
Der älteste Weg auf die Lomniczer Spitze.*
Von Dr. A. Otto

Es ist beinahe zum Dogma geworden, dass der 
Kesmärker Professor David Froelich in Jahre 1615 als 
erster die Lomniczer Spitze erstiegen habe. Dies ist aber 
keineswegs unzweifelhaft sicher. Er war doch wohl nur 
der erste, der eine Besteigung des Gebirges beschrieb. Dass 
ausser ihm noch andere das Gebirge besuchten, bezeugt 
er selbst sowohl in seiner Medulla geographicae practicae, 
Bartfeld 1639 sowie in seiner Bibliotheca sive cynosura 
peregrinantium, Ulm 1643, in denen er gleichlautend sagt: 
»Diese Berge, die an Wildheit und Steilheit die Alpen 
Italiens, der Schweiz und Tirols weit übertreffen, sind 
beinahe unzugänglich und werden nur von Naturschwär
mern und auch von diesen nur sehr selten aufgesucht«.

Dass er nicht der erste war, der die Lomniczer Spitze 
erstieg, ergibt sich auch aus dem Berichte über seine Erstei
gung. An keiner Stelle ist man über den einzuschlagenden 
Weg unschlüssig, so dass man ihn hätte suchen müssen. 
Die ganze Fassung setzt einen schon bekannten Weg 
voraus. Der junge Froelich und seine zwei Schulkame
raden müssen also, obwohl er davon nicht spricht, einen 
Führer gehabt haben, der bereits auf der Lomniczer Spitze 
gewesen war und den Weg kannte. Froelichs Bericht 
verrät nichts von ästhetischem Wohlgefallen an der Berg
landschaft; er ergeht sich der Sitte jener Zeit gemäss in 
physikalischen Betrachtungen über die Entfernung der 
Wolken von der Erde oder über die akustische Wirkung 
des Schusses in der Höhe und im Tale. Aus der voll
kommenen Windstille auf der Lomniczer Spitze schloss 
Froelich, dass »dieser höchste Gipfel der Karpathen sich 
bis zur Höhe einer deutschen Meile erhebe und die ober
ste Luftregion erreiche, zu der die Winde nicht empor
steigen«. Froelichs Beobachtungen haben die Beschrei
bungen späterer Autoren, wie Buchholtz’ und Maukscli’, 
sichtlich beeinflusst. Etwas Genaueres über die Anstiegs

* Über Wunsch des Autors befolgen wir ausnahmsweise seine 
Rechtschreibung. Die Redaktion.
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richtung  erfährt man jedoch nicht; ich gebe die Stellen 
des Berichts, die von der Anstiegsrichtung handeln, hier 
wieder: »Als ich nach anstrengender Ersteigung der 
ersten Spitze den höchsten Gipfel erreicht zu haben 
glaubte, da erblickte ich sogleich eine zweite viel höhere 
Spitze. Der Weg dorthin führt über ein wüstes Stein - 
gerölle.« — »Als ich die zweite Spitze erklommen hatte, 
da zeigte sich wieder eine neue, noch höhere. Und so 
sah ich mich gezwungen, eine grosse Anzahl kleinerer 
Spitzen, von denen die folgende immer etwas grösser 
war als die vorige, durch ebensoviele Zwischentäler hin
durch unter grosser Lebensgefahr zu erklimmen, bis ich 
die höchste Spitze erreichte«. — »Als ich beim Abstiege 
durch den ewigen Schnee in den Zwischentälern einen 
zweiten Schuss abgab, da erhob sich ein Getöse, gewal
tiger und schrecklicher als aus einer grossen Kanone«.

Die Bemerkung von den hintereinander folgenden, 
immer mehr ansteigenden Höhen passt unter allen 
Anstiegsrouten auf die Lomniczer Spitze einzig auf die 
Deutsche Leiter, die damit vortrefflich charakterisiert ist. 
Die Bemerkung über den ewigen Schnee sowie eine andere 
über die Jahresliiiien im Schnee deutet darauf hin, dass 
Froelich das gewaltige, dauernde Schneefeld zwischen der 
Lomniczer Spitze und dem Schwalbenturme betreten hat; 
er könnte daher möglicherweise den direkten Abstieg, 
von dem später noch die Rede ist, genommen haben.

