
Das Wihorlatgebirge.
Von Dr. Geza Czirbusz,

Unter Vihorlat verstehen wir enes Gebirge, wel
ches sich zwischen den Kamenicza- und den Rosztokabach 
in west-östlicher Richtung, am rechten Ufer des Ciroka- 
baches guirlandenartig hinzieht, und in seinen Krüm
mungen dem Bogen des Cirokabaches folgt. Sein west
liches Eckgebirge bildet der Vihorlat (1074 m.), sein öst
licher Pfeiler ist der Nezsabec (1027 m )i ’n der Mitte der 
Matrogon (1019 m.), und der Sinnaerstein 1̂047 m.) Die 
Länge dieser Kilometerhöhe erreichenden Gebirgskette 
beträgt 15 Kilometer. Der westliche Ausläufer ist die 
bis zu 400 m. herabfallende Csernahora, der östliche 
Querausläufer, der Djil, der seine beträchtliche 600 m. 
übersteigende Höhe auch nach Süden hin beibehält. Alle 
diese Berge sind Trachytgebilde, nur wenn wir das Cser
nahora-, Vihorlat- und Djilgebirge in seiner 45 Km. be
tragenden Länge geologisch als einheitlich betrachten, ist 
es beinahe frappant, wie sich diese Gebirgskette der 
Hauptrichtung der Ciröka- und Ungtäler anschmiegt.

Otto Ludmann und Karl Sigmeth* nennen blos den 
vom Vihorlat und Szinnaerstein begrenzten, sieben Kilo
meter umfassenden Abschnitt: Vihorlatgebirge. Das Volk 
und die allgemeine Auffassung hält die, die voloskocer Hoch
ebene südlich begrenzenden Randberge als Vihorlatgebirge. 
Letzteres erhielt seinen Namen wahrscheinlich durch 
Umtausch der Buchstaben der Hoverla. Ich ahnte dies 
schon lange, doch gelang es mir erst im Laufe dieses 
Sommers als ich vom Ciroka zum Vihorlat ging, zu 
konstatieren, dass die Rusnyaken dieses Gebirge Hover- 
letna hura nennen, woraus die südlich ansässigen Slovaken 
<leu Namen Vihorlat bildeten. Der Vihorlat hat sonach 
mit den Bergnamen Bihor, Bihar, Vihor nichts gemein.

* Ludmann: Math, es term. tud. Köziemenyek XV. k. 13. sz.
Sigmeth: Karpategvesület Evköuyve. X III. kötet.
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Nicht: Vihore d. h. Hochebene, weder vihor -(- Jat d. li. 
Rindersenne, noch von Stürmen (vihar) besuchter Berg, 
wie ihn Kazinczy und Toinpa magyarisirten, weder vi- 
haros läz oder stürmische Hochweide — einfach H overiet. 
Vielleicht der Name eines früheren Besitzers?

Was Hoverla, Hoveriet zu bedeuten hat, weiss 
ich nicht. Nur das ist gewiss, dass Vihorlat kein 
ausgebrannter (Vihorit) Vulkan oder Krater (Vihorlak) 
genannt werden kann. Als der Berg noch Vulkan war, 
lebte noch kein Mensch auf der Erde, noch weni
ger aber Slovaken oder Ruthenen, welche ihm den 
Namen gegeben hätten. Aber der Berg war auch nie 
ein kraterartiger Vulkan, sondern ein homogener, durch 
einen Ausbruch entstandener, sogenannter Domvulkan,, 
eben so wie seine Genossen, der Matrogon und Szinnaer- 
stein, welch letzterer vielleicht seinen Namen von Szninka 
(Zaunkönig) oder sznyih (Schnee) erhalten hat.

