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Himmel fluteten, beleuchteten noch die entfernteren
Spitzen, während tief unter uns, woher das dumpfe Rau
schen des Felkerbaches ertönte, auf das stille Tal sich
schon die Dämmerung legte.
Wonneerfüllt stiegen wir aufwärts an die Westseite
der Schlagendorferin zum Felkersee. Noch in der Abend
dämmerung kraxelten wir bei der Granatenwand und
fanden erbsengrosse schöne Granaten. Diese bedecken die
Oberfläche des Gesteines oft so dicht, dass auf einer cm2
Fläche sich oft mehrere kleine Granate finden. Manche
von ihnen sind lichtrot, die meisten aber dunkelrot, mit
ins Rote übergehender Schattierung.
Etwas später lagerten wir uns am Ufer des See’s,
um die Abendruhe zu gemessen. Alles schlief den Schlaf
des Friedens. Die ganze Umgebung schien ohne Leben
zu sein. Stumm und dunkel umarmte der Wald der
Zwergkiefer den See. Kalt und schaurig ragen die Türme
der Warze in den Ozean des reinen Himmels, an dem
tausend und tausend Wächteraugen glänzten, welche
vom Wasserspiegel reflektiert wurden. Als es völlig dun
kel wurde, suchten wir unser Nachtlager auf, wo wir
bald in tiefen Schlaf versanken, aus dem wir nur am
Morgen erwachten.
Am Morgen verliessen wir erfrischt vom kühlen
Morgenwinde im raschen Tempo den Felkersee. Um 5
Uhr erreichten wir den Polnischen Kamm. Hier begann
das Klettern, mussten aber unsern Weg, der als Kamm
wanderung auf die Franz-Josefspitze geplant war, abän
dern. Die Felkerspitze bestiegen wir zwar durch bequeme
Kamine, über Felsblöcke und gute Stiegentreppen, aber
hier zwang uns ein vom Westwind getriebener dichter
Nebel, die Richtung zu ändern. Aufsteigende Nebel ver
hüllten die Liptöer Alpen unsern spähenden Blicken, aus
deren raschen Fluge und der Windrichtung wir, wie
wir uns später überzeugten, auf ihre baldige Ankunft
richtig schlossen. Nur einige Augenblicke genossen wir
die freie Aussicht, um uns wenigstens über den nächsten
Weg zu orientieren, bevor der Nebel hereinbricht. Unser
neue Plan war, zum Litvorovysee hinabzusteigen, dessen
tief unter uns glänzende Spiegelfläche der Wind kräuselte.
Von der Spitze wanderten wir 8—10 M den Kamm
entlang. Dann stiegen wir links einige Meter hinab, so
dass wir auf die Wände des Felkertales gerieten, woher
wir leicht den von der Spitze führenden Grat erreichten.
Anfangs giengs leicht und rasch, später aber schwer und
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langsam gegen den Lytvorovysee, weil das Stiegenhauen
viel Zeit in Anspruch nahm. Zwei Schneefelder, die wir
durchqueren mussten, waren von ansehnlicher Ausdeh
nung. Auf dem Oberen Hessen mich meine Freunde am
Seile hinab, um nachzusehen, ob man sich auf demselben
hiuablassen könne. So weit das Seil reichte, war der
Schnee gut, als ich aber ohne Seil weiter hinabrutschte,
fand ich ungemein harten Schnee, wo das Bremsen
unmöglich war. Die kurze Schnellfahrt hatte ausser eini
gen Püffen und Schürfungen keine weiteren Folgen.
Meinem Beispiele folgte trotz meiner Einrede noch einer
meiner Freunde.
Von unten war es ein Vergnügen zuzusehen, wie
ein angeseilter Gefährte arbeitete, indem er mit gewal
tigen -Streichen grosse Runen in den harten Schnee hieb
und wie er fortwährend das Gleichgewicht zu erhalten
sich bemühend, schrittweise abwärts sich bewegte. Oben
über dem Schneefeld sah man nur den Kopf unseres
vierten Gefährten, der den Strick nachliess Wir hieben
unten Stufen, während auch oben die Eispickel arbeite
ten. Als die Stufen gehauen waren, konnte auch unser
letzte Gefährte auf dem sich schlängelnden Stufeubande
hinabsteigen. Auf dem zweiten Schneefelde näher zum
Eytvorovyturm mussten wir uns am Seile hinablassen,
und gelangten über die Spitze des Schneefeldes auf das
Gerolle. Jetzt hielten wir uns rechts in eine Wasserrunse,
die noch mit gefrorenem Schnee ausgefüllt war. Diese
durchquerten wir und auf der andern Seite gelangten
wir auf Rasen und über grosse Steine hinab zum See.