Etwas ausführlicher, aber doch auch sehr unbe
stimmt spricht sich die zweite Beschreibung • eines Auf
stiegs auf die Lomniczer Spitze aus, die von dem aus 
Breslau stammenden Verfasser des »Ungarischen Simpli- 
cissimus« stammt. Er zieht aus »Polen« wo er bei einem 
adeligen Herrn im Dienst stand, in seinem achtzehnten 
Jahre in der Osterwoche nach Kesmärk, um dort die 
Schule zu besuchen. Schon um Johannis vertauscht er 
sie mit der Leutschauer Schule, »durchkrebselt aber zuvor 
mit fünf Studenten samint einem Wegweiser drei Tag 
das Carpathische höchste Gebirg*. Der Zeitpunkt dieser 
Gebirgswanderung war bisher nicht bekannt, ein Ver
gleich aber mit dem Historischen Geschlechtsbericht von 
Georg Buchholtz dem Älteren ermöglicht es, ihn zu 
bestimmen. Die Besteigung des Gebirges durch Simpli- 
cissimus muss danach Ende der fünfziger Jahre des 17. 
Jahrhunderts stattgefunden haben. Eine genauere Darle
gung dieser Verhältnisse hoffe ich in einer ausführlichen 
Geschichte der ältesten Tatratouristik an anderer Stelle
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geben zu können. Des Simplicissimus Bericht wirft höchst 
interessante Schlaglichter auf die Bergsteiger jener Zeit. 
Die jungen Leute begeben sich »mit Consens und Urlaub 
Herrn Rektoris, der ihnen viel Glück wünschte«, in ein 
hart am Gebirge liegendes Dorf (höchst wahrscheinlich 
Altwaltdorf), dessen »Schulmeister um die Bezahlung 
einen etliche Tag hinauf- und herumführen und die merk
würdigsten Sachen zeigen konnte«. Dieser Schulmeister 
war schon viermal auf dem Lomniczer Spitze gewesen, war 
auch bekannt mit den Schäfern, zu denen die Gesell
schaft kam. Er bestimmt die Menge des Brotes, Fleisches, 
Weines und Bieres, die die jungen Leute mitzunehmen 
Laben, verlangt, dass sie die Kräuter und Wurzeln, die 
sie auf sein Verlangen sammeln mussten, mit ihm teilen 
und einen Sack mit »Knieeisen, Stricken, und Anwerf
eisen«, abwechselnd tragen sollen. Er untersucht die 
Stiefel und weist die von zwei der Schüler zurück, die 
andere »vors Geld entlehnen müssen«, lässt sich durch 
Handschlag Gehorsam geloben, gebraucht auf der Tour 
•das Seil vollkommen kunstgerecht, kurz, er benimmt 
sich so korrekt, wie es heutigen Tages ein konzessionierter 
Führer erster Klasse nicht besser tun konnte.

Auf der Lomniczer Spitze gab es damals einen Stein
mann  und eine A r t  Fremdenbuch. »Der Wegweiser zeigte 
ans unter einem herabhangenden abscheulichen Felsen 
ctlich über einen Hauffen getragene Stein, unter welchen 
blechene Schächtlein, und in solchen auf Pergament 
geschriebene Namen waren«. Diese Angabe ist ausser
ordentlich wichtig, weil sie beweist, dass selbst zu jeuer 
.Zeit die Ersteigung der Lomniczer Spitze nichts Ungewöhn
liches war. Der Wegweiser erzählt auch, »dass schon man
cher sich verstiegen und gar das Leben darüber lassen 
müssen.« Alles das ist um so seltsamer, als es in eine 
Zeit fällt, in der selbst in den Alpen eine Touristik noch 
nicht existierte. Die jungen Leute bedauern, keine Vor
bereitungen getroffen zu haben, um ihre Namen auf der 
Lomniczer Spitze hinterlassen zu können, aber flugs zieht 
der Schulmeister ein blechen Schächtlein, Pergament, 
Feder und Tinte hervor und gibt ihnen Gelegenheit, 
gegen die besondere Vergütigung von einem Gulden 
ihren Namen mit Alter, Geburtsort, Jahr und Tag ins 
Schächtlein zu legen.

Der Anstieg erfolgte der Beschreibung nach wohl 
durch das IVeisswassertal, wobei der Kesmarker Koschar 
besucht wurde. Der Grüne See wird nicht erwähnt, vor
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aus man schliessen kann, dass er nicht berührt wurde, 
sondern dass man über die Deutsche Leiter aufstieg. Das 
erste Nachtquartier wurde noch innerhalb der Knieholz
region in der Nähe einer Quelle aufgeschlagen und zwar 
tarn gebräuchlichen Platze«, den man jedoch, durch den 
Nebel in die Irre gebracht, »nit am rechten Orte« erreichte.

