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Einleitetende Bemerkungen
Benennung

Über die unterschiedlichen Bezeichnungen Transkarpatiens gibt Peter Jordan, 2004, in sei-
nem Aufsatz“ Transkarpatien – unbekannte Region (fast) vor den Toren Wiens“ (in: OSI ak-
tuell, Jahrgang 16, 2004 Nr. 1) einen guten Überblick:

[…] Anders als etwa Galizien, Siebenbürgen, das Banat oder Slawonien ist Transkarpatien
aber auch (zumindest in Österreich) eine relativ unbekannte Region, obwohl sie von Wien
nicht mehr als ca. 500 km Luftlinie entfernt ist, etwa so weit wie Vorarlberg. Das liegt viel-
leicht auch an den wechselnden Namen, die zur Bezeichnung dieser Region verwendet wur-
den und werden. Der heute im Deutschen zumeist übliche Name Transkarpatien, auf Uk-
rainisch Zakarpattja oder Zakarpats ka oblast ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich
um das einzige jenseits der Karpaten gelegene Gebiet der Ukraine handelt. Der Name drückt
die ukrainische Sichtweise vom Osten über den Karpatenbogen aus. Aktuell gebrauchte Va-
rianten dieser Bezeichnung sind Transkarpatische Ukraine [Zakarpats ka Ukraina] oder
auch Karpato-Ukraine [Karpats ka Ukraina]. Bevor Transkarpatien im Jahr 1945 in die
damalige Sowjetukraine eingegliedert wurde, war das Gebiet unter etlichen anderen Namen
bekannt, die in den entsprechenden Sprachen auch noch weiterleben. Als Teil der Tsche-
choslowakei in der Zwischenkriegszeit wurde es offiziell Subkarpatische Rus [Podkar-
patská Rus (ukr.: Pidkarpatska Rus´)] oder inoffiziell Ruthenien [Rusinsko] genannt. Bis
zum Friedensvertrag von Trianon (1920), durch den es formal von Ungarn an die Tschecho-
slowakei kam, sowie unter abermaliger ungarischer Verwaltung in den Jahren 1938/39-44,
war das Gebiet unter dem Namen Subkarpatien [Kárpátalja] bekannt. Im Ungarn vor 1920
war es allerdings administrativ auf die Komitate Ung, Bereg, Ugocsa und Máramaros aufge-
teilt, die in ihrer Gesamtheit über das Gebiet des heutigen Transkarpatiens hinausragten. Die
lange historische Verbindung mit Ungarn (vom Anfang des ungarischen Königreichs bis zum
Ersten Weltkrieg) bringt es auch mit sich, dass das Gebiet auch Ungarische Ukraine, Un-
garische Rus, Ugro-Rus oder Ruténföld genannt wird. Als Ungarn im Jahr 1918 den kurz-
lebigen Versuch unternahm, seine Macht über diese Region zu erhalten, indem es ihr Auto-
nomie gewährte, trug dieses autonome Gebiet den offiziellen Namen Rusinenland [Rus ka
Krajna] . Auch der historische Name Ruthenien (Marchia Ruthenorum) wird manchmal auf
das Gebiet des heutigen Transkarpatiens bezogen, obwohl das historische Gebiet dieses
Namens größer war. Zur Unterscheidung von diesem dienen daher manchmal die Zusätze
Subkarpatisches oder Karpato-Ruthenien. Da es sich bei Ruthenien um die latinisierte
Form von Russland handelt, wird die Region auch als Subkarpatisches Russland oder
Karpato-Russland bezeichnet. Es gibt also Grund genug zur Verwirrung und man darf sich
eigentlich nicht wundern, dass es keinen deutlichen Begriff von dieser Region gibt. […]

Die gängigsten Namen lassen sich also wie folgt zusammenfassen:

Deutsch: Transkarpatien, Karpato-Ukraine

Ungarisch: Kárpátalja

Tschechisch und Slowakisch: Podkarpatská Rus , Rusinsko

Ukrainisch: Zakarpattja oder Zakarpats ka oblast
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Einiges zur Lage

Schon die deutschen Bezeichnungen Karpato-Ukraine und Transkarpatien sagen viel über

die Lage der Region aus: Einerseits liegt das Land in der Ukraine, andererseits (aus ukraini-

scher Sicht) jenseits der Karpaten (es ist bemerkenswert, das in Mitteleuropa gerne eine

quasi östliche Sichtweise bei der Gegendbenennung vorherrscht: Transdanubien für West-

ungarn, Transsilvanien für Siebenbürgen und eben Transkarpatien).

Konkret liegt Transkarpatien im westlichsten Teil der Ukraine, und ist ident mit dem Zakar-

pats ka oblast (12.800km2, 1.253.000 Einwohner). Die Hauptstadt U orod (die damit koket-

tiert, die kleinste Regionshauptstadt der Ukraine zu sein), 117.000 Einwohner, ist nur ca. 450

km Luftlinie bzw. 635 Bahnkilometer von Wien entfernt (im Vergleich dazu liegt Bregenz rund

500 km Luftlinie bzw. 770 Bahnkilometer westlich von Wien).

Transkarpatien beansprucht für sich

trotz seiner peripheren Lage inner-

halb der Ukraine die Mitte Europas1:

Eine Stelle nahe Rachiv mit den Ko-

ordinaten 47º 56' 3" N, 24º 11' 30" O

wurde 1887, damals war die Region

ein Teil der k.u.k.-Monarchie, als

geographisches Zentrum Europas

berechnet (das im selben Jahr er-

richtete Denkmal enthält folgende

Inschrift: Locus Perennis Dilicentis-

sime cum libella librationis quae est

in Austria et Hungaria confectacum

mensura gradum meridionalium et

p a r a l l e l o u m i e r u m Europeum.