Vom Kamme bis zum untern Ende des ersten Schnee
feldes stiegen wir gerade in der Richtung des glänzenden
See’s hinab. Am Ufer des tiefen Lytvorovysee’s ruhten
wir auf einer Alpenwiese aus. Dieser Weg in der ersten
Hälfte des Monates Juli, nahm wenigstens 3 Stunden in
Anspruch und ist zu den schweren Touren zuzuzählen.
Zeit hatten wir genug, denn das noch ausstehende
Ziel unserer Tagestour: der Fischsee ist von hier nur
3 Stunde. Wir legten uns auf den Frische ausstralilenden Rasen und ergötzten uns an der Gegend, während
ein kühler Luftstrom von den ringsherum blühenden
Blumen uns Düfte zuführte. Zuweilen war der Himmel
mit zerrissenen Nebelflocken bedeckt, bald vertrieb sie
der Wind und wieder badeten die Berge ihre Gipfel
im reinsten Himmelsblau. Wir wussten, dass tiefer bei
der Vereinigung des Lytvorovy- und Wilde-Ententales
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in der Gegend des auf der Landkarte i : 25000 Zelenyistav (Grünersee) benannten See’s die schönste Talpartie
unsrer ganzen Tatra ist, weshalb wir uns zusammenrafften
und uns von jener Stelle des Fusssteiges, von der man
auf den Grünensee und die beiden Täler die schönste
Aussicht hat, an der prächtigen Alpenlandschaft ergötzten.
Die Bergesriesen im goldenen Sonnenglanz, unter
ihnen die dräuenden Schneefelder im Schosse der laut
losen schattigen Täler, auf der andern Seite die himmel
stürmenden Felsentürme, an den zerklüfteten Wänden zur
Reise durch die Luft in Bereitschaft liegende Felsblöcke,
deren Gefährten bereits träge unten im Tale liegen, die
geisterhaft gespitzten Bergkämme, etwas tiefer die unauf
hörlich rauschenden weisslichen Wasseradern, die wie
Silberlockeu an den schwarzen Wänden hängen, der am
Wege sich schlängelnde plätschernde Bach, der stille See
zwischen den bunten Blumen des grünen Weideplatzes
und das tiefe Tal mit uralten Bäumen, dies Alles fliesst
in ein mährchenhaft schönes Bild zusammen, an das
sich Alle mit Enthusiasmus erinnern werden, denen es
gegönnt war, sich daran zu erfreuen.
Lange Zeit betrachteten wir die auf uns nieder
schauenden Türme, die unvergleichlich schöne Gegend,
wo die Welt der Gegensätze: das Sanfte mit dem Rauhen
so unbeschreiblich schön ineinanderfliessen. Der aus dem
Grünensee entspringende Bach bildet tiefer an der See
wand einen der grössten, imposantesten Wasserfälle der
Tatra, der von der 40 M. hohen Wand zügellos mit wil
dem Brausen hinunterstürzt. Auf der entgegengesetzten
Seite aber stäubt in schäumenden Kaskaden der Bach
aus dem Böhmischensee, um weiter unten zum mächtigen
Wasserfall anzuwachsen.
Eines Sinnes und einer Meinung: dass dieses Tal
unbestritten das schönste der ganzen Tatra sei, gelangten
wir in den schattigen Wald. In der Talsohle bei einem
Jägerhaus und der hölzernen H ütte eines Slowaken vorbei,
kamen wir zu einem hölzernen Gebäude, das am Fusse
des Zamki sich befindet. Hier begann das Wetter sich
närrisch zu gebärden. Die Sonne brannte und der Himmel
grollte. Bald darauf erhielten wir auch unsern Teil von
der himmlischen Erfrischung.
Beim Fischsee, wohin wir, — die letzten 10 Minuten
unter heftigen Regen, — eintrafen, empfing uns zu unserer
angenehmen Überraschung eine fünfköpfige Dorf-Zigeu
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nerkapelle mit dem Raköczymarsch. Sie spielte bis spät
abends, so lange man ihr Gehör schenkte.
Als wir am Morgen zum Fenster hinausblickten,
lag ein dichter Nebel auf der ganzen Gegend. Umsonst
suchten wir ein Stückchen blauen Himmel. Der Nebel
wollte sich nicht zerteilen. Hoffnungsvoll warteten wir
bis io Uhr. Hierauf marschierten wir in undurchsicht
barer Giäulichkeit nach Rosztoka und von dort über
Javorina und Zdjär nach Hause.
