
Aus der Mätra.
Aus dem Ungarischen des K la u s  H a n d le  von M a rtin  R oth .

Mannigfaltig sind die Schönheiten unseres Landes, wir 
haben Gebirgsgegenden mit wildromantischen Felsgebilden 
und Tiefebenen mit der lieblichen Fata morgana; einzig in 
ihrer Art dürfte jedoch die Mätra und Umgebung dastehen.

Die Scheidelinie zwischen Hochland und Ebene bildend, 
finden wir nordwärts der Mätra nur Gebirgs- und nach Süden 
zu nur Tiefland, welche beide sich bis an die Landesgrenze 
erstrecken. Der Gebirgsbewohner rechnet uns zu den 
Niederungarn, diesem hingegen gelten wir als Oberländer; 
die braven Umwohner der Mätra können somit als Landsleute 
beider angesehen werden.

Und in der That vereinigt unsere Gegend die Vortheile 
beider, sie ist anziehend und zugleich fruchtbar. Der Ackerboden, 
am Südabhange der Mätra gehört vielleicht zu den ergiebigsten 
des Landes. An Stelle des einstigen Süsswassersees, der 
seinen Abfluss durch das Eiserne Thor gefunden, hatte sich 
durch tausendjährige Herabschwemmung von der Mätra jene 
Humusschichte gebildet, in welcher nun der röthliche Stahl
weizen gefechst wird, der aromatische Tabak gedeiht —  zufolge 
des neuen Gesetzes fürderhin nicht für uns — , ebenso die 
berühmten Melonen, überhaupt jedes Gewächs und jede Obst
gattung, die in unserm gesegneten Lande angebaut und 
gezüchtet werden. Die Mätra birgt in sich Gold, Silber, Kupfer. 
Blei, Farberden und schwarze Diamanten (Steinkohlen), ja 
sogar P e t r o l e u m  (bei Recsk). Von den Eisengruben bei 
Domoszlö wissen wir jetzt nichts, Kunde von diesen geben 
uns jedoch Dokumente aus der Arpadenzeit (1296). Wir haben 
Mineralwässer und Wein. An einzelnen Geländen wächst der 
feurige Visontaer von ausgezeichneter Blume, oder ist vielmehr 
gewachsen. Noch einige Jahre, und die Weinberge sind dem 
„Käfer“ (Reblaus) zum Opfer gefallen.

Dass ich den Visontaer erwähnte, bedeutet durchaus 
nicht, als ob nur dort guter Wein gekeltert würde; unter
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dieser gemeinsamen Benennung versteht man alle hiesigen 
guten Sorten. Diesbezüglich wurde mir folgender Aufschluss 
gegeben. Gegen Ende des vorigen Jahrhundert — „in der 
guten alten Zeit“ —  war der Reitergeneral, Graf Franz Haller, 
Besitzer dieser Gegend und betrug der Weinzehent von 
Visonta, Saar, Markaz, Domoszlö und Nana alljährlich 10000 
Eimer. Haller hatte seinen Hauptkeller in Visonta, wahrscheinlich 
deshalb, weil dieses der Landstrasse am nächsten gelegen war 
{damals Hatvan — Vämos-Györk, Nagyüt und Kompolt). Von 
hier verführten nun die Kaufleute die feurigsten Weine, und 
zwar alle unter dem Namen Visontaer. Da aber nur auf einem 
Theil der Visontaer Berge dieser hiesige beste Wein wächst 
mit seinem eigenthümlich würzigen Aroma, ist es klar, dass 
selbst in jener glücklichsten Zeit nicht der zwanzigste Theil 
der unter diesem Namen konsumirten Weine Visontaer sein 
konnte. Die Gelände unserer Weinberge liegen alle von 
Südosten gegen Südwesten und hieraus erklärt sich die Güte 
unserer Weine; vorzügliche weisse Weine hat Saar, Apcz, Pata, 
Päsztö, — Kothweine ausser Visonta noch Domoszlö und Tarjäny. 
Den Mittelpunkt des Weinhandels bildet Gyöngyös, welches die 
meisten Weinberge besitzt und überaus gute Rothweine keltert. 
Von hier wurde vor 2 Jahre der Wein waggonweise nach 
Bordeaux abgesetzt, um in Flaschen wieder zurückgebracht zu 
werden. Eigentlich hätte ich nicht mit dem Rothen beginnen 
sollen, allein dieser gibt das Animo.