Auf dem Gipfel, der vom ersten Nachtquartier in 
fünf Stunden erreicht wurde, zeigte der Wegweiser den 
Touristen »viel abscheuliche Tiefen, mit sonderbaren 
Namen, worin wir viel Beeren sahen, auch grosse Weyher, 
wobei es schön breit und grün war«. Diese Bemerkung 
bezieht sich offenbar auf die Fünfseen in Kleinen Kohl
bachtal und beweist, dass der Kessel der Fünfseen den 
Besteigern der Eomniczer Spitze völlig fremd war und blieb.

Zu jener Zeit waren aber bereits drei Abstiege von 
der Eomniczer Spitze bekannt. »Darnach sprach e r: jetzt 
will ich euch drei Wege zeigen, wieder hinunter zu kom
men: der allererste ist abscheulich, weil wir uns vier 
Mann hoch über eine Klippe an Seilen müssen hinab
lassen ; doch wen schwindeln sollte, muss man die Augen 
verbinden; die zwei anderen Wege sind wegen der Um
schweif gar beschwerlich und ebenmässig Gefahr genug«. 
Die jungen Bergsteiger wählen den schwierigsten Ab
stieg, das notwendige und langwierige Abseilen wird 
genau beschrieben. Das Nachtquartier nehmen sie bei 
einem »grossen, tiefen und herum morastigen See«. Die 
Beschreibung des Weges deutet auf den Steinbachsee, 
namentlich auch die Erwähnung der »wilden Pferde«, die 
au diesem See zu trinken pflegten. Tatsächlich wurden 
bis in die jüngste Zeit am Steinbachsee während des 
Sommers die Pferde in vollkommenster .Freiheit sich 
selbst überlassen. Nachdem die Wanderer vielerlei Kräuter 
gesammelt, kamen sie gegen Mittag zu einem anderen 
Schäfer, ein Beweis, dass sie einen von Aufstiege ver
schiedenen Abstieg unternahmen, und gelangten »durch 
Täler, Wälder und andere ungangbare Orte, da er sich 
nach einem Büchel richtete, in welchem allerlei Zeichen 
der Berg, Klingen und Steinklippen gemalt und beschrie
ben waren, an manchen Orten hatte er auch ihm selbst 
Signa aufgerichtet«, kurz vor Abend in dem Heimatsorte 
des Schulmeisters wieder an. »Da war eine stattliche 
Mahlzeit bereitet, zu der wir den Ortspfarrer einluden, 
sungen und Gott dankten, dass er uns über diess abscheu
liche, höchst gefährliche und beschwerliche grosse Gebirge 
und grausamste Tiefen gnädiglich geholfen; erzählten
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auch anderen diese grosse Gefährlichkeit, weiseten unsere 
Schrunden und Mahler, so wir darüber hatten über
kommen und konnten die Wunderwerke Gottes an diesem 
Gebirge nit genugsam aussprechen«.

Auch wenn man sich bewusst bleibt, dass Simpli- 
cissimus einen Roman schreibt und sich an verschiedenen 
Stellen in handgreiflichen Uebertreibungen gefällt sowie 
chronologischer Fehler sich schuldig macht so wird man 
doch zugeben müssen, dass er die Beschreibung dieser 
Gebirgspartie nach eigenem Augenschein und eigener 
Erfahrung giebt, denn sonst hätte er dreissig Jahre spä
ter — der Simplicissimus erschien 1683 — nicht mehr so 
genaue Angaben machen können. Georg Buchholtz, der 
die Niederschrift seines »Historischen Geschlechtsberich
tes« zwei Dezennien später, im Jahre 1703 begann, fusst 
in verschiedenen Punkten ganz offenbar auf den Erzäh
lungen des Simplicissimus.