MDCCCLXXXVII).

Ob diese Stelle wirklich der Mitte Europas entspricht, sei dahingestellt, die Lage Transkarpa-

tiens innerhalb des Karpatenbogens und am nordöstlichen Rand des Pannonischen Beckens

als Schnittstelle zwischen Mitteleuropa (mit Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien als

Nachbar) und Osteuropa wird dadurch treffend charakterisiert.

Mit dieser Lage wird Transkarpatien aber auch als typisches Grenzland klassifiziert: Wäh-

rend seiner Zugehörigkeit zu Ungarn grenzte es an das polnische (bzw. österreichische) Ga-

lizien, in der Zwischenkriegszeit war es exponierter östlicher Vorposten der Tschechoslowa-

kei, ab dem Zweiten Weltkrieg ragt mit ihr die Ukraine (und damit zwischenzeitlich auch die

Sowjetunion) in den pannonischen Raum hinein.

1 Geographen des Institut Géographique National errechneten 1989 als geographischen Mittelpunkt

Europas eine Stelle etwas nördlich von Vilnius im Dorf Purnu k s in Litauen mit den Koordinaten

54° 54' N, 25° 19' O. Diese Berechnung geht von folgenden geographischen Grenzen Europas aus:

Norden: Spitzbergen bei 80° 45' N, 20° 35' O, Süden: Kanarische Inseln bei 27° 38' N, 17° 58' W, Os-

ten: Uralgebirge bei 67° 59' N, 66° 10' O, Westen: Azoren bei 39° 27' N, 31° 16' W

(www.wikipedia.org).
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Landschaftlicher Abriss

Die Namen Karpato-Ukraine und Transkarpatien verraten auch schon etwas über die Land-
schaft der Region: Der Großteil Transkarpatiens befindet sich in den Karpaten, genauer ge-
sagt in den Ostkarpaten. Nur der Südwesten reicht bis ins Ungarische Tiefland, womit sich
der landschaftliche Bogen von den glazial überprägten Hochgebirgsrücken der orna hora
(die in der 2061m Hoverla, dem höchsten Berg der Ukraine, kulminiert) über die sanften,
teilweise almerischen Flyschrücken der Ost- bzw. Waldkarpaten bis zu den weiten Ebenen
der Großen Ungarischen Tiefebene spannt. Transkarpatien zählt damit landschaftlich zu den
vielfältigsten Gebieten der gesamten Ukraine.

Die detaillierte Landschaftsgliederung Transkarpatiens kann man der folgenden Karte ent-
nehmen.

Kartengrundlage: I tok, R., 1995 (in P. Jordan, M. Klemen i (Hrsg.), 2004); Kondrackiego,
J., 1993; Semjonowitsch-Berg. L., 1959; eigene Erhebungen.
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Geschichtlicher Überblick

Ein alter Mann erklärte einem Besucher Transkarpatiens, er sei in der k.u.k. Monarchie auf
die Welt gekommen, verbrachte seine Jugend in der Tschechoslowakei, habe dann in Un-
garn geheiratet, war den Großteil seines Lebens in der Sowjetunion und wohne aber nun in
der Ukraine.

„Dann sind Sie also viel unterwegs gewesen?“ fragte der Gast.

„Nein“, antwortete der alte Man, „aus Muka eve nie herausgekommen!“

Diese Erzählung (die freilich über einige Winkel und Ecken Mitteleuropas in ähnlicher Form
erzählt werden kann) spiegelt recht gut die wechselvolle Geschichte Transkarpatiens im 20.
Jahrhundert wider.

Zuvor war das gesamte Gebiet jedoch rund ein Jahrtausend bei Ungarn, wobei dabei einige
für die ungarische Geschichtsschreibung (und auch Mythenbildung) bedeutende Ereignisse
stattfanden: „Auf diesem Gebiet wurden die schönsten Seiten der ungarischen Geschichte
geschrieben. Den Chroniken nach zog einst der Fürst Árpád durch den Pass Verecke ein
und nahm das Karpathenbecken in Besitz. […] Die gefürchtete Festung war einst die Burg in
Huszt, die in dem berühmten Gedicht von Ferenc Kölcsey also in einem der schönsten Ge-
dichten der ungarischen Lyrik erwähnt wird. Die Burg in Munkács, auch heute in gut erhalte-
nem Zustand, spielte in den 17-18. Jahrhunderten eine bedeutende Rolle: Ilona Zrínyi
kämpfte gegen die kaiserlichen Truppen, die in Übermacht waren, dann galt sie als Stütz-
punkt im Freiheitskrieg (1703-1711) des Fürsten Ferenc Rákóczi2 […]. So die ungarische
Sicht (zitiert aus Kovács Sándor és Horváth Zoltán György, 2002: Kárpátalja kincsei (Schät-
ze von Kárpátalja))

Die ungarischen Komitate im Bereich Transkarpatiens.

2 In unseren Schulbüchern wurden jene Freiheitskriege des Fürsten Ferenc Rákóczi bzw. ungarischen
Aufständischen übrigens weniger nobel als Kuruzzenaufstände bzw. Einfälle beschrieben …
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Das ungarische Königreich musste zu Beginn der Neuzeit mit der Niederlage gegen die Tür-
ken bei der Schlacht bei Mohács (1526) eine dramatische Niederlage hinnehmen (die sich
auch auf das Gebiet des heutigen Transkarpatiens auswirkte): Das Land wurde in drei Teile
aufgeteilt:

1. Das (katholisch dominierte) Königreich Ungarn mit dem Norden und Westen unter der
Macht der Habsburger

2. das (protestantisch dominierte) Fürstentum Siebenbürgen, ein Vasall des türkischen
Imperiums und

3. Zentralungarn, das vom Osmanischen Reich einverleibt wurde.

Transkarpatien wurde damit ebenfalls geteilt: Der Westen mit den Komitaten Ung, Bereg und
Ugocza verblieb beim habsburgischen Königreich, während der Osten (das Maramuresge-
biet) siebenbürgisch wurde.

