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Eine kleine Rundtour in der Hohen Tdtra.
Die Grosse Kohlbach ist trotz ihrer Nähe zu Schmecks 

verhältnissmässig schwach besucht; denn während in die 
Kleine Kohlhach und zu den im Hochkar derselben befind
lichen Fünf-Seen jährlich Hunderte von Touristen wandern, 
beträgt die Zahl der Besucher der Grossen Kohlbach manches 
Jahr kaum ein halbes Hundert. Wenn wir nach der Ursache 
dieser auffallenden Erscheinung forschen, so finden wir dieselbe 
keineswegs in der Beschwerlichkeit des Zuganges, auch nicht 
im Mangel an Naturschönheiten, sondern in jenem Erfahrungs
satz, demzufolge wir uns nach etwas Unbekanntem eben nicht 
sehnen: ignoti nulla cupido.

Mit Erforschung der Spuren einstiger Gletscher beschäftigt, 
besuchte ich beinahe alle Thäler der Hohen Tatra ohne 
Rücksicht auf deren Bedeutung in touristischer Hinsicht, und 
so kam ich am 27. August verflossenen Jahres auch in die 
Grosse Kohlbach. Bisher erwähnte zwar noch kein Besucher 
irgendwelche Gletscher-Spuren, die in diesem Thale zu finden, 
wären, doch war deshalb die Möglichkeit nicht ausgeschlossen 
dass mein Besuch von Erfolg sein werde, wie ich mich in 
andern Thälern der Tatra zu überzeugen wiederholt Gelegen
heit hatte. Es begleiteten mich bei dieser Exkursion die 
Vereinsmitglieder Stephan Kalmar, Advokat aus Szegedin, 
und Emerich Csikay, Stuhlrichter von Dunavecse ; der letztere 
nahm zum erstenmal in seinem Leben an einer Hocbgebirgs- 
tour Theil.

Wir brachen frühzeitig von Schmecks auf. Beim Anstieg 
gegen das Kämmchen erzählte uns unser Führer. Martin 
Spitzkopf, dass er Tags vorher mit einem jungen Mann die
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Tour durch die Grosse Kohlbach über’s Kerbchen, den Polni
schen Kamm und zurück durch’s Felker Thal nach Schmecks 
im Verlauf von 9 Stunden gemacht habe. Unter dem Eindrücke 
dieser Erzählung entschlossen wir uns, ebenfalls durch das 
Felker Thal nach Schmecks zurückzukehren. Csikay zu Liebe 
besuchten wir die Wasserfälle und zogen nun der Grossen 
Kohlbach entlang thalaufwärts. Der getretene und ziemlich 
gleichmässig ansteigende Fusssteg schwindet immer mehr 
und wir gelangen auf plötzliche Erhebungen oder Geröllhalden, 
deren Ueberschreitung oft mühsam, aber nie gefährlich ist. 
An einigen Stellen führt unser Weg bei Riesenblöcken, soge
nannten F e u e r s t e i n e n  vorbei, anderwärts treffen wir 
durch ehemalige Gletscher glatt abgehobelte, anstehende 
Granitfelsen, die bald steile Wände, bald seichte Seebecken 
bilden. Die letzteren sind besonders häufig und es gibt kaum 
ein Thal in der Tatra, in welchem mehr Seen zu finden wären, 
als in der Grossen Kohlbach. Hier sind auf der rechten Seite 
der Löffelkraut- und Lange See. auf der linken Seite die 
Aschloch-Seen, in der Mitte der ausgedehnte Schwarze See, 
und im obern Kessel des Thaies die drei Schwester-Seen 
(eigentlich sind es fünf) u. s. w. Das Becken all" dieser 
Seen ist im' anstehenden Granit ausgemeisselt und ringsherum 
glatt abgehobelt.

Doch nicht nur die mit den Sonnenstrahlen spielenden 
Meeraugen, die von bunten Blumen durchwebten Grasteppiche 
erfreuen des Menschen Herz, auch der nach aufwärts gerichtete 
Blick verschafft ihm Freude und Genuss. Rechts die steil- 
wandige Gross-Schlagendorferin mit ihrem zerfeilten Kamm, 
links der Mittelgratthurm mit seinen Zinken und Zacken 
zeigen uns eine solch unabsehbare Mannigfaltigkeit der Formen, 
dass sich das Auge nur sehr schwer davon trennen kann. 
Doch auch das Ohr bleibt nicht unthätig in dieser scheinbaren 
Einsamkeit: von Zeit zu Zeit ertönt ein schriller Pfiff der 
wachhaltenden Murmelthiere. Die Häufigkeit dieser Töne, 
sowie die grosse Zahl der in die unterirdischen Höhlen
baue führenden runden Löcher lassen darauf schliessen, 
dass in diesem Thale die Murmelthiere sehr zahlreich sind, 
und da man auch in andern Thälern sehr oft Lebenszeichen 
dieser interessanten Thiere beobachten kann, ist die Besorgniss 
vor Ausrottung der Murmelthiere nicht begründet.

Im obern Thalkessel der Kohlbach angelangt, erreichen 
wir über eine steile Geröllehne ansteigend das K e r b c h e n ;  
der Abstieg auf die andere Seite geschieht in einer schmalen 
Schlucht, deren Boden ebenfalls reichlich mit Bergschutt 
bedeckt ist. Aus dieser etwas unbequemen, aber durchaus
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nicht gefährlichen Passage gelangen wir auf ein geräumiges 
Trümmerfeld, das sich, zum Theil mit Schnee bedeckt, vom 
Fusse der Kleinen Visoka bis zum Gefrornen See ausdehnt. 
Nachdem wir diese Strecke in beinahe horizontaler Richtung 
überschritten hatten, steigt unser Weg gegen den Polnischen 
Kamm zu ziemlich steil an. Bis zum Gefrornen See treffen 
wir überall Granit, die Nordwestlehne des Polnischen Kamm 
aber wird von Glimmerschiefer gebildet, der im zersetzten 
Zustande sich zerbröckelt.