Zuverlässige Nachricht darüber, welchen Weg Froe- 
lich auf die Lomniczer Spitze genommen, erhalten wir erst 
durch Georg Buchholtz. In seinem 1719 verfassten »Ziep- 
ser-Schnee-Gebürg«, herausgegeben von Rudolf Weber, 
Leutschau 1899, heisst es Seite 23 : »Vor ziemlichen Jahren 
aber ist Herr David Fröhlich ein Mathematicus auss der 
Königl. Freyen Stadt Keysersmarkt oder Kesmark, von 
dem Grünen See her hinauffgestiegen, und alldorten viel 
erfahren, wovon er in seiner Geographia schreibt. Ibidem 
pag. 339, 340.« Ferner heisst es Seite 49 von den Kupfer- 
schächlen: »Diesen Grund nach, durch Vorwerck, oder Rox 
bergauff steigend; ist der beste und bequemste Weg, biss 
unter die Kesmarker hohe Spitzen und Felsen zu steigen; 
Alwoheroauch David Frölich der zipserische Mathematicus, 
zu seiner Zeit auf die Spitze geklättert, und dorten Alles 
contempliret, welches Er circumstantialiter in seiner 
Geographia anführet, wie schon dessen oben Meldung 
gethan.«

Wenn uns Buchholtz auch zuerst zweifelsohne bezeugt, 
dass Froelich vom Grünenseetale aus auf die Lomniczer 
Spitze gestiegen ist, so weiss er doch über die Anstiegs
route nichts Genaueres zu sagen. Hier setzt nun die 
mündliche Tradition ein. Schon vor Jahren erfuhr ich, 
von Interesse für die historische Seite der Tätratouristik 
erfüllt und von den verschiedensten Personen Erkundi
gungen sammelnd, aus dem Munde des jetzt 65 jährigen 
Herrn Professors Martin Roth, dass ihm sein Grossvater 
Jakob Schwarz erzählt habe, Froelich sei über die Deut- 

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. XXXIII. 4
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sehe Leiter und die Kupferbank zur Lomniczer Spitze auf
gestiegen, doch sei dieser Anstieg später unmöglich 
geworden, weil ein Blitz einen Felskopf herabgeschlagen 
habe, über den man hinüber musste, so dass eine glatte 
Wand entstanden sei, die man nicht überwinden könne. 
Damit stimmten sehr gut einige schriftliche Nachrichten 
überein, die mir später bekannt wurden. So schreibt 
Buchholtz der Ältere 1. c. Seite 23: »Die Kesmarker (i. e. 
Lomniczer Spitze), auf welche man heute nicht kommen 
kann: dieweil das Donnerwetter, ungefähr vor 40 Jahren* 
dieselbe zuschmettert, abgeschlagen, steile und spitzige 
Thürme gemacht, die unmöglich zu erklättern sind«, und 
Seite 50: »Obgleich die Hunsdorffer oder Kesmarker (i. e. 
Lomniczer) Spitz zur Zeit des Froelichs weit höher war 
dann jetzund, ja unter allen die man siehet, die Aller
höchste; So ist sie doch damals weit breiter und auf- 
steiglicher gewest: Heute aber ist es unmöglich dahin 
zugelangen. Denn die Vorrichte unter allen ist die höchste, 
ist durch das Donner-Wetter abgeschlagen, und unauf- 
steiglich gemacht worden.«

Auch der im Karpathenmuseum in Poprad vorhan
dene Prospekt der Tatra, der von Georg Buchholtz dem 
Jüngeren 1717 gezeichnet ist und die Berge darstellt, wie 
sie sich von Gross-Lomnicz aus zeigen, begleitet die den 
Konturen nach unverkennbare Lomniczer Spitze mit den 
Worten: »Petra altissima Kesmarkiensis circa summitatem  
inaccessibilis, Lumnicenses eam Kamm appellare solent.«

Der Tradition nach soll, nachdem der Weg vom 
Grünen See durch Blitzschlag ungangbar geworden, der 
Aufstieg vom Steinbachsee in Uebung gekommen sein. 
Später, als Graf Csäky am »Schlagendorfer Sauerbrunnen« 
sein Landhäuschen erbaut hatte, das den Anfang des 
heutigen Weltbades Tatrafüred darstellt, begannen die 
Gäste, die sich dort über den Sommer immer häufiger 
einzufinden pflegten, endlich auch vom Kleinen Kohlbach
tale aus die Lomniczer Spitze zu besteigen. Die erste Nach
richt hiervon gibt der Edinburgher Professor Robert 
Townson in seinem Buche, Travels in Hungary, London 
1797. Aus der Beschreibung seiner im Jahre 1793 unter
nommenen Besteigung der Lomniczer Spitze geht ganz 
deutlich hervor, dass er genau denselben Weg einschlug, 
der noch heute gebräuchlich ist.