*

*

*

Es war ein schöner Sommertag. In der drückenden
Julihitze blickten verlockend in der Ferne durch die
windstille reine Ruft die bläulichen Spitzen der Tatra.
Welcher Naturfreund würde sich nicht zu solcher Zeit
nach der schönen Welt der Berggipfel sehnen ?
Mit meinem Freunde J. Gretzmacher besprachen
wir rasch unsern Plan, besorgten die notwendigen Uten
silien und machten uns auf den Weg. Schnell flogen wir
auf dem Bizykel auf der schattenlosen Landstrasse, bei
grosser Mittagshitze von Kesmark nach Tätralomnic
und von dort zur Kesmarker Tränke, wo uns zwei Freunde
aus Popräd, P. Geruska und R. Kremusz, die wir noch
vormittags von unserer Absicht verständigten, bereits
erwarteten.
Auf dem guterhaltenen Touristenweg im Schatten
der Fichten zogen wir bei den Wasserfällen des »WeissWassers« vorbei, deren gewaltiges Tosen die mit Urwald
besetzten Ufer erzittern machte; bald führte uns der Weg
zwischen duftenden Zwergkiefern und nicht lange darauf
standen wir am Ufer des Grünensee’s, dem Herz des
Riesen tales.
Nach Sonnenuntergang besuchten wir noch den
nahen Schwarzensee. Regungslos lag das stille Tal,
nur die Felsen der Beier Kalkalpen schwammen im Rosen
lichte des Abendrotes. Hierauf lagerte sich unbemerkt
das graue Dunkel auf die Gegend, wir aber giengen in
der tiefen Stille der traumbefangenen N atur langsam
zurück in’s Schutzhaus. Kein Lüftchen rührte sich, kein
Hälmchen bewegte sich. Nur der Wasserfall im Papirustal
schüttete eintönig das Wasser von seinen dunkeln Wän
den, am Himmelszelte aber erglänzten viele Milionen
Sterne.
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Als ich in der Nacht erwachte und zum Fenster
hinausschaute, um zu sehen, was wohl der Himmel zu
unserer Tour sage, dämmerte es bereits über dem Ratzen
berg. Auch nicht das kleinste Wölkchen war sichtbar.
Bald waren wir alle vier auf den Füssen, frühstückten
und Punkt 4 Uhr traten wir über die Schwelle des
Schutzhauses, wo uns der Dämmerungswind guten Morgen
wünschte.
Rasch stiegen wir zum Rotensee hinauf; hier
wendeten wir uns links auf einer begrasten Wasserrunse,
die hinter dem Karfunkelturm aufwärts führt auf den
Sattel gegen die Englischspitze. Der Weg hielier ist nicht
ermüdend. Ohngefähr 5 Minuten unter dem Sattel schlän
geln sich zwei Bänke gegen den Turm, an der Seite
gegen die Gemsenspitze zu. Ihre Breite beträgt i '/ a M.,
stellenweise auch weniger. Uber beide Bänke kann man
leicht hinauf, jedoch nur wer schwindelfrei. Wo die
Bänke ihr Ende erreichen, sind wir nur einige Meter
unter der Spitze, auf die man von hier auf weichem
Rasen hinaufspazieren kann. Das Gehen auf der obern
oder untern Bank dauert sowohl beim Auf- als auch beim
Abstieg kaum 10 Minuten. Beim Aufstieg benutzten wir
die obere-, beim Abstieg die untere Bank. Von den zwei
Gipfeln des Turmes, die nur einige Schritte weit von
einander entfernt und mit einem steinernen Rosse mit
einander verbunden sind, sind auf der, der Englischspitze
näheren, die Visitkarten und die Steinpyramide. Wir
gelangten auf diese um 6 Uhr morgens.
Im ersten Augenblicke schien es mir, als ob die
eiskrystallenen Schneesäle des Feenpalastes der Fee des
Grünensee’s unter mir erglänzten, so schön war der ein
same Felsenkessel des kleinen Papirustales. Ringsherum
aber prangten mit geröteter Stirne krystallklar im Glanze
der Morgensonne die himmelstürmenden Bergriesen, unter
ihnen die von grausigen Wänden umschlossenen kalten
Felsenkessel, die farbenprächtige Umgebung der stillen
See’n, auf die aus seinem Wolkenthron der Karfunkelturm
liinabschaut.
