Kat. Joch Waldfläche besitzt,1 also beinahe die Hälfte der 
Bodenfläche (pr. Quadratkilometer 0 48 Quadratkilometer Wald) 
mit Wald bedeckt ist, so dass auf je einen Einwohner 0 ‘74 
Kat. Joch Wald entfallen. Darunter sind 199941 Kat. Joch 
Buchenwald nebst anderen Laubhölzern wie Ahorn, Esche, 
Ulme etc. 37587 Eichenwald und 22710 Kat. Joch Nadelholz
wald. Der Buchenwald überwiegt also bedeutend und beträgt 
beinahe 80°/o des ganzen Waldbestandes.

Von diesem ungeheueren Waldkomplexe sind 169345 
Kat. Joch also mehr an 63 °/0 Eigenthum, der Krone, 39738 
Kat. Joch sind Komposserorats-Waldungen.

Der grösste Theil dieser Waldungen kommt im Gebirge 
vor nähmlich:

221202 Kat. Joch =  85°/0 über 600 Meter Höhe
33831 „ „ =  13 %  von 200— 600 M. Höhe

5205 „ „ =  2 °/0 bis 200 Meter 11 öüe
Die meisten ärarischen Waldungen, wie überhaupt das grösste 
Waldterrain befindet sich im Nagy-Bereznaer Stuhlrichterbezirk, 
welchem auch das Gebiet der Polonina Runa angehört. 1

1 Die Daten über die Forstverhältnisse sind dem ausgezeichneten 
Wert Albert Bedö’s *A magyar allam erdosegeinek gazdasagi es kereske- 
delmi leiräsa“ entnommen.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 3
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Hier gibt es 162209 Kat. Joch Wald, also 66 "/p d. i. ä/3 
der Bodenfiläche ist mit Wald bedeckt, auf jeden Einwohner 
entfallen 5-4 Kat. Joch Wald.

Hier kommen keine Eichen vor. sondern 139499 Kat. 
Joch Laubholzwald (meist Buchen) und 22710 Kat. Joch 
Nadelholzwald, also der ganze Nadelbolzbestand des Komitates 
Ung befindet sich in Bereznaer Kreise.

Beinahe 90 °/0 dieser Waldungen nähmlich 142620 Kat. 
Joch sind ärarisches Eigenthum und der geehrte Leser wird 
sich einen Begriff ^machen können, welche Urwälder hier 
bestehen, wenn ich angebe, dass hievon 48199 Kat. Joch 
Buchenwald und 9752 Kat. Joch Nadelholzwald Bestände von 
m e h r  a l s  120 J a h r e  A l t e r  aufweisen.

Selbstverständlich sind diese Urwaldungen ein vorzüg
liches Jagdterrain, hier hausen Bären. Luchse, Wölfe, Hirsche 
in grosser Zahl und werden alljährlich durch den Jagdpächter 
Grafen Böla Szechenyi grosse Jagden veranstaltet. Der genannte 
Herr Graf hat auch im Jagdgebiete der Polonina Buna und 
den umliegenden Waldungen 135 Kilometer Beitsteige und 
Pürschwege, sowie ausser der Belatanva noch 5 Jagdhäuser 
erbauen lassen, eine sehr ansehnliche Leistung.

Das Jagdergebniss der letzten 5 Jahre ist folgendes:
1883. 3 Bären, 1 Luchse, 5 Wölfe, 11 Hirsche
1884. 3 n 1 6

17
7

17

1885. 2
n  °  n

10 17 8 17

1886. 1 2
17 17

4
17

11
17

1887. 4
17  ̂ 17

1 n 19 17

Seit dem Jahre 1878 wurden auf dem Territorium d
Ungvärer Domäne 45 Bären, 11 Luchse, 39 Wölfe und 63 
Hirsche auf die Decke gebracht; wobei jedoch zu bemerken 
ist, dass die Wölfe meistens mit Strichnin vergiftet wurden.

Der grösste Bär wog 350 Kilogramm und wurde vom 
Grafen Böla, Szöchenyi geschossen. Die hier vorfindlichen 
Hirsche zeichnen sich durch stattliche Geweihe aus und man 
kann sie oft in Rudeln von 20— 30 Stück zur Abendäsung 
auf die Runa ziehen sehen, oder wenn man besonderes Glück 
hat, zwei kämpfende Rivalen beobachten.