* Das wäre also etwa um das Jahr 1680 geschehen.
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Mit dem, was ich von Herrn Prof. Martin Roth 
•erfahren, stimmte das wiederum durchaus überein, was 
mir Herr Landesrat Noak aus Breslau über seinen mit 
Herrn Dr. Habel versuchten, jedoch missglückten Abstieg 
von der Lomniczer Spitze zum Grünen See mitteilte. (Vergl. 
Zipser Bote, XXXVII Jhrg. Nr. 33. 19. Aug. 1899) Sie 
seien, sagte er mir, au eine glatte W and  gekommen, über 
die sie höchstens mit Hilfe von Mauerhaken, die ihnen 
jedoch fehlten, hätten gelangen können.— Darnach musste 
ich mich bei der Begehung des alten Froelichschen Weges, 
die ich mir vorgenommen, auf grosse Schwierigkeiten 
gefasst machen Ich nahm daher, abgesehen von einer 
Rekognoszierungstour nach dem Einstiege zur Deutschen 
Leiter, auf der ich bis nahe unter die Einsattelung zwi
schen dem Grossen Ratzenberg und der Kesmarker Spitze 
kam, um mich dann rechts zur Deutschen Leiter zu wen
den, bei meinen Versuchen jedesmal zwei Führer mit. 
Indessen war mir das Glück nicht hold. Zweimal trat 
nach meinem Eintreffen im Friedrich-Schutzhause während 
der Nacht ganz unvermittelt ein so entsetzlicher Wetter
umschlag ein, dass nichts anderes als die Umkehr übrig 
blieb. Wenig besser erging es mir vor drei Jahren, als 
ich am 25. Juli mit den Führern Johann Franz sen. und 
Johann Braeuer vom Kohlbachtale aus auf die Lomniczer 
Spitze stieg, um die Tour umgekehrt zu machen. Das 
Gebirge füllte sich derart mit Nebel, dass die Möglich
keit, unseren gesuchten Weg auszukundschaften, voll
kommen ausgeschlossen war. Wir wandten uns daher 
2um Steinbachsee und von da nach Matlarenau hinab.

Im laufenden Jahre (1905) am 23. Juli gelang es 
mir endlich, die so oft vergeblich unternommene Tour 
mit den zuletzt erwähnten Führern durclizusetzeu. Braeuer 
•hatte sich meiner Anweisung nach auch mit Mauerha
ken versehen. Aber welche Ueberraschung! Die schwie
rige, glatte Wand, nach der wir erwartungsvoll ausspäh
ten, war nirgends zu finden. Und wenn wir uns vom 
Grünen See aus auf dem von mir ausgekundschafteten 
Terrain südöstlich nach dem Grossen Ratzenberge zu 
gehalten hätten, um dann im scharfen Winkel in die 
Deutsche Leiter einzubiegen, so würden wir mit Ausnahme 
einer einzigen Stelle überhaupt keine nennenswerte Schwie
rigkeit gefunden haben. Indessen konnte ich den guten 
Franz nicht dazu bewegen, diesen Umweg zu machen. 
Die grosse Schlucht unmittelbar hinter dem Schwarzen 
Hee war auch zu verführerisch, als dass wir sie nicht zur