Spezielle Forschungen wurden ausser durch Richt
hofen, Wolf, Dölter und Dr. Szabo mit solcher Gewissen
haftigkeit, wie diejenigen welche Dr. Löczy bei den Platten- 
see-Bazaltvulkanen anstellte, in den Gegenden der ungari
schen Trachytberge. insbesondere auf dem Vihorlat wohl 
nicht gemacht und selbst eine so vorzügliche Arbeit, wie es 
die von Eugen Cholnoky unter dem Titel: das Weltall 
für »Müveitseg Könyvtär« geschriebene Geophysik ist, be
handelt den Vulkanismus sehr stiefmütterlich. Jeder 
Vulkau und jede vulkanische Gegend müsste besonders 
untersucht werden, um ein annehmbares Urteil über die 
ungarischen Vulkanreihen zu fassen. Heute z. B. kann auch 
die Ansicht Suess’ nicht mehr bestehen, dass der Vul
kanismus eine Begleiterscheinung der Bergfaltungen sei. 
Die Appeninkette stand schon in der Miocänperiode 
ohne Vulkane fertig. Dann senkte sich die Halbinsel, 
wieder ohne jede vulkanische Erschütterung, nur im 
Plioceu erhob sich die Appeninkette ganz und hebt sich 
noch heute, ohne jede Faltung und Verschiebung und 
dennoch in Begleitung vulkanischer Eruptionen. Die 
Faltung der Karpathen war im Miocän bereits fertig,, 
als nachher Andezit und Quarz-Trachytmassen am inne
ren Rande des Gebirgsbogens hervorbrachen.* Die die 
östlichen Karpathen einsäumenden Vulkangebirge kann 
man nach Richthofen ** auch nicht als einheitliche, gleich

*Löw i: Geologie 1906. 226 1.
** Richthofen: Führer für Forschungsreisende :886. 569. 1.
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zeitig entstandene Bergbildung betrachten, da ihre nörd
liche ungarische Seite überwiegend aus Andezit, der sie- 
beubürgische Teil aber aus Dacitlava besteht. Das eine 
ist wahrscheinlich, dass es in Gegenden von Brüchen und 
Verschiebungen mehr Vulkane gibt, als in solchen, mit 
ungebrochenen Tafeln. Ein Beispiel hiefür sind die 
vielen Vulkane der europäischen Schollengebirge: die 
Eperjes-Tokajer-, und die Vihorlat-Gutiner Trachytaus- 
brüche; allein die Metamorphosen in der Kreideperiode,, 
welchem Klippengebirge die Felsenberge der Karpathen 
ihre Entstehung verdanken, gingen ohne vulkanische Er
scheinungen vor sich.

Von den Gesetzen des Vulkanismus wissen wir so
nach nichts gewisses, auch das nicht, ob die auf Schol- 
lengebieten vorkommenden schweren, somit aus grösse
rer Tiefe ergossenen Laven (atlanter Typus) älter sind, 
als die faltige Gegenden spaltende leichtere, somit aus 
geringer Tiefe hei vorgebrochene Lava (Stiller Ocean)? 
Die ungarischen Trachytberge innerhalb des Senkungsge
bietes der Karpathen gehören zu Letzteren, so dass ihre 
petrographische Ähnlichkeit mit den Andeziten der Anden 
verständlich wird, welche nach Weinschenk als tertiäre 
Graniteruptionen anzusehen sind.* Granit und Trachytl 
So verhält sich übrigens die Sache auch mit den ver
schiedenen Trachytarten. Es ist ebenso ungewiss, ob 
Liparit, Rhiolit, Perlit, Sphärulit und die übrigen Tra- 
chytabarten nicht durch Abkühlung, Verwitterung ent
standene Formen derselben Lava, oder ursprünglich ver
schiedene Trachytarten waren? Und doch ist manche 
Bergmasse aus dreierlei Trachytlaven aufgebaut, z. B. die 
Hegyalja, die Magashegygruppe, der südliche Teil des 
Tokaj-Eperjeser Trachytzuges, ein Beweis, dass die Tra
chytberge nicht auf einmal, sondern nacheinander aus 
verschiedenen Laven — selten aus einer — entstanden 
sind ; sie bilden auch nicht überall nur Kuppen, gewölbte 
Rücken, sondern in die Breite auseinanderfliessende Deck
schichten, obzwar diese Ansicht mit der allgemeinen in 
Gegesatz steht, welche nur Basaltdeckeu kennt. (Richt
hofen i. M.S. 570) Die auf beinahe 200 Km.2 sich erstreckende 
Zemplener Trachytgegend, selbst der Vihorlat bildet nicht 
nur Kuppenberge, oder langgezogene Bergrücken, son
dern ausgeflossene teigähnliche, erstarrte Lavadecken 
(Volosköcer Hochebene), welche die Bäche durchrissen

