
Der Izrasee.
von Dr. G. Gzirbusz.

In den nordöstlichen Traehytbergen gibt es wenig 
Seen. Der grösste, eine Ausdehnung von 23 Joch besit
zende ist der Remetesee oder das Beszkider Meerauge, 
welches sich in einer Höhe von 618 Meter unter 
dem Szinnaerstein ausdehnt und falsch Beszkid-Meerauge 
genannt wird. Die Benennung ist unrichtig, weil das den 
See einschliessende Gebirge nicht zu den nordöstlichen 
Beszkiden, sondern zu den zemplener Traehytbergen 
gehört; es ist aber auch kein Meerauge, wie die durch 
Eis und Firnschnee ausgehöhlten Meeraugen der Karpathen, 
sondern ein gewöhnlicher Bergsee. Er ist auch kein Krater
see, da seine längliche Gestalt und seine Buchten gegen 
diese Auffassung sprechen; auch kann er nicht ein ver- 
stopfterTrichter eines ausgetrockneten Geysyrs sein, da seine 
Umgebung sonst von dem aufspritzenden und auseinander- 
fliessenden Wasser tuffig wäre. Er ist ein Einsturz, was 
auf vulkanischem Gebiete, zwischen homogener d. ist: 
von aufquellenden und erstarrten Lavamassen gebildeten 
Kegelbergen keine seltene Erscheinung ist. Die auf dem 
Rücken des Jedlinkaberges befindlichen Kotlik-, Hipkanya- 
und Podsztalkateiche sind gewöhnliche Wassertümpel, im 
Sommer austrocknende Pfützen.

Ganz andern Charakters ist der Izrasee des Eperjes- 
Tokajer Trachytgeländes am Fusse des aus Quarzittrachyt 
aufgetürmeten Milicberges (slavisch: Der Düstere).

Er ist trotz seines alten slavischen Namens (jesero=- 
Teich, Wasserstand) meiner Auffassung nach ein auf einer 
eisenspatigen wannenartigen Waldblösse sich ausdehnen
der, künstlich gestauter Moorgrund, aus welchem mit Hilfe 
-des von Westen sich ergiessenden Rinsales ein Fischteich 
gemacht wurde. Ein Blick auf das dem Zufluss gegenüber
befindliche Ufer, wo sein gestautes Wasser ausbrechen 
möchte und auf die durch Balken verbarrikadierte Wasser- 
Schleuse, auf das starke Gefälle des aus dein See entsprin
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genden Rinsales — überzeugt uns sofort, dass der Izrasee eine 
ebenso schöne Waldlichtung wäre, wie die auf der szalancer 
Seite befindliche nördliche, oder am Laufe des Rinsales 
vorfindbare westliche Lichtung. Seine Mulden füllen sich 
nur gelegentlich der Schneeschmelzen, oder nach längerem 
Regen mit Wasser, sonst sind es ebenso feuchte Gelände, 
wie es der Izrateich wäre, wenn man seinem Bächlein 
und einigen an seinen Ufer befindlichen Quellen freien 
Lauf Hesse.

Aber auch in seiner Art, wie er ist, bildet er einen 
Aer schönsten Ausflugsorte der nordöstlichen Trachyt- 
gegend, obzwar seine Lage nicht so annehmlich ist, wie 
•die des ebenfalls künstlich gestauten vinnaer Parkteiches, 
dessen Hintergrundszenerie vielfach an die des Ozernya- 
teiclies erinnert. (Vinna, im Komitate Ung, gehört zur 
Trachytgegend des Vihorlat.)

Der Izrasee liegt in der Südecke der Eperjes-Tokajer 
Trachytkette auf waldigem Bergabhang. Die Kassaer 
besuchen von Szalänc aus den See, der durch seine Gold
fische, seinen Reichtum an Krebsen und seine Waldstille 
auf Touristen einen besondern Reiz ausübt; die Ujhelyer 
aber steigen von Osten, den Ronyva und Bitse-Bächen 
entlang zu ihm empor,* Die dahinführenden Wege sind 
sehr angenehm, besonders der Ujhelyer, da die Land- 
strasse nach Csörgö-Terebes sehr gut ist, der Munizipial- 
weg durch die Gemeinden Mihälyi, Käzmer und Kolbäsza 
aber sich in annehmbaren Zustand befindet. Nur der von 
•der Gemeinde Kolbäsza zum See führende Waldweg ist 
holperig, insbesondere anfangs, deshalb ist der Aufstieg 
nur auf leichten Sandlaufer, Ochsenwagen oder zu Fuss 
zu empfehlen.