Nach unsern Geologen wird die Mätra von den Flüssen 
Zagyva und Tarna abgegrenzt, und in der That bildet die 
zwischenliegende Gegend ein geschlossenes Ganzes. Zur Mätra 
wird noch das Gebirge jenseits der Tarna gerechnet, ja einige 
wollen sogar den uralten Eged, auf dem der „Türkenblut“ 
genannte Erlauer wächst, bis zum Schlossberg hinzufügen; 
allein unser berühmter Geolog, Josef Szabö, erhebt feierlich 
Protest dagegen, dass wir über die Tarna hinausgreifen, denn 
„die Mätra, eine unserer schönsten Gebirgsgruppen, besteht 
aus Trachyt“ (Andesit, Grünsteintrachyt und Rhyolit mit 
ausgezeichneten Feuersteinen hei Oroszi, Pata, Szurdok-Püspöki), 
während die Bükk hauptsächlich aus Jurakalk besteht.

Allein auch in dieser Ausdehnung ist uuser Gebirge 
schön. Dasselbe hat zwar keine himmelragenden Gipfel auf
zuweisen, die höchste Spitze, der K 6 k e s (Blauen) — eigentlich 
keine Spitze, sondern eine abgerundete Kuppe mit sanften 
Lehnen —  erhebt sich nur bis 1007m. Demnach ist dieser 
für die Umgegend, wo die Ortschaften in einer Höhe von 
160-—200m liegen, ebenso dominirend, wie die Gerlsdorfer 
Spitze für Zipsen. Jenem höchsten Berge folgen Gal Iva (bei
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Solymos) 960m, S a s k ö  (Markaz) 899m, Töthegyes  (Tar- 
jäny) 812m, Mu z s l a  803m, Ki s kö  (Saar) 796m, Ä g a s v ä r  
787m, Haj näcskö (Saar) 163111 und Ha v a s  (Pata) 598™. 
Welch bedeutende Erhebungen! Schmecks liegt gerade so 
hoch, wie unser Kekes.

Trotzdem äussert sich J. Szabö, nachdem er das Gebirge in 
geologischer Beziehung gehörig herausgestrichen, folgender- 
maassen : „die Mätra bildet gleichsam einen Thron, von deren 
Stufen aus man Umschau halten und herabblicken kann nach 
Norden auf die Wellenlinien einer niederen Gebirgsgruppe 
und nach Süden auf das ausgedehnte niederungarische Becken.“

Und dem ist so. Nicht nur vom Kökes, sondern von 
jedem niedrigen Ausläufer der zentralen Mätra kann man die 
Thürme nach Duzenden zählen: schon vom Saärhegy (486 m) 
hat man eine seltene Aussicht, vom Kekes aber oder der 
Gallya öffnet sich uns die unbeschränkteste Rundschau über 
die Hortobägy und die Tiefebene, unser Horizont hängt nach 
Süden, Südosten und Südwesten nur von der Güte und Schärfe 
des Fernrohres ab und wird derselbe erst durch die Ofner. 
Grosswardeiner und Temeser Gebirge begrenzt, selbst gegen 
Norden schweift das Auge über und zwischen den Gömörer 
Bergen hindurch bis an das Grenzgebirge.

Und hiebei gibt es keine Gefahr; nirgends eine Kletter
partie, Alles nur Spaziergang. Vielleicht ist gerade dies ein 
Nachtheil, denn die Gefahr reizt.

Auch zweier Meeraugen kann sich die Mätra berühmen: 
der Skt. Annasee (350 m) bei Saar und der Baktaer (300 m). 
Es ist wahr, seitdem die romantischen Zeiten dahin, sind auch 
die Seen im Schwinden begriffen; es scheint, dass Nixen und 
Elfen nach dem Meere gezogen seien. Die Längenausdehnung 
der Mätra beträgt 55 km, die Bieite 25— 30lm.

Das gebirgsbildende Gestein ist der vulkanische Trachyt. 
Am Hajnäcskö bei Saär finden sich unzweifelhafte Spuren 
eines Kraters; der Ivishegy bei Solymos, der Töthegyes bei 
Tarjäny und andere Berge lassen uns nicht in Zweifel bezüglich 
ihres Ursprunges. Ein Glück für uns, dass die Glut in ihrem 
Innern ausgebrannt ist. Bisweilen erbeben sie jedoch, machen 
die Erde erzittern und alsdann denken wir voller Schrecken 
an den möglichen Ausbruch dieses verheerenden „Feuers in 
unserer vorgeschrittenen Zeit.“

Im Herzen der Mätra liegen Bene am Süd- und Paräd 
am Nordabhange. Man sagt, dass Bene einstens das Besitzthum 
der Benediktiner von Saär gewesen sei und es den Namen 
von diesen erhalten habe, andere jedoch behaupten, die
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Benennung sei auf Beneningh von Solyraos, dem Grundherrn 
dieser Gegend im XIV. Jahrhundert, zurückzuführen.