Als ich von der berasten Gesimswand hinabschaute
auf die dunkeln Nadelwälder und einen Blick warf auf
die Beier Kalkalpen, wo bunte Herden weideten, schlug
ein Baut vom Grüneusee her an mein Ohr. Vom Schutz
hause her winkte man uns durch Tücherwehen den ersten
Gruss zu. Wir erwiderten ihn mit Hüteschwenken aus
Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X X X III.
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der Hochwelt des Karfunkelturmes hinab an das itn
Schosse des Tales schimmernde, beraste Ufer des See’s
Bald darauf waren wir wieder unter dem Sattel,
woher wir vor einer Stunde die obere Felsenbank betra
ten. Von hier abwärtssteigend wandten wir uns links in
wagerechter Richtung bis dahin, wo bei der zwischen
dem Blauensee und der Englischspitze gedachten graden
Linie eine kleine Wasserader fliesst. Von hier sieht man
rechts oben drei Bänke. Wir wählten die oberste, die sich
als wir nahe gekommen waren als Kaminmündung ent
puppte. Anfangs führt sie gerade hinauf auf prächtigen
Stufen, etwas höher schwenkt sie links, d. h. von der
Richtung unseres Weges ab. Der obere Teil des Weges
erheischt Vorsicht und kann zu den schwierigeren Stellen
gezählt werden. Auf den Kamm angelangt, waren wir
schon nahe zur Spitze, die wir über die nördlichen Riffe
vormittags um io U. 15 M. erreichten.
Unter uns sahen wir auf der einen Seite das stille
Tal des Rotensee’s sich ausbreiten, wo Blumenluft über
der Gemseuweide weht. Hier ist das Leben voller Früh
lingszeit und Fröhlichkeit. Im Kleinen Papirustal herrscht
Todtenstille, Nichts stört seine Einsamkeit. Es gleicht
einem Riesenfriedhofe. Nur ein Stein, durch unsere Tritte
losgelöst, schlägt zwei-dreimal an die Felsenwände und
fällt zischend an der schaurigen Wand der Englischspitze
nieder, welche die Bergsteinmetze: die Kälte, der bren
nende Sonnenstrahl, Regen und Blitz glatt schleifen. Mein
Blick verlor sich in der Ferne, in das bizarre Felsenlabyrint, schweifte von Gipfel zu Gipfel, auf die Wände
der majestätischen Lomnicerspitze, auf die Kreuz- und
Quertäler, um Erinnerungen zu sammeln.
Unbeschreiblich war die Ruhe, tiefblau das Himmels
gewölbe. Nur dann und wann erhob sich ein Wölkchen
an der Roteuseespitze, segelte eine zeitlang hin und her
im Strome der Sonnenstralen und zerfloss nachher.
Eine Stunde verbrachten wir hier oben, die wie
einige kurze Minuten rasch verfloss; Um eine angenehme
Erinnerung bereichert nahmen wir Abschied von dem
herrlichen schönen Orte und schritten weiter dem Kamme
entlang. Nach einigen Minuten gelangten wir au einen
beiläufig 2 ‘/2 M. tiefen Kammeinschnitt. Es ist dies die
schwierigste Stelle zwischen der Englischspitze und dem
Rotenseeturm ; sie macht auf den Menschen den Eindruck,
als wäre aus dem Kamine ein grosser Felsen ausgebro
chen. Die glatten Wände des Kl. Papirustales reichen etwa
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zwei Meter in die rechte Seite, den Kamm durchbrechend
und weil man eben über der einspringenden Wand schief
in den Einschnitt hinabkriechen muss, fordert hier der
Abstieg die grösste Vorsicht. Hierauf krochen wir rechts
an den Seitenriffen und gelangten bald wieder auf den
Kamm. Auf diesem kann man entweder weiter schreiten,
oder links auf eine schmale Bank, um wieder etwas weiter
auf die nächste Spitze zu gelangen, die wir auch um n
Uhr erreichten. Sie ist um 15—20 M. höher, als die
Englischspitze. Wir fanden hier keine Spur einer früheren
Besteigung und da sie noch keinen Namen hatte, errich
teten wir eine Steinpyrainide und tauften sie: »Blauesee
spitze«.* Die Aussicht von hier ist fast dieselbe, wie von
der Englischspitze. Von der Blauenseespitze auf den Roten
seeturm zu gelangen ist leicht. Um 12 Uhr verliessen
wir die Spitze und giengen beim Rotenseeturm vorbei
bis zu seinem nördlichen Einschnitt. Die Generalstabs
karte von 1:25000 zeigt hier kleine Fehler. Auf der
Karte erscheint nämlich die Verzweigung so, als ob der
Kamm, der gegen den Rundensee hinabzieht in’s Tal,
aus dem Kamme sich verzweige, der zwischen dem Rotenseeturin und der Weissenseespitze sich erstreckt, während
er doch gleich aus dem Rotenseeturm abzweigt.