Erst 1690 kam es zur Wiedervereinigung Ungarns – unter der habsburgischen Herrschaft,
woraus unter anderem die schon oben erwähnten Freiheitskämpfe resultierten.

Wie dem auch sei, obwohl Transkarpatien einige „Brennpunkte“ der ungarischen Geschichte
beherbergt, kam nach dem Ersten Weltkrieg durch den Friedensvertrag von Trianon (1920),
das Territorium Transkarpatiens zur Tschechoslowakei und wurde damit als politische Ein-
heit (Pidkarpatska Rus´) mit der Hauptstadt U horod etabliert.

In der Zwischenkriegszeit erlebte Transkarpatien trotz Bevormundung von tschechischer
Seite eine Art Blütezeit, vor allem kulturell und gesellschaftspolitisch. Der Pidkarpatska Rus´
war de jure ein gleichberechtigter Teil innerhalb der Tschechoslowakei, Ukrainisch galt als
offizielle Amtssprache. 1920 gab es in Transkarpatien 60 Zeitungen, 22 davon erschienen in
ungarischer Sprache, 10 auf Russisch, 9 auf Jiddisch, 4 auf Tschechisch, 4 auf Ukrainisch
und 6 in anderen Sprachen.

Im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges wurde Transkarpatien noch einmal geteilt, indem, als
Folge des Wiener Schiedsgerichtes vom 2. Oktober 1938, ein Teil (mit den Städten U horod,
Muka eve, Berehovo und Vynohradiv) an Ungarn zurückgegeben werden musste. Aus dem
Rest entstand die "Karpatska Ukraina“ mit der Hauptstadt Chust. Diesem Karpatenstaat war
kein langes Leben beschert, denn bald wurde er von Ungarn erobert.

Im Herbst 1944 befreite die Rote Armee Transkarpatien, als Folge dessen die Transkarpati-
sche Ukraine mit der Ukrainischen Sowjetrepublik im Juni 1945 vereint wurde.

Schließlich erklärte sich die Ukraine im August 1991 für unabhängig.
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Bevölkerung (Quellen: www.ukrcensus.gov.ua und www.wikipedia.org)

Die Lage Transkarpatiens an den Schnittstellen zwischen zahlreichen Völkern sowie zwi-
schen Ost und West spiegelt sich auch in der Vielfalt der Volksgruppen wider. Neben dem
Mehrheitsvolk der Ukrainer leben in Transkarpatien zahlreiche Bewohner verschiedener Völ-
ker. Die größte Minderheit sind die Ungarn (siehe nachfolgende Tabelle), die vor allem in der
Theißniederung angesiedelt sind. Aber auch Rumänen, Deutschsprachige (als Relikt der
habsburgischen bzw. Graf Schönbornschen Siedlungspolitik), Slowaken, Russen (quasi als
Erbe der Sowjetunion) und selbstverständlich Roma leben in Transkarpatien.

Der Großteil der fast 100.000 Juden Transkarpatiens wurde während des 2. Weltkrieges von
den Nationalsozialisten ermordet.

1880 1930 2001

Einwohner % Einwohner % Einwohner %

Ukrainer 244.742 59,8 450.925 62,2 1.001.149 79,9

Ungarn 105.343 25,7 115.805 16,0 151.533 12,1

Rumänen 16.713 4,1 12.777 1,8 31.183 2,5

Russen - - - - 31.318 2,5

Slowaken/Tschechen 8.611 2,1 34.511 4,8 5.645 0,4

Deutsche 31.745 7,8 13.804 1,9 3.578 0,3

Andere 1.817 0,5 97.535* 13,4* 28.754 2,3

Summe 408.971 100,0 725.357 100,0 1.253.160 100,0

* davon 95.008 Juden (13,10 %)

Mehrsprachiges Transkarpatien: Straßenschilder in Vynohradiv (oben links) und Schönborn (unten
links), am Friedhof in U horod.

Als Zeichen regionaler Autonomiebestrebungen kann man auch die so genannten Russinen
(fälschlicherweise auch Ruthenen genannt) sehen. Die Russinen definieren sich als eigene
Volksgruppe, die vor allem in Transkarpatien beheimatet ist. Deren Volksgruppenvertreter
behaupten, dass ca. ein Drittel der Bevölkerung Transkarpatiens Russinen sind; bei der
Volkszählung 2001 bekannten sich allerdings nur ca. 10.000 zu dieser Volksgruppe.

Auch über den Status des Russinischen gibt es unterschiedliche Standpunkte: Einerseits gilt
sie als eigene Sprache, andererseits nur als Dialektform des Ukrainischen. Die kleinen Kar-
patenvölker der Huzulen, Bojken und Lemken werden zu den Russinen gezählt.



31.03.2007 – 05.04.2007                        Transkarpatien/Zakarpattja und ein wenig Ostungarn

- 8 - a

Die Reise
Präludium

Nach dem etwas vorzeitigem Arbeitsende am 30.3. begaben wir (das waren Sabine, der gute
und der böse Michael) uns mit dem ÖBB-EC um 15:26 (unter Begleitschutz des Mali Laci bis
Mürzzuschlag) nach Wien, um nach einer Pferdeleberkäs-Pause mit dem Schlafwagen Wien
– Kyjev quer durch die Slowakei nach op zu reisen, wo wir tags darauf am Vormittag an-
kamen.