Mag dem wie immer sein, ich glaube, jeder, der hier 
Besitz ergriff, dürfte sich gesagt haben „bene“ (gut). Es ist 
dies aber auch ein schöner Fleck, dieses Bene. Im Halbkreis und 
ohne Unterbrechung von den höchsten Kuppen der Matra 
umgeben und geschützt gegen Norden, Westen und Osten, 
öffnet sich das Thal nur gegen Süden, eine prächtige Aussicht 
nach dieser Richtung bietend. Nahe zu Gyöngyös (6 km und 
guter Weg) und 190 m höher gelegen, verspüren wir hier bei 
:S50m schon Gebirgsluft. die jedoch nicht scharf, vielmehr 
äusserst weich ist. Von Ärzten habe ich gehört, ebenso weiss 
ich es aus eigener Erfahrung, wie wohlthätig die milde 
Gebirgsluft um Bene, überhaupt an der Südlehne der Matra, wie 
auch das köstliche Wasser auf Brust- und Nervenkranke 
wirken.

Derzeit ist Bene nur der Schatten seiner früheren 
Bedeutung. Einst war es ein weitbekannter Vergnügungsort 
und Wohnsitz reicher Müller. Am Benebach gibt es zahlreiche 
Wasser- und vor Zeiten auch Walkmühlen. Das Wasser, das 
reichlichen Zufluss aus der Gyökeres-, Harmas-, Jävoros- und 
andern Quellen erhält, versiegt nie; die Leute kamen weit 
aus Niederungarn hieher mahlen und mussten trotz der vielen 
guten Mühlen oft wochenlang warten, bis an sie die Reihe 
kam. Es gab Mühlen, welche einen Jahrespacht von 5— 6000 fl. 
zahlten und deren aus gehauenen Steinen erbaute Wasser
leitungen ebensoviele Tausende kosteten. Heute ist der 
Verkaufspreis 5— 600 fl. Ihre Berühmtheit gieng mit dem 
Dampfe in Rauch auf. Die Walkmüller und die wohlhabenden 
Handwerker vonVeresmart,nun verarmt, bieten ihre bescheidenen 
Kotzen feil und backen aus Gyöngyöser Mehl für diese 
Stadt Brod.

Jenes Wasser, welches Bene in der Vergangenheit schon 
einmal reich gemacht, ist berufen, dies auch in der Zukunft 
zu thun. Berühmt ist die Harmasquelle, deren Geschichte das 
ganze Land kennt; ist diese doch die Skt.-Ladislausquelle. 
Als nämlich der grosse König gegen die Kumanen Krieg 
führte, welche in der Gegend von Füged und Visznek ihr 
Lager aufgeschlagen hatten, herrschte eine grosse Dürre, alle 
Brunnen und Bäche waren versiegt. Der heilige König stand 
mit seinem Heere in der Gegend von Bene — eine historische 
Thatsache — , und schon wollte dieses, von Durst gequält, 
•sich verlaufen. Nach Wasser ausspähend, begab sich nun der 
König mit einigen seiner Getreuen hinauf in das Walkerthal
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(Kallök völgye) und war schon nahe zur Scheide, aber das 
Gesuchte fand er nirgends. Nach einem inbrünstigen Gebet 
rief er verklärt: „Gott der Ungarn, du kannst uns nicht
verlassenund bohrte sein Schwert an einigen Stellen in die 
Schotterlehne, worauf alsbald mehrere kristallreine Quellen 
hervorsprudelten und, indem sie den Benebach bildeten, das 
Heer reichlich mit Trinkwasser versahen. Nach der Tradition 
soll dieser Bach nur so lange geflossen sein, als das ungarische 
Heer dort lagerte, hierauf diesem bis zum Kumanenlager 
gefolgt und dann in der Gegend hei Yisznek von der Erde 
verschlungen worden sein. Die von Durst ermatteten Rumänen 
wurden sodann von den Ungarn aufs Haupt geschlagen. Dieser 
Sieg ist historisch verbürgt, ebenso ist es anderseits Thatsache, 
dass der Benebach niemals austrocknet, im Sommer bis Visz- 
nek herabfliesst und dort spurlos verschwindet. Dies ist das 
Geschichtliche an den Dreiquellen (Härmasforräs), deren grösste 
die Sektion Mätra fassen und Skt.-Ladislausquelle taufen wird. 
Die Umgehung der Dreiquellen ist ausnehmend wasserreich, über
haupt besitzt unser Gebirge in allen Theile vorzügliches 
Quellwasser.

Unsere Sektion, gleichsam unvermittelt aus der Erde 
emporgewachsen und über ein halbes Tausend Mitglieder 
zählend, hat bereits die Gyökeresquelle im Walkergrunde 
(Kallok völgye) mit Erfolg gefasst Diese Quelle, deren erfri
schendes, kristallreines Wasser Winter und Sommer eine 
Temperatur von 9° C. hat, liefert täglich bei 250 hl; die 
Skt.-Ladislausquelle dürfte das Zwanzigfache geben.