* Weinschenk: Gesteinkun le.
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und daraus Bergforinen erodiert haben (Erosions-Berge) * 
Dies gilt besonders von den dreiförmigen Trachytbergen 
wie z B. der Magashegy bei Ujhely (514 m) am Rande 
der Bodrogsenkung. Der Amphiboltrachyt des Värhegy, 
Sätorhegy, Hajagos, Magashegy, Kopaszhegy erhob 
sich beinahe kreisförmig aus der Umgebung der Rhiolit- 
lava empor, so dass man geneigt ist die fünf Berge als 
eingestürzte Krater zu betrachten. Und doch hat hier der 
Zsolyomkabach das Massiv durchgebrochen und einen 
tiefen Graben in der Richtung der starkgeneigten 
Ronyvaebene ausgewaschen. Als ob die Ronyva die 
Bodrogseite des Magashegy abgeschnitten und einen kür
zeren steilen Berghang geschaffen hätte, mit welchem sie 
in seine Wurzel griff. (Stiel im Schlott!) — Deshalb er
scheint der Magashegy einem spitzwinkeligen Dreieck 
ähnlich. Eine eben solche südliche Senkung hat der 
Vihorlatim abgeleiteten Blattasumpf, mit dem Unterschiede, 
dass die im Sumpfbecken, in die Uaborca und Ung sich 
ergiessenden Bäche mit dem 5 Km. breiten südlichen Ab
hang nicht so leicht fertig wurden, wie mit dem kurzen 
Abhang des Magashegy.

Bei der Formbildung der Bergspitzen kommen das 
Alter der Eruptionen, die Zusammenschrumpfung, die 
Widerstands- und die der Verwitterung trotzende Kraft 
der Lava in Betracht Wenn die Klassifizierung von 
Richthofen (den ich deshalb erwähne, weil er die nord
östliche Trachytgegend durchstreifte) richtig ist, dass die 
Altersreihenfolge der Masseneruptionen folgende ist: 
1. Propylit, 2. Andezit, 3. Trachyt, 4. Rhyolit, 5 Bazalt, 
dann ist es wahrscheinlich, dass die jüngeren Ausbrüche 
weniger zerstört sind, als die älteren. Das kann man z. 
B. im Eperjes-Tokajer Gebirge von den über Andezit er
gossenen Quarztrachyt sagen, (Orlita, Kis- und Nagymilic), 
in der Hegyalja jedoch liegt in der Magashegygruppe das 
Amphyboltrachyt höher als Rhyolit. Dies die Ursache der 
Dreieckform des Berges.**

Was die Eruptionsart bei kompakten Lava
ergüssen betrifft, kennt Supan*** 1. Zentrale-, 2. Labiale 
Eruptionen. Erstere ist bei den oben tellerartig geformten 
Bazaltausbrüchen und bei den auf einmal ausgelaufenen 
und erstarrten Domvulkanen z. B. bei denen auf der

* Cholnoky erwähnt diese Art der Berge in seinem Werke nicht.
** Math. 6s termtud. Közlemeyek IV. B. 257 — 260. Dr. Szabö: 

A Tokaj-Hegyalja geologiai viszonyai.
*** Supan : Phys. Erdkunde 1903. S. 377.
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Bourboninsel charakteristisch; die zweite Art der Aus
brüche ist in der Nähe von Verschiebungen und Brüchen 
vorzufinden. Der Vihorlat drängte sich nach Uhlig und 
Stäche, durch einen Querbruch hervor, durch eine jener 
Bruchlinien, welche den Bogen der Ostkarpathen kreuzen 
lind die Richtung mit der des Ciroka- und Ungtales bei
behalten.

Das Hegyalja-Eperjeser Gebirge wurde bis heute als 
ein mit der Bruchlinie des Hernäd gleiche Richtung 
behaltende querdiagonale Eruption angesehen. Da jedoch 
nach Uhlig die westliche Reihe der ungarischen Vulkane 
<len Falten der Westkarpathen folgt, die östliche Reihein 
-der Richtung der Biegungsliuie der Ostkarpathen ihren 
Platz einnahm: gehört die Hegyalja in ihrer Haupt
richtung nach Uhlig, dennoch zur westlichen Reihe. (?) 
Das Vihorlatgebirge aber fällt aus der Reihe der östlichen 
Vulkane und quoll aus den mezozoischen (Kauyapta- 
Oberer Hernad) und dem zur Tertiärformation des Eperjes- 
Tokajer Gebirges gehörenden Spalt empor.* Mit einem 
Wort, bei der Faltung der Karpathen entstanden Paralelle- 
und Querbrüche. Paralelle .Spalten sind das obere Hernäd- 
tal und die der Kanvaptasenkung, in welcher einst die 
Bodva im Bette des heutigen Szakdl- und Idabaches gen 
Osten floss und in der kassaer Eiusenkung den euyecker 
Geröllkegel aufbaute.