Auch wir stiegen zum Teil an dessen Wänden hinab
in’s Tal des Rundensee’s. Aus dem Einschnitte neben dem
Rotenseeturm giengen wir einige Schritte am Abhänge
dieses Zweigkammes. Dann stiegen wir an dem bröck
ligen Felsen etwa 20—30 M. hinab, hielten uns sodann
rechts gegen den gerölligen Absturz. Von hier gelangten
wir auf das Geröllfeld, stark rechts abbiegend und erreich
ten den Rasen, auf dem wir hinaufspazierteu auf den
zwischen dem Runden- und Rotensee befindlichen Kamm
und diesem entlang gegen die Weisseseespitze.
Links unter uns prangte im Frühlingsgrün das
Rundesee-, rechts das Roteseetal. In der Natur wechselt
Regen mit Sonnenschein. Es scheint, als ob es um den
Rundensee herum nicht so sei. Aus der strahlenden Frische,
der friedlichen Ruhe, die hier haust, könnte man schliessen, dass Stürme mit ihrem Toben dieses stille Tal ver
schonen. Wer in einer solchen friedlichen Juli-Mittagsstimmung den sonnigen, lieblichen See sieht, die gelblich
grau schimmernden Felsen, den glänzenden See zwischen
* Die Sache liegt umgekehrt, denn der Rotesee hegt tiefer, als
der Blauesee.
Red.
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den sammetartigen Weideplätzen, hört förmlich das grosse
Schweigen der Umgegend, in das zuweilen das ferne
Gegloeke des am See weidenden Jungviehes ertönt; wer
es hier beobachten kann, wie auch das kleinste Geschöpf
sich seiner Existenz erfreut, der denkt nicht an Regen
und fühlt beim zufriedenen Lächeln der ganzen Gegend
nichts Anderes, als den Sonnenschein der unbeschreibli
chen Lebensfreude und der Seele völlige Zufriedenheit.
Auch das bunte Jungvieh fühlte sich so wohl, dass
manches von ihnen im lauwarmen Schlamme des feuchten
Rundensee’s wiederkäute. Auf den langen Schneefeldern
sprangen muntere Gemsen herum und brachten Leben
und Fröhlichkeit in die todte Ruhe. Wenn eine Gemse
zu laufen begann, gleich folgten ihr zweie-dreie nach,,
spielten, sprangen und drehten sich im Sprunge um ihre
senkrechte Achse, was mir diejenigen kaum glauben
werden, die eine spielende Gemsenherde noch nie gesehen
haben. Wir beobachteten sie wenigstens eine halbe Stunde
lang und ergötzten uns an der schönen Welt, die man
nie genug betrachten, nie genug bewundern kann. Doch
wir mussten fort und Hessen die Gemsen sich weiter
spielen.
Wir hielten uns links von unserem Ruheplatz, um
auf bequemen rasigen Einschnitt auf die Weisseseespitze
zu gelangen, die Aussicht anlangend zu den erstrangigen
gehört. Das ganze farbenprächtige Bild beleben fünfzehnfreilich kleinere See’n. Unter dem Rotensee guckt ein
Zipfel des smaiagdfarbenen Grünensee’s hervor, dessen
windgekräuselter Spiegel im Sonnenschein erglänzt. —
Ringsherum aber hüten die schlanken Spitzen der uner
schütterlichen Riesenwelt mit überirdischer Majestät ihren
gefürchteten Schatz. Besonders imposant ist der himmel
stürmende Roteseeturm. Über dem Javorinkatale baden
ihre Häupter wie vier Brüder, die sich die Hände reichen
und die äusserste Felsenburg unserer Tatra bilden, im
roten Sonnenlichte: der Greiner, Havran, Novi und Murän.
Unter ihren Füssen aber, wo weidende Herden auf den
Alpenwiesen herum schlänkelten, breitet sich wie ein
prächtiger Garten das Javorinkatal aus. Auf den silber
farbenen Schneefeldern der Englischspitze und des Run
denseetales sprangen wie kleine Punkte hin und her die
lieben Bewohner der Felsen, die braunen Gemsen.