Bene, welches auch die Natur zum Ausflugsmittelpunkt 
geschaffen hat, von wo aus man genussreiche und dabei leichte 
Exkursionen unternehmen kann in die Berge, über das Gebirge 
nach Paräd —  auf dem bequemen neuen Wege der Sektion 
12— 13km bis zur Csevicze —  hat auch die Stadt Gyöngyös 
als Eigenthümerin ihre Fürsorge zugewendet und über Antrag 
unserer Sektion die Errichtung eines Hotels beschlossen, 
welches wahrscheinlich diesen Sommer dem Verkehr geöffnet 
und auch dem Fremden das bieten wird, was er für sein Geld 
zu verlangen berechtigt ist, nämlich Bequemlichkeit. Denn 
alles Andere ist hier reichlich zugemessen werden von der 
Natur und — von Skt.-Ladislaus Gnaden.

Es ist nicht blosser Zufall, sondern eine natürliche 
Folge, dass die Matragegend, am Berührungspunkte des Hoch
landes und der Tiefebene gelegen, der ständige Schauplatz 
geschichtlicher Ereignisse war. Es gibt in der Mätra kein Dorf, 
in dem sich nicht Ruinen oder Spuren einer Burg befänden.
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Allein gerade die Geschichte des Schauplatzes „der Geschichte“ 
pflegt gewöhnlich in tiefes Dunkel gehüllt zu sein. Die 
fortwährenden Kriegszüge vermischen eben jegliche Spur.

Aus der Steinzeit besitzen wir keine Denkmäler, obwohl 
man stellenweise vor Steinen kaum vorwärts kommt; —  
vielleicht eben deshalb. Der geschichtete Trachyt wird mit 
der Zeit durch das Rollen so hübsch abgeschliffen, dass man 
eine Unzahl derselben als primitive Hausgeräthe aus 
der Steinzeit ansehen könnte. Als solche, glaube ich, 
darf man die durchlöcherten Rundsteine (Handmühlen) nicht 
bezeichnen, wie deren viele in der Tarna und am Hajnäcskö 
zu finden sind; dergleichen wurde auch in späterer Zeit 
benützt. Eisen aus der Eisenzeit haben wir auch nicht, der 
Rost hat es vernichtet. Dass es aber hier solches gegeben 
hat, dies beweisen jene Silberfunde, die der allgemeinen 
Ansicht nach aus der Eisenzeit stammen sollen. Kupfer und 
Bronze findet sich reichlich.

Auf Grund dunkler Anhaltspunkte sollen vor Alters 
thrakische und slavische, im zweiten Jahrhundert vor Christi 
aber die Gothen hier gehaust haben. Es kamen dann die 
Hunnen und nach diesen verschiedene Völker, namentlich die 
Gepiden, diesen folgten die Avaren. Die Spuren dieser 
sehen wir auch heute noch in den nach ihnen benannten 
Avarenringen, wie z. B. am Közepsö-hegy bei Saar und am 
Kishegy bei Solymos.

Und der Csörszgraben (Gsörszarok), der sich von der 
Theiss bei Aroktö bis über Ärokszällas hinaus in einer Länge 
von 115 l,n hinzieht, war dieser ein Grenzbollwerk und zwar 
eine Römerschanze, wie dies Einige behaupten, oder hatte 
denselben Curzan (Csörsz), der Sohn des Könd, eines der 
sieben Heerführer, aufwerfen lassen ? Und etwas weiter 
abwärts ebenfalls zwischen der Donau und Theiss was mag 
es für ein Bewandtniss haben mit zwei andern ähnlichen 
Erdwerken? Ob dieselben nicht ein Verbindungskanal zwischen 
den beiden Flüssen sein sollten und ob wir darin nicht das 
unvollendete volkswirthschaf fliehe Werk eines mächtigen 
Dynasten von gesundem Sinne zu sehen haben ? —  Wer das 
müsste !

Auch die Avaren sind verschwunden sammt ihren Denk
mälern. und erst hierauf beginnen mit Ärpäd sichere Spuren.