Die östliche Fortsetzung seiner Richtung ist die 
Vihorlatspalte. Ihr Querbruch ist die kassaer Senkung 
oder das südliche Tal der Hernäd, längs dessen sich die 
Hegyalja emporhob. Wenn nach Uhlig diese Senkung 
die Fortsetzung der Bruchlinie der westlichen homogenen 
Vulkane ist, — dann gehört das Vihorlatgebirge hinsicht
lich seiner Richtung samt der Andezitkette des Eperjes- 
Tokajer Gebirges zum westlichen Spaltensystem.**

Dies ins Reine zu bringen war notwendig, da 
sämtliche Vulkane Ungarns homogene oder Lava

* Uhlig; Bau der Karpathen. 1903. 885. S.
** Es ist dies rein geologisch, nicht aber geographisch ge

sprochen. Und in Verbindung hiermit sei mir zu bemerken gestattet, 
dass das übermässige Geologisieren die Geographie aus den Angeln 
hebt. Die Geographie zeichnet den gegenwärtigen Zustand der Ober
fläche, nicht aber ihre morphologische Geschichte. Die Geographie 
ist eine Kollektionswissen schaft, deren Mittelpunkt der Mensch als 
gesellschaftliches Wesen ist, nicht aber, wie dies unsere Universitäten 
verkünden, ein untergeordnetes Fach der Naturwissenschaft. Die Zusam
menfassung des ungarischen Mittelgebirges war also, einerlei ob dies 
Jankö, Thirring oder Borbäs tat, berechtigt, keine Vernachlässigung
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vulkane (Lavakegel) sind; geschichtete Tuffvulkaue* int 
modernen Sinne, oder erloschene und eingestürzte 
K ater findet man in Oberungarn nicht. Deshalb kön
nen weder der Magashegy, noch Vihorlat, noch dessen 
östlicher Ausläufer der Szinnaerstein Kraterruinen sein- 
Die ausgebrochene Andezitlava hat sich zufolge ihres- 
Wasser- und Dampfgehaltes ausgebreitet, schneller abge
kühlt und bildete deshalb Schichtendecken, steilere Lava
massive, nirgends jedoch Krater. Es entstanden wohl in
folge ungleichmässiger Zusannnenziehung Höhlungen, 
Löcher, aus welchen die Wasserdäinpfe und Chlor- und 
Schwefelhydrate der auskühlenden Lava verdampften 
und vielleicht ist sogar das sogenannte Meerauge des- 
Szinnaerstein eine so eingestürzte Fumarolahöhle; tätige 
Vulkane wurden jedoch von den Geologen weder in stil- 
lerocean’scher, noch in anderer Form gefunden.

Die ganze Atidezitmasse wird von Süden und Westen 
von dem Tuff des Ung- und Blattabeckens bedeckt, seinen 
äusseren Rahmen aber umgeben mezozoische Klippen. Ein 
solches ist das homonaer Klippengebirge, welches bei 
Ormezö von der Labore durchbrochen wurde, dann die 
dolhaer, ungvarer, und munkäeser Klippenreste, welche von 
der Uug und Latorca durchbrochen wurden. Weil diese 
durch Schluchten der Klippenberge auf vulkanisches 
Gebiet flössen, folgt daraus nicht blos, dass die Vulkane 
jünger sind als die Klippenberge, sondern auch, dass hier 
von einer Erosion nach rückwärts keine Rede sein kann 
Dem Aushöhlen dieser Täler hat das Senken des Bodrog- 
beckeus Vorschub geleistet, dessen trachytlose Sandschichte 
unter den Trachytresten augenscheinlich beweist, dass 
die hinter den Vulkanreihen befindliche Sandsteinabtra
gung sich im Becken früher als der Trachyt abgelagert 
hat.**

bekannter Dinge. Na na ! Ist ja auch der Bakony kein reines Schol
lengebirge, sondern ein Faltenschollengebirge und auch der Cserhät, 
die Mätra, besonders aber der Bükk sind nicht reine Vulkane, sondern 
zum Teil aus aufgeschütteten, zum Teil aus Ablagerungschichten auf
gebaute Gebirge. Warum sollte man diese nicht hinsichtlich ihrer 
Richtung aus dem Gesichtspunkte geographischer Übersiehtlickeit zu
sammenfassen können ? Geologische Einteilungen stimmen nur itn 
Grossen mit geographischen Individualitäten überein; ganz, niemals. Chol- 
noky Vilägegyetem und Wagner Lehrbuch der Geographie 1900, I., 
S. 33 t, 356-

* Penck : Morphologie der Erdoberfläche II. 413. Löw i: Geologie 
202—04.