Halb vier Uhr war vorüber, wir mussten neuerdings
absteigen. Als wir gegen den Weissensee hinabstiegen,
waren wir bald wieder in der Tiefe des Tales am Fusse
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der hohen Felsen. Unsere Bekannten, die wie im Glorien
scheine der untergehenden Sonne schwammen, blickten
so freundlich aus ihrem Wolkensitze auf uns herab, als
ob sie Abschied nehmen wollten. Unser Blick schweifte
noch einmal das Märchenreich des Karfunkelturms, der
trotzig dastand als Zeichen des Aufwärtsstrebens und
Achtunggebietend der schönen Gegend; dann brachen wir
auf. Im dunkeln Walde schritten wir auf die Matlärenau,
wo wir uns von unseren poprader Freunden verabschie
deten, wir aber flogen auf den Bizykeln stürmend dahin,
in die sternhelle Nacht hinein.
*

*

*

In ruhiger Abenddämmerung sass ich am 16. Aug.
m it meinen Freunden J. Gretzmacher und S. Votisky vor
dem Hotel »Gemse«. Nach und nach schlief die ganze
N atur ein Die zwitschernden Voglein verstummten; die
weissen Türme des Oberlandes verschwainmen im Schat
ten der Umgebung; das Grün der Wiesen erblasste und
die ruhige Nacht löste das geheiinnissvolle Dunkel der
Dämmerung ab. Wir aber giengen nicht hinein in
das Schutzhaus, denn unser ganzes Wesen wurde von
dem Schauspiel erfüllt, das unauslöschlich sich in die
Seele derjenigen einprägt, die Gelegenheit hatten, sich
an den im Silberglanze des Mondes badenden Felsen
burgen in der unmittelbarsten Nähe zu ergötzen. Wie
schön ist ein solcher Abend zwischen den Bergen!
Hinter den dunkeln Stämmen alter Fichten erhob
sich purpurrot der Mond über die Nebel am Rande des
Himmels, um mit seinem blassen Lichte die stummen
Gipfel zu versilbern. Über uns erglänzten im zitternden
Äther die Sterne am prächtigen Himmel. Je höher der
Mond stieg desto schärfer wurden die Konturen der
Wände am Lomnicergrate und die geisterhaften Spitzen
des Schwalbenturmes. Vom Kämmchen stürzte unaufhör
lich das schäumende Wasser des Kohlbaches. Der kalte
Abendwind zog durch die Gipfel der Fichten, die flüsternd
einander gute Nacht wünschten. Bald darauf legte sich
der Wind und lautlos fiel der Dunst als Tau auf den
Sammtrasen der Wiesen. Wir aber stiegen einer nach
dem andern hinauf in die »Gemse«, um nach einigen
Stunden Ruhe mit erneueten Kräften beim Morgengrauen
aufwärts zu steigen.
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Es war 3 Uhr morgens, als wir wieder in die ruhige
Nacht hinaustraten, um bei Lampenlicht aufwärts za
steigen. Uber den dunkeln Gipfeln wachten noch die
Augen des Himmels, der Mond jedoch war schon unter
gegangen. Wir brachen nicht desshalb so früh auf, als
ob die Zeit drängte, nein, aber nur weil es ein unaus
sprechlicher Genuss ist, im rätselhaften Dunkel der Fichten
aufwärts zu steigen, um dort oben den Anbruch des
Morgens abzuwarten.
Stumm schritten wir in der Nähe des Baches, dessen
Rauschen das Aufschlagen unserer Alpenstöcke übertönte,
talaufwärts. Als wir die Krumholzzone erreichten, brach
das Dunkel der Nacht; die Konturen einzelner Gipfel
traten deutlicher hervor, und als wir hinter dem Feuer
stein auf weglosem Pfade aufwärts schritten, begannen
sich ihre stolzen Stirnen zu röten. Bald darauf beleuchteten
die roten Strahlen der aufgehenden Sonne die nackten
Felsen und vor uns erglänzte in überschwenglicher
Beleuchtung die mächtige Wand der Warze und Schla
gendorfergruppe, als ob der goldene Sonnenstrahl die
kalten Felsen mit wilden Rosenblättern bestreut hätte. Am
Himmelszelte aber zog ein Schwarm goldumsäumter Läm
merwolken langsam, kaum merkbar. Langsam verschwand
die Röte und erblasste, nach und nach erschien die Um
gebung im alltäglichen Farbenlichte. Die Murmeltiere
begrüssten mit scharfen Pfiffen den neuen Morgen, wir
aber setzten unseren Weg fort am rasigen Ufer des m ur
melnden Baches, wo hie und da die duftenden Blumen des
Allium sibiricum rot leuchteten. In der Nähe der Aschlauchseeu fallen uns sofort, schon zufolge ihrer Aus
dehnung, die abgeschliffenen Felsenwände in die Augen,
die trotz ihres Schweigens deutlich reden von den mäch
tigen Gletschern, die in grauer Vorzeit über sie hinweg
zogen. Von den Aschlauchseen gieugen wir gegen den
himmelstürmenden Spitzenturm, um seine schauerlichen
Wände in der Nähe zu bewundern. Nachdem wir in den
Kessel der Kitaibelseen hinabstiegen, spazierten wir wie
der hinauf auf die hintere Rotewand.