Übereinstimmend berichten die Historiker, dass Ärpäd 
die Mätragegend dem Edömcr (Edumen), einem der sieben 
Heerführer des kumanisch-paloczischen Zuzuges, der sich bei 
Kiew den Ungarn angeschlossen, als Besitz üherwiesen hatte.
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Dass sowohl der Begründer des Geschlechtes Aba, als auch 
dessen Nachfolger und sein Volk sich hier ansiedelten, dafür 
sind nicht nur unsere braven Palöczen (Polowzer) ein lebendes 
Beispiel, sondern auch die geschichtlichen Namen. Der Heer
führer Pota, Nachfolger des Edörner, haute ein Schloss und 
ist dieses als Gyöngyös-Pata noch heutzutage eine blühende 
Ortschaft. Sein Nachfolger, Aba Samuel, liess sich nicht 
mehr genügen an der Mätragegend, er wurde sogar König, 
irrte weithin auf Abenteuern herum, gelangte aber schliesslich 
nach seinem Tode wieder hierher zurück nach Saar, —  und er, 
dem im Lehen die Mätra und die sich darunter ausbreitende 
Ebene zu klein dünkte, musste sich endlich begnügen mit 
einer Nische in dem Keller (?) des von ihm gestifteten Be
nediktinerklosters zu Saar. Dass dieses jetzt ein Keller mit 
weitverzweigten G a s s e n  —  so nennt man sie, —  also ein 
solcher, wie es deren nur wenige im Lande gibt, ist That- 
sache. Ob auch früher, wer wollte dies behaupten ?

Ipolyi, unser Arhäolog, sagt darüber Folgendes : „Die 
Tradition hält noch heute einen hier zum Keller (!) umge
bauten Höhlenraum für das Grab des Königs Aba. Dies weist 
offenbar darauf sei, dass wir es hier mit den Überresten 
einer unterirdischen Kirche aus der romanischen Bauperiode 
zu thun haben, ähnlich wie z. B. die zu Tihany, wo der 
Nachfolger Aha Samuel’s, König Andreas I., ruht. Hiebei wird 
unsere Aufmerksamkeit zugleich auf andere, sowohl in unserm 
Vaterlande, als auch im Auslande bekannte alte Felsenbauten 
der Benediktiner hingelenkt, wie ausser der erwähnten unter
irdischen Kirche die Felsenzellen und Kapellen zu Tihany 
und einzelne Felsenreste der alten Kirche der Szkalkaer, de 
Rupibus genannten Abtei in Trencsin, ebenso die eigen- 
thümlichen interessanten Bauten gleicher Art bei Fondgaumb 
in Frankreich. Einer eingehenden Untersuchung dürfte es 
gelingen, den Nachweis zu liefern, dass in den Überresten 
des Saärer Klosters sich ein derartiges primitives Denkmal 
aus der ersten Zeit unseres Christenthums berge, um so mehr, 
da jegliche Spur des einst über demselben bestandenen und 
nach damaliger Art wahrscheinlich noch aus Holz erbauten 
Klosters schon längst verschwunden sein musste.“

Das Kloster war nicht aus Holz erbaut, wenigstens nicht 
in späterer Zeit, denn auf seiner weiten Fläche findet man 
behauene Grund- und ebenso behauene Überreste der verfal
lenen Seitenmauern. Möglich, dass hier eine unterirdische 
Kirche und eine Begräbnissstätte gewesen, allein ich fand in dem 
jetzigen Keller ausser der Nische des Aba Samuel und einer

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 10
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andern, noch zweifelhaftem Aushöhlung nirgends Spuren einer 
früheren Begräbnissstätte. Trotzdem ist es nicht unmöglich, 
dass die eigentlichen Bestattungsräume vermauert uud verdeckt 
sind, denn ein solch barbarisches Vorgehen ist nicht denkbar, 
dass man, um einen Keller herzustellen, alle Nischen ver
nichtet und die Felsmauer glatt gemeisselt hätte, wie man 
dies jetzt überall sieht. In diesem Falle müsste jedoch der 
Baum breiter sein, als er derzeit ist.

Jetzt ist hier ein Keller und bildet dieser das Eigenthum 
dreier Besitzer, ist vermauert und hat vier Eingänge den vier 
Weltgegenden entsprechend. Über der 8 Schuh langen und 
4 Schuh breiten, offenen, leeren Grabnische des Aba Samuel 
hat der damalige Besitzer, Graf Samuel Haller, eine Tafel 
aus rothem Marmor anbringen lassen, auf welcher in Gold
lettern nachstehendes Chronogramm zu lesen ist, welches in 
je zwei Zeilen nicht weniger als neunmal das Errichtungsjahr 
(1773) und in drei bis vier Zeilen das Todesjahr (1044) des 
Aba angibt.

haC In C aV erna f Y I t D eposI t V s 
saM V e L  a b a ,

reX  hV n garI ae III . qV I n potI V s IM p I Y s , 
regnI  V a s t a t o r ,

I D oL oL a trI a et C r V D e L I tate 
faedatV s reX  .

popV L a r Ib V s C aesV s aD  t I b I sC V M .  
obstV pesC Ite 

L Y rID as rerV M  V IC es . 
eX  regI o M aV soL eo 
V ID ete C e L L arI a .