1.Tag: U horod

Den ersten Tag widmeten wir der kleinen
Metropole Transkarpatiens, U horod, die
ihren Charakter als ehemalige Provinz-
stadt Ungarns (Hauptstadt des Komitates
Ung) nicht verleugnen kann. Freilich sieht
man der Stadt auch ihre Jahrzehnte lange
Zugehörigkeit zur Sowjetunion an, wobei
das Straßenbild jedoch vor allem von den
zahlreichen kleinen Geschäften und Lä-
den geprägt wird, die nach der Wende
entstanden sind. Aber auch Spuren der
kurzen tschechoslowakischen Ära lassen
sich im Stadtgefüge erkennen.

Besonders bemerkenswert ist der Burgberg inmitten der Stadt gelegen, und zwar weniger
wegen der eher unspektakulären Burg als vielmehr aufgrund des Transkarpatischen Frei-
lichtmuseums. Dieses ermöglicht es einem, im Zentrum der Hauptstadt gleichsam einen
Spaziergang durch das ganze Land zu unternehmen…

Am Vormittag problemlose Ein-
reise von der Slowakei in die Uk-
raine (trotz etwas nerviger Zoll-
beamtin, die von uns Erläuterun-
gen in englischer Sprache über
unsere Rucksackinhalte er-
heischte: „speak! speak!“). Nach
kurzem Abwägen statt mit Bahn
per Taxi um 10 Euro von o p
entlang der breiten Hauptstraße
nach U horod und zwar zum
Hotel Zakarpattja, in dem wir oh-
ne Probleme zwei Zweibettzim-
mer im 7. Stockwerk beziehen
konnten.

Kurze Erfrischungspause; danach Besichtigung der schräg gegenüber dem Hotel neu er-
richteten orthodoxen Kathedrale und Spaziergang über den Petöfi-Platz in die Altstadt von
U horod. Vorerst Orientierungsringerl und erfolgreiche Suche einer Buchhandlung, in der wir
ein paar Karten und Broschüren erwerben konnten.

Im Anschluss daran Besuch des Marktes (Salzgurke) und Mittagessen in einem Restaurant
am Korzo (klassisch ukrainisch: Soljanka und Vareniki).
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Am Nachmittag nach einem Abstecher zur
(nicht im Betrieb befindlichen) Pioniereisen-
bahn hinauf zum Schloss von U horod, von
dem sich schöne Blicke in die nahen Karpa-
ten und auf das Freilichtmuseum ergaben
und dessen Regionalmuseum wir besichtig-
ten.

Links oben: Die römisch-katholische Kirche im
Stadtzentrum von U horod.

Rechts oben: Die Holzkirche des Erzengel Micha-
el, ursprünglich aus elestovo, im Freilichtmuse-
um von U horod.

Links unten: Im Freilichtmuseum von U horod
(Foto: M. Pfundner)
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Nach einer anschließenden Kaffeepause im
Café vor der Burg wandten wir uns dem Frei-
lichtmuseum zu, das auf sehr anregende und
übersichtliche Weise die Hofformen Trans-
karpatiens (vom Huzulenhaus bis zu den
Keuschen der Tiefebene) präsentierte; als
Höhepunkt muss dabei die schöne Holzkirche
von elestovo genannt werden.

Am späteren Nachmittag spazierten wir wei-
ter zu großen, üppig-barocken griechisch-
katholischen Kathedrale und hinab zur Kor-
jatovica plo a, wo wir uns in der Bar Praha
kurz mit einem Bier stärkten.

Unser nächster Programmpunkt war der Kal-
varienberg im Norden der Stadt, der zugleich
die Gedenkstätte für die Gefallenen der Ro-
ten Armee und den Stadtfriedhof von U ho-
rod beherbergt; Durch erstere spazierten wir
hinauf, durch letzteren ging s wieder zurück in
die Stadt.

Oben links und rechts: Impressionen im Freilicht-
museum (Foto rechts von S. Hagen).

Mitte rechts: bei der Gedenkstätte für die Gefalle-
nen der Roten Armee

Unten rechts: Im Stadtfriedhof.
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Den Stadtrundgang beendeten wir an der Narodna plo a mit dem wuchtigen Regionalpar-
lament, einem Bau aus der Zwischenkriegszeit. Entlang der Lindenallee, die parallel zum U
führt und als Längste der Welt (?) gilt, spazierten wir zurück ins Stadtzentrum, um auf dem
gegenüberliegenden (südlichen) Ufer im Restaurant „Old Kontinent“ das Esslokal zu finden,
das unsere Anspruche aufs beste befriedigte und wo wir sehr gut zu Abend aßen (ich:
Bodra  = Gulyas, Ganslkeule mit –leber und Rotkraut).

Danach verunsicherten wir beim Heimweg noch ein Lebensmittelgeschäft, tranken im Hotel-
Foyer ein Staropramen und gaben uns der Nachtruhe hin.
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2. Tag: Berehovo – Schönborn – Mukacevo

Noch stärker als U horod vermittelt Berehovo, die ehemalige Hauptstadt des ungarischen
Komitats Bereg, den Eindruck einer (ost-)ungarischen Provinzstadt. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass die ungarische Volksgruppe dort besonders stark vertreten ist, und man im
öffentlichen Raum besonders häufig magyarische Worte hört und ungarische Aufschriften
liest.