Neben der Bank sieht man ein ungeheueres Geröll
feld im Felsengebäude der Krotenseespitze an der unser
Blick haften blieb, sobald wir die Spitze von dieser Seite
erblickten. Man kann es nicht verfehlen, denn ein ande
res Geröllfeld giebt es hier nicht. Wer es weiss, dass hier
der Weg hinaufführt und dass man oben, wo das Geröll
feld sich verzweigt, sich rechts halten muss, kommt ganz
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sicher hinauf auf die Spitze. Dort wo das Schuttfeld sein
Ende erreicht, stehen wir auf dem gerölligen Abhang der
Spitze, die von hier aus bequem begangen werden kann.
Der Aufstieg ist zuletzt sehr schwierig, jedoch nicht
gefährlich. Alles, woran wir uns anklammern wollten,
bleibt in unsern Händen. Besonders unten ist es schwer
vorwärts zu kommen, wo das Gerolle so klein ist, dass
es unter den Füssen locker wird und ein Mussrutschen
nicht ausbleibt. Allein hier abzustürzen ist nicht möglich.
Nahe zum oberen Ende des Einsturzes versperrte uns ein
zwischen den Wänden eingeklemmter Felsen den Weg. Den
zu erklettern schien leicht, aber keiner von uns wusste,
ob er fest stehe. Wir fürchteten, dass er in Bewegung
geraten werde, und dann gäbe es keine Rettung, des
halb berührten wir ihn auch nicht. Die rechtsseitigen
Felsen sind hier steil und glatt, links aber lösen sich
ganze Steinblöcke von den Wänden. Ein guter Einfall
indessen half uns über diese Stelle hinweg. Einer von
uns klammerte sich in die kaum fingergrossen Griffe der
rechten Wand, ein Zweiter drückte seine Beine an den
Felsen, indes ein Dritter über seinen Rücken hinauf
kletterte und als er festen Stand hatte, die Anderen am
Seile ihm nach. Nach dieser ergötzlichen Kraxelei ärger
ten wir uns nicht darüber, dass man auf dem Felsen,
von dem wir meinten, es halte ihn nur ein »Vaterunser«,
auch tanzen hätte können, wovon wir uns faktisch über
zeugten. Von hier kletterten wir einige Meter rechts auf
die Felsenwand, von der wir schon leicht auf den Sattel
und auf die Spitze gelangten.
*

*

*

Unsere Tatra hat viele Spitzen, aber wenig Solche,
von denen man die Bergketten und Täler bald in lieb
licher, bald in ernster Färbung, die Einsamkeit entlegener
Felsenkessel und überhaupt an einer so reichen Aussicht
sich erfreuen könnte, als von dieser selten besuchten
Krotenseespitze. Ringsherum ein wildes Felsenmeer, in
wirrem Durcheinander abwechselnde schwindelerregende
Wände, stürmentrotzende Felsentürme, Sättel und zer
klüftete Grate. Am Fusse der grauen Geröllfelder im
lieblichen Kolbachtale sieht man die moosgrünen Seen,
unterhalb des Krummholzes das Hotel »Gemse« und
hinter dem Kranz der Nadelwälder, das zipser Oberland
mit den zahlreichen Dörfern und Türmen und ringsherum
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in weiter Ferne das bewaldete zipser Hügelland. Unter
der 400 M. senkrecht abfallenden nördlichen Wand der
Spitze, in der Tiefe des durch den Javorovekamm ein
geschlossenen Javorovetales liegt stumm und ernst der
Krotensee. Die Eisdorferspitze uns gegenüber und der
Markasitturm erscheinen mit ihren breiten Formen wie
ungeheuere Geröllhügel. Au Letztere schmiegen sich die
drei stolzen Felsendächer: die Teryspitze, der Schwalbentürm und die Lomnicerin. Auch die Gipfel der polnischen
Tatra erglänzen im bläulichen Meere des Himmels über
ihren dunkeln Wäldern. Nach einstündigem Rast giengen
wir weiter auf den benachbarten Javorovegipfel, welcher
zwischen der Krotensee- und Antoniaspitze liegt. Dieser
ist von der Krotenseespitze etwas weiter entfernt, als die
beiden Hauptgipfel der Tätraspitze. Der Übergang ist
leicht.