Y bI  MortI s C rY enta spoL I a 
I bI  hI L a r I a t V rgentD o L I a .

I nL>e r V bet baC C hV s .
. V I nVM  särI ense f a L erno 

I nD e rY bet M e L I V s . 
nY nC bI be f a C rV beas . 

r Y D ere protraX I t generL I s 
L I bER B: saM V e L haL L er .
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In deutscher Übersetzung lautet diese Inschrift etwa 
folgendermassen : „In dieser Nische ruhte Aba Samuel, der 
dritte ungarische König oder vielmehr Tyrann, Landesverderber, 
ein König voller Götzendienerei und Grausamkeit, ermordet 
von seinem Volke an der Tkeiss. Staunt.über den erschüt
ternden Wechsel der Dinge ! Wo die blutende Beute des 
Todes gelegen, dort' strotzen die Frohsinn gebenden Fässer. 
Daher wird Bacchus roth, daher ist röther der Saärer Wein 
als der Falerner. Nun trinke, damit geröthet du werdest! Aus 
den Trümmern wieder errichtet vom General Baron Samuel 
Haller.“

Gewiss eine seltsame und nicht ganz verdiente Grab
schrift, allein der arme Aba Samuel, den sein Volk anfangs 
so geliebt und den übrigens nicht dieses, sondern die Grossen 
des Landes ermordert hatten, wird dagegen gewiss nicht 
Einsprache erheben. Jetzt dient sein Grabmal als Thermometer; 
denn wenn die Steine dunkel anlaufen und nass werden, so 
schwören die Saärer darauf, dass es regnen wird.

Mit der Niederlassung der Ungarn wurden eine Reihe 
von Burgen —  und nach der Bekehrung zum Christenthum 
eine Anzahl von Klöstern hier erbaut, natürlich zumeist an der 
der Ebene zugekehrten Lehne. Zum Theil halb-, zum Theil 
ganz verfallen sind die einst berühmten Burgen zu Erlau, 
Sirok, Nana, Szt. Mari, Domoszlö (Oroszlänvär), Markaz, Bene, 
Solymos (Dezsö,- Nyesett- und Gallyavar), Vilägos, Pata, 
Hatvan, Päsztö, Hasznos, Ägas, Ovar, Kamäzsvär u. s. w. 
rings um die Mätra und werden heute nur mehr von Touristen 
und Schatzgräbern besucht, welch Letztere hier nach goldge
füllten Bottichen und Scheffeln mit Diamanten fahnden. Insbe
sondere ist Ägasvär und die ßnrg zu Markaz „besucht.“

Andere Zeiten gab es damals, als die Ritter noch um 
das verwaiste Burgfräulein, Gisella Kompolthy auf Markaz, 
Wettkämpfe fochten und ein junger edler Minnesänger, nachdem 
er sechs seiner Gegner besiegt hatte, schon am Ziele selbst 
als Opfer fiel. Oder als ein unbekannter böhmischer Ritter 
die feenhaft schöne Ginda, Tochter des Ratold, Herrn auf 
Ägasvär und Stammvater derer von Päszthö, geraubt, das 
Mädchen sich selbst den Tod gegeben, der erbitterte Vater aber 
mit sammt der Burg den gefangenen Ritter und sich selbst in 
die Luft gesprengt hatte und es sich erst nach der Katastrophe 
zeigte, dass der unbekannte Jüngling ein Blutsverwandter des 
seiner Abstammung nach ebenfalls böhmischen Ratold und 
von vornehmer Abkunft gewesen war. Welch ein schönes 
Paar hätte aus Beiden werden können und welch hübsche 
Novelle könnte man darüber schreiben !

10'
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Nicht wahr, wie ganz andere Zeiten und wie romantisch! 
So viele Burgen, so viele Sagen, so viele Romanzen !

Mit den Burgen wetteiferten die zumeist von den Nach
kommen des Edömär und Aha, den Geschlechtern Csobänka, 
Kompolthy uud Nänai erbauten befestigten Klöster. Die 
berühmtesten derselben sind das Benediktiner-Kloster zu Saar, 
angeblich durch einen unterirdischen Gang mit der Burg 
Nana in Verbindung, das der Pauliner zu Veresmarth, zu 
Bene, Solymos (Hüter des h. Grabes), zu Päsztö (Zisterziten), 
das schon um 1190 bestand und später die Zierde des- 
Bisthums genannt wurde, das zu Hatvan, zu Vämos-Györk 
und Kompolt.