Ein anderes Zentrum der Volksgruppenvielfalt Transkarpatiens ist Schönborn, eines der
vielen deutschsprachigen Dörfer im Umkreis von Muka eve (die im 18.Jhdt. vom Grafen
Schönborn, einem direkten Vorfahren des Kardinals, angesiedelt wurden). Dass hier die
deutsche Volksgruppe wieder eine kleine Renaissance erlebt, ist sicher ein Verdienst der
katholischen Comunitas Stabat Mater Maria, und hierbei insbesondere Pater Burkards, der
sich mit viel persönlichem Einsatz um die Errichtung wichtiger sozialer und kultureller Ein-
richtungen wie Pfarr- und Kulturzentren, Kindergärten oder Seniorenheime kümmert.

Das benachbarte Muka eve, unser letztes Ziel dieses Tages, ist wiederum ein Zentrum der
ungarischen Geschichte, und zwar weniger das adrette Stadtzentrum (das – wenig verwun-
derlich – sehr ungarisch wirkt) als vielmehr die wuchtige und dominante Burg Palanok, süd-
lich der Stadt gelegen, die in ihrer wechselvollen Geschichte mehrmals quasi ein Brennpunkt
der magyarischen Geschichtsschreibung war.

Nach dem Frühstück im riesigen Speisesaal des Hotels Zakarpattja marschierten wir flott
zum Bahnhof, erwarben relativ problemlos die Fahrkarten nach Berehovo und fuhren mit
einem reservierungspflichtigen Art Schnellzug (mit Buffet!) eben dorthin.

Links: Der Schnellzug U horod – Chust in Berehovo; rechts: Das Zentrumskaufhaus von Berehovo.
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Vom Bahnhof Berehovo/Beregszász, spa-
zierten wir ins Stadtzentrum, das nicht nur
aufgrund seiner Bauten sondern auch ob der
starken magyarischen Volksgruppe sehr an
eine ungarische Provinzstadt erinnert.

Über den Markt erreichten wir das Stadtzent-
rum mit seiner bemerkenswerten evangeli-
schen Pfarrkirche und dem netten, parkähnli-
chen Hauptplatz, wo wir uns auch in einem
Café kurz stärkten. Danach ging s weiter zur
imposanten katholischen Kirche und zum
Bethlem-Palais; unseren Stadtrundgang be-
endeten wir mit einem Ringerl um den
Hauptplatz. Nach einer fröccs-Pause ließen
wir uns von einem Taxler vorerst nach
Schönborn, einem deutschsprachigen Dorf
südlich von Muka eve, bringen, wo Sabine,
Michi und ich ein wenig herumspazierten und
den Friedhof besichtigten. Währenddessen
wurde Michael vom Pfarrer aufgelesen und
ins Pfarrzentrum geführt, wohin uns unser
Taxler dann auch gleich brachte.

Dort zeigte uns Pater Burkhard (so heißt der
engagierte Pfarrer) das schöne und große
Pfarrzentrum und erzählte von der deutschen
Volksgruppe Transkarpatiens im Allgemeinen
und seinem Engagement in dieser Gegend
(Errichtung von Kindergarten, Altersheim,
Rathaus, etc.). Weiters erfuhren wir, dass
aus Österreich doch etwas mehr Hilfe kommt
als aus Deutschland, woher lediglich An-
tragsformulare für die deutsche Staatsbür-
gerschaft als „Unterstützung“ kam…

Oben: Am Hauptplatz von Berehovo/Beregszász;
im Hintergrund die Evangelische Kirche

Unten: Ein Kreuz beim Friedhof von Schönborn

Links: Zweisprachige Aufschriften in Schönborn –
in der Ukraine kein Problem.
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Ausschnitt aus den Seiten 18 und 19 der Zeitschrift „leben“, Ausgabe Nr. 139 (5/2006) der Comunitas
Stabat Mater Maria.
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Um die Mittagszeit verließen wir unsern
Gastgeber Pater Burkhard sowie Schönborn
und ließen uns von unserem Taxler weiter zur
nahen Burg Palanok bei Muka eve chauffie-
ren. Da weit und breit keine Burgtaverne sich
unseres Hungers annahm, besichtigten wir
diese auf einem Vulkankegel gelegene, gro-
ße, gut erhaltene und historische besonders
bemerkenswerte (siehe Geschichte) Burgan-
lage (mehrere Souvenir-Shops aber auch
Ausstellungen sowie Aussichtsplattformen
und schöne Innenhöfe).

Oben rechts: Die Abfahrt in Schönborn (Foto: M. Pfundner)

Restliche Bilder: Impressionen in der Burg Palanok bei Muka eve.
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Nach der Burgbesichtigung gingen wir hinab
zum Burgfuß, von wo uns nach minimaler
Wartezeit ein Linienbus ins Stadtzentrum von
Muka eve brachte.

Im Anschluss daran zwei Kirchenbesuche
(griechisch katholische und orthodoxe Kirche
- Bild rechts), dann fanden wir ein gemütli-
ches Lokal in der Fußgängerzone, in dem wir
unseren inzwischen schon sehr großen Hun-
ger stillen konnten (ich mit Erdäpfelpuffer und
Zunge).

Danach spazierten wir ein wenig durch das
nette und gepflegte Stadtzentrum, um zum im
Stadtplan eingezeichneten jüdischen Friedhof
im Nordosten der Stadt zu wandern. Da die-
ser jedoch inzwischen beseitigt wurde, bega-
ben wir uns vom benachbarten Busbahnhof
sogleich mit einem Kleinbus nach U horod,

das wir nach 40 Minuten Fahrzeit erreichten.