** Vergleiche: Math, es termtud. köz. IV. 277.
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Landschaftlich bildet der Vihorlat ein Kuppengebirge,, 
welches sich aus einer 450 M. hohen Hügellandschaft 
erhoben hat, dessen nördlich und südlich ausgebreitetes 
Gelände aus Ackerland, Alpen wiesen und Gestein besteht. 
Uber dieses erheben sich in relativ geringer Höhe (300—  
500 M.) Bergkegel, deren Rücken, mit dichtem Laubwald, 
bestanden, ein beliebter Aufenthalt für Wildschweine, 
Hirsche und Rehe ist, deren Grat jedoch schmal ist. Zu
folge dieser geringen Höhe kann man den Grat reitend, 
oder per Wagen erreichen und bemerkt erst oben auf 
dem Rücken, wie hoch man gestiegen ist. Wegen der 
Breite der Abhänge und den zwischen diesen befindlichen 
Bachtälern dauert der Marsch auf den an der Lehne ge
führten Serpentin- oder Waldwegen etwas lange. Es ist 
besser hoch zu Ross, als zu Kuss oder per Achse den 
Au.-flug zu machen, da der Federwagen zufolge der 
vielen Löcher Steine und Wurzeln bald kaput geht. 
Von Süden wird der Vihorlat von Josza oder Nemet- 
Poruba aus bestiegen. (Der Rakovskyberg hat eine Wald
bahn.) Die Länge des Weges beträgt ir— 13 Klm. Nörd
lich ist Kamenica, Modra der Ausgangspunkt bis Voloskoc 
(15 Klm.), von wo ein Pfad direkt auf den Vihorlat führt. 
Nordöstlich beginnt der von den Grafen Lippe errichtete 
Serpentin-Jägerpfad bei Jözseffalva und führt längs des 
Barnovabaches unter Podsztolka, Kotlik, Matrogoir und 
Tika bis Reka oder bis zum Beginn des Kamenica- 
baches, wo wir ein Jägerhaus und eine köstliche Quelle 
finden und von wo wir in einer halben Stunde den 
Gipfel des Vihorlat erreichen. Ich kenne alle vier Wege 
und finde, dass der durch das Kamenicatal am steinigsten, 
der bequemste aber der erwähnte Jägersteg ist. Klet
terei kommt kaum vor, da der grösste Teil des Weges 
an den Abhängen der Vorberge führt.

Bei guter Witterung ist der Weg durch den mit 
Feldern und Lichtungen abwechselnden Wald angenehm, 
wo bald Fichten, bald Lärchen, bald Ahorn und Eschen
bestände den Eichen- und Buchenwald unterbrechen, ein 
herrlicher Laub- und Schwämmeduft die Luft erfüllt, 
kühle Quellen zu Füssen der moosbedeckten Baum
stämme entspringen und silberne Wasserfäden gli:zern. 
Im Regen jedoch, der mich am Aufstieg dreimal ver
hinderte, ist die Touristik durch den weiten Wald recht 
beschwerlich, da man die Aufmerksamkeit bald aufs 
Pferd, bald auf Steine, Wurzeln, weichen Boden richten 
muss, ausserdem muss man sich gegen Regen und herab
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hängende Äste schützen. Zum viertenmal endlich gelang 
es mir den Vihorlat zu besteigen.