Alles ist vergänglich. Unsere Gegend wurde zufolge 
ihrer geographischen Lage —  im Herzen des Landes, am Saume 
der Tiefebene —  von den verschiedensten Völkerschaften 
bewohnt. Von Attila, der nach vielen Geschichtschreibern in 
dem nahen Kerekudvar Hof hielt, hat die Matra bis zur 
Schlacht bei Mohäcs fast alle Herzoge und Könige gesehen, 
wie dies Urkunden beweisen; aber gerade infolge dieser seiner 
Lage hatte die Gegend Theil an allen Wechselfällen des . 
Krieges. Kaum etwas zu sich gekommen nach dem einen,, 
wurde sie durch einen andern Kriegszug vollständig verwüstet. 
Kein Wunder, das auch das romantisch gelegene G y ö n g y ö  sr 
welches von König Robert Karl Privilegien erhalten hatte, wie 
Ofen, nach der Schlacht bei Mohäcs in Verfall gerieht und 
wieder einer Grundherrschaft unterthan wurde, und zwar —  
eigenthümlich genug —  einer ganzen Legion derselben. Aus- 
dieser unfreien Stellung kaufte sich Gyöngyös erst Mitte 
unseres Jahrhunderts los, d. h. es machte zu diesem Behufe 
Schulden, die auch heute noch nicht bezahlt sind, und auch 
in unsern Tagen ist es nur eine kleine Stadt mit 16000 
Einwohnern, trotzdem es den Mittelpunkt einer ausgedehnten 
und wohlhabenden Umgebung ist; kaum hat es irgendwelche 
Alterthümer aufzuweisen, etwa die schöne Franziskauer-Kirche, 
welche um 1400 erbaut wurde und in der Bottyän, der Heer
führer des Fürsten Räköczy, seinen ewigen Schlaf schläft. 
Kein Wunder, wenn Visonta, Pata, Vämos-Györk, u. s. w. einst 
b e r ü h m t e  Städte, zu armen Grossgemeinden herabgesunken 
sind, obgleich Pata mit seinen 3000 und Saar mit seinen 2000 
Einwohnern sich anderwärts den Charakter von Städten 
bewahrt hätten.

Die Umwohner der Mätra sind mit wenig Ausnahmen 
Magyaren ; am Nordabhang haben unsere braven Palöczen ihre 
Race und, da ihre Mundart von der unsrigen abweicht, kann 
man füglich behaupten, auch ihre Eigenthümlichkeiten in der
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Sprache am reinsten bewahrt. Von diesen Bergbewohnern, 
welche zwar gute Luft, jedoch magere Äcker haben, rührt die 
scherzhafte, etwas bittere Klage her : unter ihnen w ü t h e 
•die G e s u n d h e i t .

Am diesseitigen Abhang sprechen Oroszi, Solymos, be
sonders Tarjäny, einigermassen auch Pata ebenfalls einen 
eigenthümlichen, theils paloczischen, theils auch von diesem 
abweichenden Dialekt.

Markaz, Domoszlö, Szent-Mari, Nana im Osten der Mätra 
sind zwar slavische Gemeinden, doch sprechen deren Bewohner 
bereits vollkommen ungarisch. Ein mir bekannter Pole, der 
in einer slovakischen Gegend Ungarns wohnt und der hiesigen 
slavischen Sprache seine Aufmerksamkeit zugewendet hatte, 
äusserte sich dahin, es sei dies nicht reines Slovakisch, vielmehr 
ein verdorbenes Polnisch, sogar ostrussische Bedensarten 
kämen darin vor. Weiss Gott, wieviel und welche Nationali
täten hier zur Blut- und Sprachmengung beigetragen haben!

Statt eines Avarenringes werden unsere Berge heute von 
einem Eisenringe umgeben, dessen Hauptpunkte Hatvan, Kis- 
Terenne und Kaäl-Käpolna sind, so dass man die Mätra 
allseits bequem erreichen kann. Die Vertreter der hohem 
Thierwelt, wie Wildschwein, Wolf, Dachs, Fuchs, Wildkatze, 
Hirsch und Reh, fahren erschrocken auf bei dem Pfiff des 
Dampfes und ziehen sich zurück in die noch vorhandenen, 
stetig abnehmenden Waldbestände.

Wenn irgendwo, so fand hier in den letzten 30 Jahren 
eine gräuliche Waldverwüstung satt.

Doch ich will meine Bekanntmachung enden. Unvoll
ständig wäre jedoch dieselbe, falls ich nicht auch der Mätra- 
bäder erwähnte. Das bekannteste derselben ist unstreitig 
P a r ä d, ein Unikum mit seiner alkalischen Schwefelquelle, der 
Csevicze, (cseh vize?, böhmisches Wasser) und seinem heil
kräftigen eisenvitriol- und alaunhältigen Bade inmitten der 
Mätra, am Nordabhange derselben. Wunderbar ist die Wirkung 
dieses Bades bei veraltetem Magenübel, Gedärmkatarrh, Milz
anschwellung, Blutarmuth, Beinbruch, Nachwehen von Verren
kungen, überhaupt bei allen Schwächezuständen.