Vom Busbahnhof in U horod wanderten wir durch Wohnhaussiedlungen ins Stadtzentrum,
um erneut im Restaurant „Old Kontinent“ einzukehren und um uns dort verwöhnen zu lassen
(Saperavi und Bor omi aus Georgien exzellenter Vorspeisenteller mit Gänseleberpastete
sowie ausgezeichnete Lammkoteletts).

Nach diesem lukullischem Großereignis zurück zum Hotel und Nächtigung.

„Transparente“ Zweisprachigkeit: Straßenschild in Berehovo/Beregszász
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3. Tag: Vynohradiv, Schmalspurbahnfahrt nach Hmil´nyk, Korolevo

Die Stadt Vynohradiv war unser letzter Stützpunkt in Transkarpatien. Während der ungari-
schen Zeit diente sie auch als Hauptstadt des Komitates Ugocsa und ist damit die dritte
ehemalige Komitatshauptstadt in Transkarpatien.

Hauptziel dieses Tages war jedoch die Schmalspurbahn Vynohradiv – Ir ava, auf der bis
zum Knoten Hmil´nyk noch planmäßiger Personenverkehr besteht. Die Fahrt dorthin garan-
tiert beinahe abenteuerliche Impressionen über den Öffentlichen Verkehr der Ukraine abseits
von Hauptrouten aber auch nette Aspekte im ländlichen Raum.

Eher spontan (da ausreichend Zeit) statteten wir auch der Ortschaft Korolevo einen Besuch
ab. Wegen der Funktion als (überregionaler) Bahnknoten aber auch aufgrund ihrer Burgrui-
ne, auf einem kleinen Vulkanberg ca. 50m über dem Ort gelegen, weist Korolevo zumindest
eine lokale Prominenz auf. Bemerkenswert ist weiters noch das „Weinbau-Kombinat“, das im
Burgberg riesige Keller beherbergt, und das anscheinend in Transkarpatien ob seiner Süß-
weine einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben scheint.

An diesem Tag verließen wir endgültig U ho-
rod und fuhren mit dem gleichen „schnellen“
Zug wie am Vortag gen Osten und zwar
diesmal bis Vynohradiv, dem historischen
Zentrum des Komitates Ugocza. Vom dorti-
gen Bahnhof gingen wir flott ins Stadtzentrum
und zum Hotel, wo wir zwei nette Zweibett-
zimmer bezogen.

Danach spazierten wir zurück zum Bahnhof,
wobei wir uns unterwegs für die Schmalspur-
bahnfahrt verproviantierten.

Oben: Der Regionalzug von Batovo nach Korole-
vo im Bahnhof von Vynohradiv

Unten links: Beim Verproviantieren in Vynohradiv
(Foto: M. Pfundner)

Unten rechts: Die Schmalspurbahngarnitur im
Bahnhof von Vynohradiv
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Nach einer Bahnhofstschecherleinkehr ging s los: der abenteuerliche Zug zockelte entlang
einer nicht minder abenteuerlichen Strecke in atemberaubender Geschwindigkeit (ca. 20
km/h) an den Ortschaften Ole nik, ornyji Potik und alanky vorbei nach Hmil´nyk, dem
Schmalspurbahnknoten und Endbahnhof unseres Zuges – mitten im Nichts gelegen.

Da die geplante Weiterreise nach Ir ava nicht
möglich war (laut Auskunft des Bahnperso-
nals wäre der nächste Zug dorthin erst am
nächsten Tag gefahren), fuhren wir, nachdem
wir das Treiben am Bahnhof auf uns einwir-
ken hatten lassen, auf derselben Strecke
wieder zurück nach Vynohradiv.

Dort gab s sogleich einen Anschluss-
Vorortezug nach Korolevo, dem eher spontan
von uns ausgewählten Nachmittagsziel (ein
Prospekt in unserem Hotel bewarb die dortige
Weinkellerei).

Oben und Mitte: Impressionen vom lustigen Land-
und Bahnhofsleben bei Hmil´nyk (das Bild links
oben stammt von M. Pfundner, das Bild links un-
ten von S. Hagen).

Rechts unten: Wartende Menschen beim Bahnhof
von Vynohradiv (Foto: M. Pfundner).
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Vom Bahnhof Korolevo
(Knoten mit einem Anschluss
nach Rumänien – kurzer
Kaffee-Halt) spazierten wir
zur Hauptstraße und fanden
auch mit Hilfe des Prospekts
gleich das „Weinkombinat“.

Da die beiden Michaels dem
Portier auffielen, wurden wir
nach kurzem Warten einge-
lassen und konnten

1.) zwei 1 1/2 Literflaschen
trockenen (und ziemlich han-
tig – sauren) Weißwein er-
werben und

2.) eine kleine Besichtigung
und Degustation im Weinkel-
ler (im Burgberg angelegt)
erleben (worauf wir noch eine
1 1/2 Literflasche süßen Rot-
wein kauften).

Rechts: Im Weinkeller von Ko-
rolevo (Foto: Selbstauslöser M.
Pfundners).

Unten links: Auf dem Burgberg
von Korolevo (Foto: M. Pfund-
ner).

Unten Rechts: Die spärlichen
Reste der Burgruine von Korole-
vo.
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Nach diesem netten Erlebnis marschierten wir quasi vom Berginneren (145m) auf den Berg
(197m), dem eine Ruine und ein kleines Kircherl krönen. Auf der schönen Gipfelwiese ließen
wir neben dem zuvor erworbenen Wein auch das instruktive Panorama (Blicke auf Korolevo
selbst sowie auf den Gebirgsaustritt der Theiß) auf uns einwirken, ehe wir die 50 Höhenme-
ter bergab in den Ort liefen, um das Zentrum dieses sehr ländlichen Fleckens aufzusuchen,
und in zwei Tschecherln Wein trinkender weise (fröccs bzw. Kahor) die Zeit bis zur Abfahrt
unseres Zuges abzusitzen.