4'
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Verkürzung des Aufstiegs hätten benützen sollen. Wir 
stiegen links von ihr, also östlich, auf den Felsen empor, 
doch brachte uns das brüchige Gestein in mancherlei 
fatale Lagen. Aber nachdem einmal die Deutsche Leiter 
erreicht war, gab es keine Schwierigkeit mehr, sondern 
nur beinahe durchweg Geröllkletterei. In der Schlucht 
zwischen den senkrechten Wänden der Kesmarker Spitze 
links und den spitzen Vorgipfeln rechts geht es auf
wärts. Hat man das erste Joch erreicht, so erblickt man 
ein zweites, wenn man dies erklettert, das dritte und so 
weiter, genau so wie es Froelich beschrieben. Die Span
nung wuchs immer mehi, je höher wir kletterten. End
lich musste die gefährliche Stelle döch hinter dem höch
sten Einschnitt, der »Gaffel«, kommen. Doch statt dessen 
erscheint eine mit grobem Geröll überschüttete Steil
schlucht, etwa 90 M. hinabführend bis zum schneerfüllten 
Wasserlaufe, den die polnischen Touristen vom Papirus- 
tale aus in den letzten Jahren beim Anstieg auf die 
Lomniczer Spitze benützten. Die Rast an diesem Punkte 
benützten wir, den weiteren Weg in Augenschein zu 
nehmen. Vom Wasser aus führt die Hintere Kupferbantc*\ 
ein Schuttband von nicht überall 1 M. Breite, allmählich 
ansteigend in die Höhe; ihr Ende biegt in die Schlucht 
zwischen Lomniczer Spitze und Schwalbenturm um und ist 
nicht zu sehen. Zu dieser Bank parallel läuft etwa 30 M. 
oberhalb eine zweite, schmalere, undeutliche Bank, zu der 
der Einstieg nicht ganz leicht schien. Wir betraten die 
untere Bank, deren Schutt eine auffällige rote Farbe 
zeigt. Etwa in der halben Länge der Bank öffnet sich 
links eine enge Schlucht, die Franz zum Aufstieg vor
schlug. Nach wenigen Metern wird sie so eng und steil, 
dass man gezwungen ist, links auf die Felsen hinauf
zusteigen. Hier ist die einzige, etwas exponierte Stelle, 
die jedoch kaum über 7 M. Höhe erreicht. Unmittelbar 
oberhalb derselben fanden wir das erste Zeichen, dass vor 
uns Touristen dagewesen, nämlich einen in die Felsen 
getriebenen Abseilring und ein Steinmännchen, beide von 
Herrn Dr Karl Ritter von Englisch herrührend, der mit 
Hunsdorffer sen. hier den Abstieg unternahm. Im Jahr

* Die Original-Aufnahmskarte (1 : 25000) bezeichnet sie als »Kup
ferbank«, während sie richtig »Hintere Kupferbank« genannt werden 
sollte. Der Name steht auch auf der Karte an einer falschen Stelle ; 
die Bank liegt höher, als die Karte angibt. Die eigentliche, berühmte 
»Kupferbank« liegt östlich der Deutschen Leiter unterhalb des Joches 
zwischen den Grossen Ratzenberge und der Kesmarker Spitze.
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buche des U. K. V. (Jahrgang XXXI, Seite 35 und 36) 
wird diese Stelle recht schauerlich beschrieben; von der 
Kupferbank heisst es, sie sei stellenweise kaum 20, stel
lenweise bis 80 ctm. breit, auch nur einzig dem polni
schen Führer Klimek Bachleda bekannt; die letzte Bemer
kung ist jedoch durch eine Note der Redaktion richtig 
gestellt. — Von diesem Punkte geht es ohne jede Schwie
rigkeit über Felsstufen mit kurzen Geröllstellen, man 
könnte fast sagen promenierend, auf die Lomniczer Spitze.

Diese seit hundert oder mehr Jahren wahrscheinlich 
wieder zum erstenmal unternommene Begehung des älte
sten Weges auf die Lomniczer Spitze hat mir die Ueber- 
zeugung beigebracht, dass der viel beschriebene und bespro
chene Blitzschlag, der den Weg ungangbar gemacht 
haben soll, überhaupt nicht stattgefunden hat Wahr
scheinlich hat irgend jemand, dem der Aufstieg nicht 
gelang, sich durch die Erzählung von dem Blitzschläge 
einen triftigen Entschuldigungsgrund zu schaffen gesucht, 
und diese hielt weitere Besteigungen wenigstens eine Zeit 
lang fern. Um das Ende des 18. Jahrhunderts jedoch ist 
der W eg über die Deutsche Leiter und  die Hintere Kupfer
bank ganz bekannt und wird von Genersich iii Samuel 
Bredetzkys neuen Beyträgen etc. vom Jahre 1807 genau 
beschrieben. Aber auch schon im »Zweyten Bändchen« 
der Bredetzkyschen Bey träge von 1803 bezeugt Johann 
Asböth, Professor der Philosophie und Physik in Kesmärk, 
in seiner »Topographisch-mineralogischen« Beschreibung 
des Felsenkessels, in welchem der Grüne See auf den 
Karpathen eingeschlossen ist«, dass man in der »zwischen 
dem südlichen und westlichen Gebirge diagonal sich 
hinaufziehenden Felsenvertiefung« aufwärtssteigend zu 
einem Ort komme, den er die »Schueebrücke unter dem 
Wasserfalle« nennt. »Von dieser Schneebrücke links herum 
ist in der obengerühmten Felsenschlucht der Aufgang 
zur Kupferbank; gerade aufwärts hingegen pflegen manch
mal Gemsenjäger in das Kohlbacher Tal hinüber zu klet
tern.« (pag. 37.) Man ging also damals auch in der 
Schneeschlucht zwischen der Deutschen Leiter und der 
Hinteren Kupferbank direkt aufwärts, ohne den heut 
gebräuchlichen Umweg über das Grosse Papirustal zu 
machen.