Der gegenwärtige Besitzer, Graf Julius Kärolyi, der 
Paräd zu seinem Lieblingsaufenthalte erkoren und der hier 
«in hübsches Kastell, wie auch ein grossangelegtes, prächtiges 
Jagdschloss in seinem Waldkomplex hat erbauen lassen, ist, 
wie wir mit Freude vernehmen, gesonnen, nicht nur den 
alten Ruf von Paräd zu erhalten, sondern dem Bade einen
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neuen Aufschwung zu geben, in welcher Absicht ihn die 
Eisenbahnstation —  Paräd ungemein fördern dürfte.

Die Zwillingsschwester der Paräder Alaunquelle ist das 
alaunhältige Eisenbad bei G y ö n g y ö s ,  in ebendenselben Übeln 
von ebensovielen Genesenen gleichfalls gesegnet. Dasselbe 
liegt bei der Stadt in einem hübschen Thal, so nahe, dass 
man sich hier alle Bequemlichkeiten dieser zu Nutzen machen 
kann. Dass man in diesem Bade denselben Komfort finden 
könnte, wie in Paräd, will ich nicht behaupten, obwohl der 
Aufenthalt daselbst in den letzten Jahren durch Errichtung' 
eines neuen Wohngebäudes, durch Umänderungen, Parkirung 
u. s. w. betreffs Annehmlichkeit und Komfort viel gewonnen 
hat. Die Nähe der Stadt, zufolge welcher man sogar von 
einer Wohnung im Bade absehen kann, ist nach jeder Hinsicht 
ein solch günstiger Umstand, dass sich die Heilquelle in Bälde 
zu einem besuchten und weitbekannten Badeort entwickeln 
werde. Die Besitzerin, Wittwe Baronin Aloysia Jeszenäk, 
verschliesst sich nicht den Anforderungen der Zeit. Wenn 
auch Bad und Publikum gegenseitig von einander die ersten 
annähernden Schritte erwarten, dass hier eine moderne Heil
anstalt geschaffen werde,so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach 
einem Dritten, der Sektion Mätra des U. K. V., gelingen, als 
Vermittler beide auf halbem Wege zusammenzubringen. Und 
ist dies umso wünschenswerther, als Mineralquellen in solcher 
Zusammensetzung und von solcher Heilkraft, wie die von 
Paräd und Gyöngyös, nach Aussprüchen unserer Baineologen 
im ganzen Lande nicht Ihresgleichen haben.

Die Verbindungsstrasse zwischen Gyöngyös und Paräd, 
welche —  als Curiosum sei es hier erwähnt —  das Komitat 
schon 1788, also genau vor einem Jahrhundert, s o f o r t  
herzustellen beschlossen hat, ist letzter Zeit im Bau so weit 
vorgeschritten, dass die endgültige Fertigstellung in einigen 
Jahren ganz sicher anzuhoffen ist.

Das dritte Bad ist das Erlauer,  welches, da es jenseits 
des Egerflusses liegt und mithin schon zum Bükkgebirge 
gehört, zwar nicht mehr zu den eigentlichen Mätrabädern 
gerechnet werden kann, allein einige Schritte mehr oder weniger 
sollen hiebei nicht entscheiden und immerhin mag die Mätra- 
gegend die Hauptstadt Erlau als zu ihr gehörig ansehen.

Bekanntlich haben die Erlauer Bäder ihren Huf den 
warmen Heilquellen zu verdanken, deren Temperatur zwischen 
20— 32° C. schwankt. Dieselben sind sehr wasserreich und 
liefern die drei Hauptquellen täglich über 20000 hl- ; eine, 
und zwar die kälteste, ist sogar zu einem artesischen Brunnen 
umgestaltet. Auch gibt es hierein komfortables Schwimmbassin.



AUS DER MÄTRA. 151

Das warme Wasser, welche viele dem Gasteiner an die Seite 
stellen. —  freilich fehlt hier der Gebirgsrahmen und der 
prächtige Wasserfall schliesslich — der Kaiser Wilhelm, —  ist 
von ausgezeichneter Wirkung bei Leber- und Milzanschwellung, 
goldener Ader, Magenleiden, ja sogar bei Tuberkeln.

Und nun, freundlicher Leser, schliesse ich meine Zeilen 
mit dem Wunsche, du mögest dich bezüglich des Gesagten 
selbst überzeugen und wollest mithelfen, die Mätra zu erforschen 
und bekannt zu machen, welche derzeit noch eine wirkliche 
terra incognita ist und dem Touristen, wie dem Forscher ein 
allseits dankbares Feld bietet.