Zurück in Vynohradiv suchten wir noch ein Restaurant auf, wo wir gut zu Abend aßen (Bor
und Hendl) und widmeten uns danach der Nachtruhe.
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4. Tag: Vynohradiv, Wanderung auf die orna hora, Fahrt via op nach Nyíregyháza

Den Umstand, dass Transkarpatien – zumindest aus naturräumlicher Sicht – primär ein
Bergland ist, trugen wir mit der Wanderung von Vynohradiv auf die orna hora, einem 565m
hohen Vulkanberg der Inneren Karpaten, Rechnung. Diese gewährleistete uns schöne Ein-
drücke über das (wenig genutzte) Naherholungsgebiet von Vynohradiv sowie über die Stadt
selbst.

Den Nachmittag nutzten wir für den Wechsel von Transkarpatien nach Ostungarn, und zwar
in die ostungarische Komitatshauptstadt Nyíregyháza, wo wir uns einquartierten und wo wir
uns noch einen Überblick über deren schönes (und typisch ungarisches) Stadtzentrum ver-
schaffen konnten.

Auch wenn, wie auf obigen Foto Julia Timo enko, eine der Galionsfiguren der „Orangen
Revolution“ in Vynohradiv noch von Plaktaten lächelt, in Transkarpatien haben die „Oran-
gen“ bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2004 in der Westukraine vergleichswei-
se schwach abgeschnitten: „Nur“ 67,45% stimmten für Viktor Ju enko, während er in den
galizischen Bezirken weit über 90% einheimste (L´viv: 93,74%, Ivano-Frankivs´k: 95,72%;
Ternopil´: 96,03%). Anscheinend ist der (west)ukrainische Nationalismus in Transkarpatien
nicht so stark ausgeprägt wie auf der anderen Seite der Karpaten in Galizien. Auch die
(moskautreue) orthodoxe Kirche scheint gegenüber über der ukrainisch-uniierten Kirche,
die ja eine treue Verbündete des (west)ukrainischen Patriotismus ist, zumindest beim Bau
von Gotteshäusern durchaus sehr offensiv aufzutreten, wie beispielsweise in Vynohradiv
(Bild rechts oben) oder in U horod (siehe Bild auf Seite 7).

Der Tag begann mit einem Spaziergang von
Michael und mir durch Vynohradiv und zwar
bis zur orthodoxen Kirche. Danach suchten
wir gemeinsam mit Sabine und Michi eine
Konditorei auf, um dort zu frühstücken; nach
einiger Zeitverplemperei starteten wir unsere
geplante Wanderung, die uns in die östlichen
Stadtteile brachte.

Irgendwo fädelten wir Richtung Berg ein und
ein nettes Steigerl brachte uns rasch berg-
wärts. Teils über Steige, teils weglos er-
reichten wir den bewachsenen Gipfel, den wir
mit „unserem“ Weißwein und mit Herrn
Schraubinger zelebrierten. Auf dem Gipfel der orna hora.
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Blicke von den Ausläufern der orna Hora zur Ruine von Vynohradiv und auf die Stadt Vynohradiv
(Bild rechts: M. Pfundner).

Danach rannten wir vorerst weglos talwärts, fädelten im Anschluss daran in einen markierten
Weg ein, der dann in den von uns schon vorher benutzten Weg überging, über den wir dann
die schöne Kulturlandschaft über der Burgruine durchwanderten und wieder in die Stadt ge-
langten.

In Vynohradiv ging sich noch ein Mittagessen aus (Soljanka, ukrainische Ravioli), dann mar-
schierten wir zum Bahnhof, von wo wir nach dem Fahrkartenerwerb (nette Schalterbeamtin)
mit dem „Schnellzug“ die Rückreise antraten.
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Impressionen vom Bahnhof op (Bild rechts un-
ten: M. Pfundner).

Im Grenzort op erwarben wir nach einem
Bier am Hauptplatz und einem Ringerl durch
die beiden Bahnhöfe die Fahrscheine nach
Zahony, trödelten ein wenig am Fernbahnhof
herum und reisten schließlich aus der Ukrai-
ne aus.

Ein Züglein brachte uns über die Theiß nach
Ungarn und zwar nach Zahony, wo wenige
Minuten später ein weiterer Personenzug
nach Nyiregyháza (mit uns) abfuhr.

Vom großen Bahnhof in Nyíregyháza trotte-
ten wir ins weit entfernte Stadtzentrum, um
dort im netten Casinohotel Korona abzustei-
gen. Danach ging sich noch eine kleine
Stadtrunde bei Tageslicht aus, dann zogen
wir uns in ein Restaurant zurück, um gut zu
dinieren. Der Tag klang in einem nahen
Tschecherl aus, wo wir einen Schlafenstrunk
(fröccs) konsumierten, ehe wir uns ins Hotel
zum Schlafen zurückzogen.
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Abendliche Impressionen in Nyíregyháza (Foto
links oben mit M. Pfundner, Foto rechts oben von
M. Pfundner).
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5. Tag: Schmalspurbahnodyssee durchs Alföld (Nyíregyháza - Herminatanya -
Dombrád - Herminatanya - Balsa); Tokaj

Wieder stand eine Schmalspurbahnfahrt im Mittelpunkt des Tagesgeschehens, und zwar von
Nyíregyháza via Herminatanya nach Dombrád, von dort zurück nach Herminatanya und
weiter nach Balsa, womit wir das gesamte bestehende Schmalspurbahnnetz mit planmäßi-
gem Personenverkehr in der nordöstlichen Ungarischen Tiefebene abfuhren. Diese Fahrt
vermittelt zwar die Weiten des Tieflandes sehr intensiv, aber einen halben Tag durch gleich-
förmige Landschaften zu zuckeln, ist letztendlich doch etwas langweilig …

Die Weinbaustadt Tokaj erkoren wir als letzten Stützpunkt unserer Reise. Dabei widmeten
wir uns selbstverständlich hauptsächlich dem Thema, für das Tokaj weltberühmt ist, dem
Wein!