Vom Kerbchen bis zum Polnischen Kamm bietet sich 
uns reichlich Gelegenheit, die das Poduplaszki-Thal umsäumen
den Bergriesen zu betrachten und zu bewundern. Nach Westen 
zu sehen wir die majestätische Tätraspitze mit ihren steilen, 
kahlen Abhängen, die Meeraugspitze mit ihrem zerrissenen 
Haupte und jenen schauererregenden Kamm, der den Ganek 
und das Eiserne Thor auf seinen Schultern trägt. Weniger 
imposant, aber ebenfalls sehr formen reich ist die Ostlehne 
des Poduplaski - Thaies. Unsern Blick nach Nordwesten 
wendend, sehen wir in etwas grösserer Entfernung die aus
gedehnte Woloszynkette der Galizischen Tatra, während sich 
nach Süden zu die stolze Gerlsdorferin mit ihren steilen 
kahlen Abhängen erhebt. Ueberhaupt bietet sich uns hier 
ein Panorama dar, das bei jeder Aenderung unseres Stand
punktes fortwährend neue und unsere ganze Aufmerksamkeit 
fesselnde Partien und Szenerien vor unsere Augen zaubert. 
Fs gehört wirklich ein geübtes Auge dazu, um die Elemente 
dieser komplizirten Bildergruppen zu erkennen, und eine noch 
geübtere Feder, die erhaltenen Eindrücke getreu und geniess- 
bar zu beschreiben. Ich will das hier nicht einmal versuchen, 
ich wollte nur die Touristen auf diese interessante Route 
aufmerksam machen. Wenn wir den Polnischen Kamm 
erklommen haben, ändert sich wieder die Szenerie: unser 
Blick wendet sich dem Felker Thal zu, wo ihm die gefurchte 
und von Schneebändern durchzogene Wand der Gerlsdorfer 
Spitze, die riesigen Schuttkegel, die am Fusse dieser Spitze 
immer mehr anwachsen, das ausgedehnte Trümmerfeld, welches 
das letzte Becken des Thaies ausfüllt, die das Thal von Nord
osten begrenzende, spitzenreiche Warze und ihre Ausläufer so 
massenhaft Stoff zum Nachdenken, aber auch zugleich so 
reichlichen Genuss bieten, dass wir nicht nur körperlich, 
sondern auch geistig ermüden. Wir beeilten uns auch nicht 
auf unserer Tour, sondern schritten langsam vorwärts, bei der 
günstigsten Witterung, in der besten Laune, mit wachsam 
spähendem Auge. Es dürfte bereits Nachmittags 4 Uhr gewesen 
sein, als wir, im Blumengarten angekommen, von einem kleinen



262 KLEINE MITTHEILUNGEN.

Regenguss überfallen wurden. Doch dies war nach Aussage meiner 
Begleiter nur ihnen zu Liehe geschehen, damit sie an einem 
Tage womöglich viele Freuden und Leiden eines Tätratouristen 
kennen lernten : sie sahen Wasserfälle, Seen —  einer dazu noch 
mit. Eis bedeckt, —  ausgedehnte Schneefelder, Hochgebirgspflan
zen, kahle Felsenwände, Riesenblöcke und Trümmerhalden ; sie 
sahen die wunderbarsten Formen von Erhöhungen und Ver
tiefungen, hörten das Pfeifen der Murmelthiere, beobachteten 
die Bildung von Nebel und Wolken, empfanden die Wirkungen 
eines Gussregens im Hochgebirge und lernten schliesslich die 
guten Weine unseres Wächters in der Hunfalvy-Hütte kennen. 
Von hier begaben wir uns nach Schmecks, wo wir um circa 
8 Uhr Abends wohlbehalten ankamen. Meine niederungari
schen Begleiter haben die Strapazen dieser Tour v o r z ü g 
l i c h  überstanden und somit jene ziemlich verbreitete Ansicht 
glänzend widerlegt, laut welcher der Nieder - Ungar zum 
Bergsteigen untauglich wäre und am Touristenleben keinen 
Gefallen finden würde.

L e u t  s c h a u  im März 1886.
Dr. Samuel Roth.

Eine Exkursion auf den Osztri-Verch.
Die ung. Ost-Karpathen und besonders die Trachytgebirge 

derselben sind reich an Aussichtspunkten, welche bequem 
zugänglich sind und bei verhältnissmässig geringer Höhe doch 
einen weiten Gesichtskreis darbieten.

Zu diesen Bergen gehört der Osztri-Verch (839 M.) in 
jenem Theile des Vihorlät-Guttiner Trachytzuges gelegen, 
welcher sich zuugenförmig zwischen der Borsova und Theiss- 
Nagyäg an deren Thalausgängen erstreckt. Von Lipcse-Polyäna 
(im Thale der Olsava, einem Zuflusse der Nagyäg gelegen) 
zieht sich eine Bergkette in südlicher Richtung gegen die 
Theiss hin, welche durch die Ilrabova (785 M.), den Tupoj 
(878 M.) und Tousti-Verch fixirt wird; südlich des Tupoj 
zweigt ein Seitenrücken gegen Westen ab und aus ihm erhebt 
sich der Osztri-Verch.

Durch seine scharfen Kontouren von vielen Punkten der 
Bahnlinie zwischen T.-Ujlak und Kirälyhäza deutlich erkennbar, 
ist er besonders gut von der Station Kirälyhäza zu sehen und 
erweckte so in mir den Wunsch, einmal seinem Gipfel einen 
Besuch abzustatten.