Die Ausflügler müssen für Speise und Trank selbst 
sorgen, da sie beim See nichts erhalten. Der Krebs- und 
Fischefang ist verboten. Wenn fertige Gulyäskonserve 
mitgebracht wird, kann diese im Hause des Waldhegers 
gewärmt werden. Da Sommergewitter und Hagel beim 
Izrasee sehr häufig Vorkommen (der See ist eine wahre 
G^efrierkammer für rapid aufsteigende Dünste), dient das 
Haus des Waldhegers, welches fünf Minuten entfernt ist, 
als geeignete Schutzhütte.

* Von Kassa nach Szaläncza, oder von S.-A.-Ujhely nach Kozma 
kann man mittels Eisenbahn fahren. Von Kozma nach Kolbäsza führt 
■ein Munizipialweg. Auf der Linie Kassa-Ujhely kann die Ruine der 
■Szalänczerburg besichtigt werden. Dr. A. Cz.
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Von Ujhely nach Kolbasza sind 25 Kilometer. Der 
Munizipialweg von hier zum See weitere 2 Km. Frsteren 
macht sein westliches Gebirgspanorama interessant. Die 
Gruppen des Tokaj Eperjeser Trachytzuges reihen sich 
von Süd nach Nord in einer an Höhe zunehmenden 
Berglinie aneinander.

a) Zuerst erblicken wir die aus fünf Bergen beste
hende Gruppe des Magashegy (510 M.) oberhalb Ujhely, 
welche Stadt demnach nicht am Fusse des Sätorheg)-,, 
sondern an dem des Magashegy liegt, obwohl die geogra
phischen Handbücher das Gegenteil lehren.

b) Dann folgt die ioö M. höhere Bänyacskagruppe,. 
des Tolvaj (660 M.) mit dem Härsasberg (694 M.). I11 
Bänyäcska kann das Mausoleum und Grabdenkmal Franz 
Kazinczy’s besichtigt werden.

c) Oberhalb Mihälyi ist das alte Gneiszmassiv des 
Nagyerdö und Nagyoldal (354 M.) insofern interessant» 
als sie mit der zemplener Gebirginsel zusammen, — von 
dem sie der Ronyvabäeh abgerissen, — das älteste Gebirge 
Zemplens bilden und wahrscheinlich vor dem Ausbruch 
des Trachyts die östlichen Überbleibsel des westungari
schen Urgebirges (Variscer System ?) sind.

d) Vor Kolbasza sehen wir den Nagymilic (896 M.), 
Nyerges (825 M.), Orilla (801 M.) eine Gruppe von Quarzit- 
Trachx tbergen, welche von den grairen Trachytkegelu des 
Vihorlat dadurch abweichen, dass ihre waldbedeckten Grate 
gewölbte Bergrücken und stumpfe Kuppen bilden.

Von Kolbasza wandern wir in einem buchen- und 
gemischtlaubigen Wald, bis wir das Ufer des Sees erreichen. 
Trauer- und Atalantafalter, zitronengelbe und himmel
blaue Schmetterlinge huschen durch die sonnigen Wald
wiesen und Lichtungen des Waldes, prachtvolle gross- 
kelchige, himmelblaue Glockenblumen wiegen sich, oft 
8— 10, an einem Stiel, Digitalisarten, duftende Schwämme 
schmiegen sich an die Füsse bemooster Buchenstäimne. 
Vergissmeinnichtstreifen umsäumen die Ränder der 
abwärtsfliessenden Bächlein und Quellen. Wir aber füllen 
unsere Lungen mit ozon- und laubduftender Waldluft und 
ergötzen uns an dem frischen Grün der mit Birken 
gemischten jungen Buchen.