Wir begaben uns per Taxi nach dem Frühstück zum Bahnhof
von Nyíregyháza, wo dann der (eigentlich zu lange) Schmal-
spurbahn-Event begann. Vorerst ging s im überfüllten Zug ins
Weichbild von Nyíregyháza, wo sich der Zug ziemlich leerte,
da die meisten Fahrgäste einen dortigen Wochenmarkt be-
suchten. Nach der Stadion Sóstógyógyfürdö waren wir dann
meist die einzigen Gadze im Zug, und wir schaukelten in
atemberaubend langsamer Geschwindigkeit durch die sehr,
sehr flache Tiefebene nach „junktion“, Herminatanya, wo wir
den etwas kuriosen Verschubarbeiten zuschauten und danach
weiter nach Dombrád krochen. Dort hatten wir nur wenig Zeit
um uns zu verproviantieren (was mir aber gelang), danach
quälten wir uns zurück nach „junktion“, um erneut das Schau-
spiel der Zugkreuzungen erleben zu dürfen, und weiterhin in
unglaublich langsamen Tempo durch die brettlebene Gegend
zu gondeln, um endlich um die Mittagszeit in Balsa anzukom-
men.
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Von dort fuhr zufälligerweise wenige Minuten
später ein Bus ab, den wir uns anvertrauten
und der uns direkt nach Tokaj brachte.

In Tokaj quartierten wir uns im Hotel Milleni-
um ein, und schauten sogleich in die Altstadt,
um etwas verspätet in einem kleinen Ètterem
das Mittagessen zu uns zu nehmen (ich: pör-
költ). Am Nachmittag flanierten wir durch das
kleine Städtchen, stolperten dabei über das
Weingut Hímesudvar, das auch Degustatio-
nen offerierte. Diesem Angebot konnten wir
nicht widerstehen, weshalb wir uns durch die
durchaus sehr guten Weine vom trockenen
Furmint bis zum 6 büttigen Aszu durchkoste-
ten (Ob Michls verzerrter Weinwahrnehmung
sind seine Kommentare diesbezüglich nicht
zulässig!). Nach diesem ausgiebigen Bac-
chanal spazierten wir wieder ins Ortszentrum,
und suchten, nach einem Kurzabstecher in
einer kleinen Vinothek das gemütliche „Toldi
Fogadó“ heim, wo wir ausgezeichnet zu
Abend aßen (u.a. sensationelle Gänseleber
als Vorspeise und sehr gutes Wels-Paprikas
als Hauptspeise). Danach Rückzug ins Hotel.

Beide Bilder stammten von M. Pfundner: Das obere entstand in den Straßen von Tokaj, das untere bei
der Weinverkostung beim Weingut Hímesudvar.
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6. Tag: Wanderung auf den Tokaj-hegy

Relativ zeitig in der Früh brachen wir von un-
serem Hotel auf und gingen ins Stadtzentrum,
wo der markierte Anstieg auf den Tokaj-hegy
beginnt. Rasch war dieser hübsche Vulkan-
kegel (mit typischer pannonischer Vegetation
und schönen Blicken auf Tokaj) bestiegen,
worauf wir nebst der Aussicht aufs Nagy-
Alföld unsere mitgebrachten Biere genießen
konnten. Der Abstieg führte uns vorerst über
die nordseitige Schipiste und in weiterer Fol-
ge zum Tehéntánc tetö. Von dort spazierten
wir durch schöne Weinberge und Lößgassen
hinab nach Tokaj, wo wir nach einer weiteren
Runde durch die Stadt (inklusive ehemaliger
Synagoge) erneut im „Toldi Fogadó“ ein-
kehrten, um wieder gut zu speisen (Gänsele-
ber!).

Oben links: Blick auf die Stadt Tokaj.

Oben rechts: Blick vom Tokaj-hegy nach SW.

Mitte links: Blick vom Tehéntánc tetö zum Tokaj-
hegy (Foto: M. Pfundner).

Mitte rechts: Blick über Weinberge am Tehéntánc tetö nach Norden zum Bodrog (Foto: M. Pfundner).

Unten rechts: Die griechisch-katholische Kirche in Tokaj.
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Links: Noch ein Blick vom Tehéntánc tetö nach Osten (mit der Theiß); rechts: Abschließender Blick
vom Bahnhof Tokaj zum Tokaj-hegy.

Im Anschluss daran holten wir unser Gepäck im Hotel ab, trotteten zum Bahnhof und traten
die lange Heimreise quer durch Ungarn an: Vorerst brachte uns ein IC über Miskolc nach
Budapest (schöne Blicke auf die ungarischen Karpaten, vor allem auf die Matra). Nach kur-
zem Aufenthalt im Keleti pu. fuhren wir mit dem IC Halaszbastya weiterhin (so weit wie mög-
lich) speisewagensitzend via Györ, Szombathely und Szentgotthárd zurück nach Graz, womit
eine großartige Reise ihr Ende fand.
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