Nach eingenommenem Frühstück trennte sich die Gesell
schaft; ein Theil ging dem Sipotthal entlang über Turja- 
Polena ins Turjathal und über Turja-Remete, Perecseny nach 
Ungvar zurück, während der andere Theil den Weg in das 
Komitat Bereg einschlug. Wir wanderten auch eine Strecke 
im Sipotthale hinab, wendeten uns aber dann gegen Osten 
und stiegen auf bequemem Pürschsteig» zur Vitrova Hora 
(991 M.) hinan Unser Weg führte uns eine Zeit laug am
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Rücken zwischen diesem Berg und dem Ivozsak (900 M.) 
hin über prachtvolle Waldwiesen in schönstem Blüthenschmucke 
prangend, oder durch Urwald mit riesigen Buchenstämmen. 
An einer Quelle rastend, betrachteten wir uns die massig 
vor uns aufsteigende Runa zum letzten Male und stiegen 
dann zum Izvorbach hinab. Unsere Reitkünstlerin wollte trotz 
aller Ermahnungen das Pferd gar nicht mehr verlassen, so 
sicher fühlte sie sich schon im Sattel und forderte stolz jeden 
Augenblick die Gesellschaft auf, ihrer „Sattelfestigkeit“ die 
entsprechende Anerkennung zu zollen. Doch des „Geschickes 
Mächte“ walteten auch hier und gestatteten nicht, dass diese 
Dame hier mit des Pferdes Rücken einen „ew’gen Bund“ flechte; 
das Gleichgewicht verlor seine Stabilität in derart bedenkli
chem Maasse, dass ich ernstlich auf ein Absitzen dringen 
musste und siehe da, —  es erfolgte schneller, als wir 
dachten.

An der Thalsohle angelangt stand dem „Aufsitzen“ kein 
Hinderniss mehr entgegen und unzählige Male den Bach 
übersetzend erreichten wir den Ort Izvor und dann auf besse
rem Wege Kis-Bisztra und Ploszkd hei dessen Sauerquelle 
wir uns lagerten. Hier rächte sich jedoch die Quellennymphe 
der Korolovszki Sztudnik; verschmähten wir oben ihr köstli
ches Nass, so mussten wir hier das Sauerwasser ohne Wein 
trinken. Es stellte sich heraus, dass unser „Ständchengesang
verein“ sich der bei Seite gestellten Flaschen bemächtigt und 
selbe in seiner Begeisterung den Dryaden des Waldes geopfert 
hatte; die Dryaden sollen aber von diesem Wein nicht viel 
gekostet haben!

Wir bestiegen hier die bereitstehenden Fuhrwerke und 
diese sorgten im Verein mit der durch das Thal der Velika- 
Pinya führenden Strasse (?), dass wir tüchtig durchgerüttelt 
wurden, bis wir endlich in Polena die Reichsstrasse erreichten, 
welcher entlang wir nun bis Holubina fuhren, um dort in die 
nach Szolyva führende Seitenstrasse einzubiegen. Bei der 
Szolyvaer Quelle hielten wir kurze Rast, durchfuhren dann die 
Latorcza und langten in den Nachmittagsstunden im Badeorte 
Szolyva-Härsfalva an.

Der Weg von Ploszkd bis Szolyva-Härsfalva führte uns 
durch das an Mineralquellen reichste Gebiet der Ostkarpathen. 
Längs dieser kurzen Strecke finden wir ausser den ungezähl
ten, wenig benützten Quellen folgende im Handel vorkommende 
Sauerwässer: Olenyova, Ploszkd, Paulova, Polena (2 Quellen), 
Luhi (Elisabeth und Margarethenquelle), Szolyva (die alte 
Quelle und die Irmaquelle von Bilazovicza) und endlich Szo- 
lvva-Härsfalva.

3*
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Als bereits beschrieben1 könnte ich mich füglich mit 
der Aufzählung dieser Quellen begnügen, wenn ich nicht den 
Wunsch auszusprechen hätte, diese Quellen mögen endlich 
mit den ausländischen Wässern in siegreiche Konkurrenz 
treten. Die Fassung der Quellen, die Manipulation beim 
Füllen, die Flaschen, die Ausstattung und besonders die Ver- 
korkuog lassen jedoch noch sehr viel zu wünschen übrig. 
Ich trinke z. B. jahraus jahrein das Polenaer Wasser und 
finde nur zu oft kurze, halbverfaulte und mit Schimmel 
besetzte Stöpsel; ist es dann ein Wunder, wenn der grösste 
Theil der Kohlensäure verflüchtigt, das Wasser fade, ja faul 
schmeckt? Ist es dann ein Wunder, wenn Ungarn trotz seines 
ßeichthums an Mineralquellen noch so viele Mineralwässer 
importirt, statt einen belangreichen Export zu haben?

Da hier auch sanitäre Rücksichten mitsprechen, wäre es 
wünschenswerth, wenn die durch das Gesetz vorgeschriebene 
Kontrolle auch in Wirklichkeit ausgeübt würde.

Eine Fahrt auf der romantischen, an kühnen Bauwerken 
so reichen Munkäcs-Stryjer Bahn beschloss die vollkommen 
gelungene Exkursion und die Theilnehmer trennten sich mit 
dem Wunsche: Auf Wiedersehen im nächsten Jahre in der 
Märamaros !

1 Siegmeth Karl. Reiseskizzen aus den Munkacser Beskiden. Jahr
buch VII. 1880.