Von der Krotenseespitze giengen wir an der Seite
des Kammes gegen das Grosse Kolbachtal bis zum Sattel
zwischen den beiden Spitzen, der einem Felsentore gleicht.
Gerade unter diesem Tore glänzte und funkelte die Mitte
des grünen Krotensee’s. Die beiden Ufer wurden von den
schwarzen Felsenwänden verdeckt. Links gelangten wir
auf einen Abhang voll Gerolle und ohne alle Schwierig
keit auf den nächstfolgenden Gipfel. Vor uns hat ihn
noch Niemand bestiegen. Nachdem wir eine Steinpyramide
aufführten, setzten wir uns neben diese und betrach
teten mit Wohlgefallen die unendliche Reihe der in m it
täglichem Sonnenglanz getauchten giganten Steinbil
dungen.
Die mächtigen Bergketten sind in der Tat von hier
sehr schön. Ob wir hinabschauen auf die smaragdgrünen
Spiegel der Bergseen, oder auf die friedlichen bewaldeten
Täler, oder mag unser Blick an- den schaurigen Stein
altären umflossen von goldenen Dünsten haften bleiben,
überall loben die ewigschönen Formationen der Natur
den Meister, der sie schuf, und wahre Inbrunst erfüllt
des Menschen Herz, denn er empfindet seine Nichtigkeit,
angesichts der versteinerten Herolde der Ewigkeit, über
die Jahrtausende zogen und die dennoch dem ewigen
Gesetze trotzen: du bist aus Staub geboren und musst
zu Staube werden.
Wir konnten nicht entscheiden, ob hinsichtlich der
Aussicht dieser, oder der Krotenseespitze der Vorrang
gebührt, denn diese ist von beiden beinahe dieselbe.
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Die westlichen Spitzen verhüllten sich zeitweise in
Nebelschleier, welche der Wind bald zerriss, uin bald
darauf wieder Neue an ihre Stelle treten zu lassen. Die
zahlreichen Nebel, die ringsherum aufstiegen mahnten
uns zum Aufbruch. Wir suchten unsere sieben Sachen
zusammen und machten uns auf deu Weg. Uber die
Krotenseespitze gelangten wir wieder auf das Geröllfeld.
Der Abstieg ist nicht mehr so mühsam, denn mit unseren
Händen drückten wir die bröckeligen Steine an die Fel
senwand, während wir beim Aufstieg uns daran festhiel
ten. Als wir wieder auf der rückwärtigen Roteuwand
kraxelten, rollten grosse Steine mit markerschütterndem
Getöse hinab. Bleigrau wälzte sich auf der hinteren
Bank die schwere Regenwolke. Wir verdoppelten unsere
Schritte und hielten uns gegen die Anhöhe unter dem
Spitzenturm, deren Ersteigung nicht ganz leicht war.
Nach einigen Minuten standen wir oben und beeilten
uns, dass uns der Regen bis zu den Aschlauchseen nicht
erreiche. Dort begann es zu tröpfeln. Als wir aber zwi
schen dem Krummholz auf dem rasigen Boden abwärts
rannten, peitschte uns der Regen fürchterlich. Ganz durch
nässt, aber in desto gehobener Stimmung, trafen wir im
Hotel zur Gemse ein. Im Tore stand ein rauchender
Führer, die Hände in den Taschen und an die Torpfosten
gelehnt, der uns mit den wenigen, aber unangenehm
berührenden Worten empfieng: »’s äs schunt käin Platz
mäi«. Wir bekamen richtig keinen Platz und es blieb
uns nichts anderes übrig, als nach Tatrafüred hinab zu
wandern, wo man beim Bau der Touristenzimmer damit
im Reinen gewesen zu sein scheint dass der Müde nicht
gerne geht. Ich glaube, dem entsprechend baute man die
Touristenzimmer so klein.
Beim lustigen Teetrinken, während draussen von
den Traufen der Regen rauschte, planten wir unsere
morgige Tour. Bald legten wir uns zur Ruhe und träum
ten, was alle Touristen hoffen, vom guten Wetter.