Der Izrasee liegt ebenfalls im Wald. Nordwestlich 
von seiner Wanne speist ihn ein kleines Riusal, am Rande 
ausserdem noch einige Quellen. Seine Länge beträgt 
ca. 500 M., die Breite etwa die Hälfte, die Seefläche 
umfasst ungefähr 3 '/2 Joch. Seine Tiefe beträgt, da wo das
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Rinsal einmündet in der Richtung der Boothütte ca. 6—8 M., 
obwohl man von einer Tiefe von 23 M. ja sogar 48 M. 
fabuliert. Eine solche Tiefe kann man zwischen den beiden 
Ufern des schmalen Sees gar nicht voraussetzen, höchstens 
dass der Izrasee ein verstopftes Exhalationsloch ist Vor 
zwei Jahren überschwammen zwei Komtessen (Kärolyi und 
Forgäch) ohne jede grössere Anstrengung den See. Seine 
Wellenbildungen, beziehungsweise das vibrierende Zittern 
des Sees im Winde lässt auch keine grosse Tiefe voraus
setzen, wo hingegen der Wasserspiegel tiefer Seen z. B. 
des Brienzer- oder Bodensees selbst bei völliger Windstille 
einen stets bemerkbaren Wellengang und schäumenden 
Uferrand zeigt.

Einen lieblichen Anblick bieten die an der Ober
fläche des Sees gruppenweise spielenden und schwim
menden Goldfische, welche auf der grünlichen Wasser
fläche wie rote Flecken erscheinen. So mancher Gold
fisch hält seinen Kopf wohl 10 Minuten ober Wasser 
und lauert auf Fliegen und Käfer, die er in bogenartigem 
Sprung erwischt. Die Fische kommen auch ans Ufer und 
haschen die in den See geworfenen Krummen, während 
die Krebse sich um die Reste der Brathuhnknochen balgen. 
Im See gibt es soviel Krebse, dass sie im Jahre 1904 
von einem zufällig in demselben ertrunkenen Pferde 
während weniger Monate das ganze Fleisch abfrassen. 
In den, in der Nähe des Wasserstaues befindlichen Ufer
löchern und im südlichen Röhricht kann man herrliche 
Exemplare mittels ans Stockende gespiesster Frösche 
fangen. Unter dem rauschenden Rohr -gibt es jedoch 
auch viele Nattern, welche die Touristen gewöhnlich 
ängstigen. Eine Spezialität des Izrasees sind die massen
haften, oft kilogrammschwer ausgewachsenen Goldfische, 
von denen man im Herbst 3— 4 Meterzentner zusammen
fangen kann.

Diese Fischart wird künstlich gezüchtet. Sie ist 
dahin, wie in den Remetersee die Forellen, verpflanzt 
worden. Der frühere Besitzer des Szinnaersees liess selbe 
aus der Karpathen- und Beszkidengegend bringen, damit 
er anlässlich des Verkaufes dieses seines Besitzes vom 
Gr. Kärolyi einen umso höhern Preis erheischen könne. 
Der Eigentümer des Izrasees hält den See der Gold
karpfen und Krebse wegen, einen andern Nutzen kenne 
ich nicht, wenn wir seine regenauffangende und gewitter
anziehende Kraft nicht als ökonomischen und klimatischen 
Nutzen betrachten.
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Der Ausflug zum See ist auch deshalb zu empfehlen, 
weil er sowohl von Kassa, als auch vou Ujhely aus in 
einem Tage zu machen ist. Er wird auch von der Zahl 
nach alljährlich zunehmenden Touristen unternommen.

Der Flächenraum etwa der sechste Teil desjenigen 
des Szirmaersees ist 3'/, h., seine grösste Tiefe, in der 
Nähe der Boothütte, angeblich 23 M. Interessant ist 
der keltische Name »Iz«: im allgemeinen stehendes Was
ser, »ara« hingegen fliessendes Wasser. Izra bedeutet dem
nach: von einen Bach gespeister Wasserstand, nicht
aber See. Von wo kamen aber Kelten hieher? War doch 
unserem bisherigen Wissen nach blos der westliche Teil 
Ungarns Sitz der Kelten.

Eine angebliche Mühle konnte das abfliessende Wasser 
des Sees niemals getrieben haben, da nach der Formel *

*  ioX E
wo Ne =  die tatsächliche Pferdekraft, E die Grösse des 
Wassersturzes, bei einen zweimetrigen Wassergefälle per 
Sekunde 150 Liter, per Minute 9000 Liter (90 Hl.) zum 
Betriebe des Wasserrades notwendig waren; bei drei- 
metrigem Wasserfall (woher diesen nehmen ?) pro Sekunde 
100 Liter, pro Minute 6000 Liter Wasser. Bei einem 
solchen starken Ausfluss und dem gegenwärtigen schwa
chen Zuflusse, würde das Seebecken während eines halben 
Tages leer werden.
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