Diese Nachrichten beweisen, dass um das Jahr 1800 
eine ungangbare Stelle auf diesen Anstiege vom Grünen 
See zur Lomniczer Spitze nirgends vorhanden war, denn 
sonst wäre sie erwähnt worden.
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Die Bevorzugung einer neuen Anstiegslinie lässt 
sich vollkommen ungezwungen erklären. Die Fabri aus 
Kesmärk. die drei Generationen hindurch die Kupferbank 
ausbeuteten, mögen seltener ins Gebirge gegangen oder 
es mag auch eine neue Führergeneration in Altwalddorf 
herangewachsen sein, die den alten Aufstieg weniger 
kannte und lieber über den Steinbachsee aufstieg, ein 
Weg, der ja auch viel näher war. Ich behalte mir vor,, 
später dafür noch bestimmte Beläge zu bringen.

Es ist auch sicher von grosser Bedeutung, dass in 
der folgenden Zeit die wissenschaftlichen Reisenden an 
die Autorität des Pastors Maukscli in Gross-Schlagendorf 
gewiesen wurden, was natürlicher Weise die Aufmerk
samkeit vom Grünen See Tale ablenken musste, sowie dass 
der »Schlagendorfer Sauerbrunnen« sich allmählich zum 
Mittelpunkte der Touristik ausbildete, ein Vorzug, den 
es als Tatrafüred auch heutzutage noch inne hat. Er bot 
das vorgeschobenste Nachtquartier und jeder, der nur 
einigermassen das Bedürfnis eines gewissen Komforts 
hatte, wählte sicher den »Sauerbrunn« zum Ausgangs
punkte, statt in einer Hirtenhütte oder im Freien die 
Nacht zuzubringen. So dürfte für die Änderung der 
Anstiegsrichtung auf die Lomnicer Spitze nicht ein gewalt
sames Naturereignis, sondern eine Besserung in den Ver
kehrs- u n d  Unterkunftsverkältnissen der Grund gewesen 
sein. Das ist zwar ein sehr prosaisches Resultat, aber 
wir finden dafür in der heutigen Zeit noch ähnliche 
Fälle zur Genüge. Als Beispiel kann gerade der Grüne See  
dienen, der vor dreihundert Jahren den bekanntesten 
Punkt der Tatra darstellte und doch während der ganzen 
neuesten Phase der Touristik, die vor 35 Jahren mit der 
Eröffnung der Kaschau-Oderberger Eisenbahn eingeleitet 
wurde, völlig unbeachtet blieb, bis die Erbauung des 
Friedrich-Schutzhauses wieder einen stärkeren Besuch 
dieses »Juwels der Tatra« veranlasste, dessen wunderbare 
Schönheit keiner der alten Tätrawanderer erfasst hat.

Kurz nach mir ist der Weg über die Deutsche 
Leiter und die Hintere Kupferbank viermal begangen 
worden, am 28. Juli von Herrn Karl Abendroth und 
Frau aus Teschen, den folgenden Tag von Frl. H. Stol- 
berg aus Nordhausen und Frl. A. Gröning aus Berlin, 
einige Zeit später von Herrn Dr. von Szontägh aus 
Uj-Tätrafüred sowie von Frl. Therese Egenhoffer aus 
Budapest.
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Ich stehe nicht an zu behaupten, dass der Anstieg 
auf die Lomniczer Spitze über die Deutsche Leiter und die 
Hintere Kupferbank dreivial leichter ist als der Anstieg 
vom Kleinen Kohlbachtale aus. Wer also die Lomniczer 
Spitze besteigen will, ohne Stellen wie Matirkos Umkehr, 
Emericzys Greiner und Jam m er gewachsen zu sein, möge 
diesen Anstieg wählen. Er hat den einzigen Nachteil, 
dass man wegen des kleineren Steigungswinkels etwa 
zwei Stunden Zeit mehr braucht als vom Kohlbachtale aus.