Von den doppelgipfeligen Vihorlat (1069, 1074 M.) ist 
die Aussicht, nach meiner Berechnung, auf 117.051 M. 
möglich. Sichtbar sind 3 Städte: S.-A.-Ujhely, N.-Mihaly 
und Ungvär, ausserdem gegen 20 Ortschaften. In den 
Gesichtskreis von 1I7 Klm. fällt noch die Polonyina, 
Runa, Stoj (Szolyvaer Berge) Ravka, die Popagya und 
Hoverla aber nicht. Man sieht noch 3 Burgruinen (Vinna, 
Kapi, Barko) und vier Täler, Ciroka, Milva, Ronyva, 
das Laborctal und den entwässerten Blattamoor. Besonders 
überraschend wirkt in einer Tiefe von 150 M. in süd
westlicher Richtung die waldbedeckte Berglehne des 
Vihorlat, an welcher oftmals die von einem Südost 
gejagten Wolkenstreifen hängen bleiben, obwohl oben 
auf dem Gipfel ein Nordwestwind bläst und die Wol
ken vor sich herjagt. Beim Verwittern der Felsen 
spielt, wie es scheint dieser Wind, eine grosse Rolle. 
Trachyt verwittert in wagrechten Schichten, deshalb 
haben die beiden Spitzen (16—20 M.) die Form einer Burg
ruine, besonders die westliche, die östliche hingegen ist mit 
Rasen bedeckt. Zwischen beiden ist der schmale, gegen 
Süden geöffnete Berggrat bis zu einer Entfernung von 
320 M. ebenfalls mit Rasen bedeckt. Der sonnige von Buch
wald geschützte buschige südöstliche Bergesrand dient 
Hirschen als Lagerplatz. Der tiefste Punkt zwischen den 
beiden Spitzen beträgt 8 M.

Nach Angaben Sonklar’s* beträgt der mittlere Nei
gungswinkel des Vihorlat auf einem Gebiete von 5 Km. 
140 28' 39“, das Maximum 20°. Der mittlere Neigungs
winkel des ganzen Andezitgebirges io° 6' 21", eine ge
ringe Erhebung. Die mittlere Kammehöhe des Vihorlat- 
gebirges** beträgt 800 M., die mittlere Gipfelhöhe bis zur 
Tesztya 975 M. Die Schartungsdifferenz zwischen Gip
fel und Pässe beträgt 250 M. Der kubische Inhalt bei
nahe 5 Millionen m® (4,647.600 ms), die ganze Masse des 
Andezitgebirges demnach etwa 130 Millionen Kubik
meter ([30,490500 in3). Es sind dies natürlich nur an
nähernde Werte.

I11 einer Entfernung von 7 Km. finden wir die 
zweite Ecksäule des Grates den ebenfalls doppelgipfelgen

* Allg. Oropagrhie S. 189.
** Die Grathöhe des ganzen Gebirgszuges vom Vihorlat bis zum 

Simiaerstein beträgt 700 M. Die mittlere Höhe seiner Spitzen §50 M.
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Szinnaerstein mit dem Meerauge (okno, Fenster). Wir 
gelangen dahin direkt vom Vihorlat auf einer Gratwan- 
derung über den Matrogou (1019 M.) oder durch das Jo
seftal über die Jedlinka, oder längs des Barnovabaches. 
Der Weg führt überall durch Waldungen, teilweise, be
sonders beim Übergang über den letzten Bergrücken 
ziemlich ansteigend. Die kleinere Spitze ist 998 M. die 
grössere 1007 M. Die Höhe des ruinenartigen Trachyt- 
klotzes in der Mitte beträgt nach Augenmass 20 M. Der 
Aussichtshorizont 114.184 M. Sichtbar ist die Csernahorar. 
die scharfen Linien des Vihorlat und des Eperjes-Tokajer 
Gebirges, das Udva u Cirokatal, unter uns ein Stück vom 
Meerauge, mit seiner länglichen nicht runden Form, wie 
es bei denKraterseen oder Maaren allgemein ist Auffal
lend ist trotzdem der steile Fall der westlichen Umran
dung des Bergsees, die beträchtliche Tiefe seines oberen 
Beckens, 54 M., die vielen Trachytblöcke bei seinem Aus
flüsse, an seinem Ostufer die gelben, ockerartigen ver
witterten Gesteine, der schlammige JBoden und die tiefe 
Lage seines Spiegels (618 M.) unter den nahegelegenen 
Spitzen der Jedlinka (870 M.) und Versa (720 M ,) 
welche 250— 300 M. beträgt. Als ob wir tatsächlich am 
Rande einer Einsturzhöhle oder einer gähnenden Kluft 
ständen Der Wasserstand ist veränderlich, die an den 
steilen Hängen abwartsfliessenden Wasseradern und Bäche 
machen ihn rasch anschwellen. Seine Ausflüsse vereinen 
sich als Remeter- Ribnyiczer- oder Blattabach. *

* Vgl. Das Szinnaer Meerauge von Dr. G. Czirbusz Geogr. Mitth. 
der ung. geogr Gesellsch. 1907. XXXV. B. 2. Heft


