
Das Lorenzjoch in der H. Tätra (227g M.).
Von. M a rtin  R o th

Ein kleines Häuflein von Vereinsmitgliedern des U. K. V. 
hatte den 4. August 1879 die neuerbaute Majläthhütte am 
Popper-See (1504 M.) in stiller Feier eingeweiht. Trotz der 
geringen Theilnahme waren wir alle freudig gestimmt und 
sassen, von flecktenbehangenen Fichten und Zirben umgeben, 
ruhig vergnügt am Seeufer. Hellstrahlend stand am wolken
losen Himmel das Tagesgestirn und majestätisch ragten die 
granitnen Kolosse in den dunkelblauen Äther. Und wenn 
unser Blick auf der anheimelnden Hütte weilte, wurde es uns 
immer klarer, dass durch dieselbe das Mengsdorfer Thal, 
eines der herrlichsten in der ganzen Tatra, wirklich erschlossen 
ward. Also ein doppelter Grund, warum wir uns so wohl 
befanden.

Es mochte 11 Uhr gewesen sein, als wir die Hütte 
verliessen und auf dem bequemen Fussteig über den Trigau 
dem Csorber See zuwanderten. Hier fanden wir eine grössere 
Gesellschaft, mit der wir die Nachmittagsstunden in fröhlicher 
Laune verbrachten. Um so stiller wurde es, nachdem die 
Anwesenden den See verlassen und sich auf den Weg zur 
Bahnstation Csorba gemacht hatten, welche damals Hochwald 
hiess. Nur ich und mein Freund E. Kövi waren zurückgeblieben, 
denn wir wollten tags darauf eine nur wenig Gemsenjägern 
bekannte Hochgebirgs-Tour machen.

Ich hatte bereits alle Thäler am Südabliange der Tatra 
begangen, nur das Furkotathal war mir gänzlich unbekannt. 
Diesem sollte unser Ausflug gelten und im weitern Verlauf 
ein Übergang über den Szolviszko ins Mliniczathal gesucht 
werden. Als Führer hatte ich Peter, den Waldheger am 
Csorber See, aufgenommen, von dem ich wusste, dass ihm die 
Gegend ringsum wohlbekannt war. Abends lustwandelten wir 
noch lange am See und gönnten uns zum Schluss eine 
Kahnfahrt.

Reizend und erquickend ist ein solches Vergnügen
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ain Tage, aber von geradezu liinreissendem Zauber bei 
Nacht.

Am 5. August standen wir um 4 Uhr abermals am Ufer, die 
Temperatur der Luft betrug 4-10-4°, die des Sees 15°4-Cels. 
Manches musste noch vorbereitet und besorgt werden, bis wir 
ohne Peter, der noch immer nicht abkommen konnte, uns 
gegen 5 Uhr auf den Weg machen konnten. Wir wandten 
uns nach Westen und stiegen nach Umgehung des Szolyiszko 
eben ins Furkotathal  hinab, als unten von der Thalöffnung 
her uns wiederholt zugerufen wurde: „Belieben zu warten“ . 
Bald darauf stand keuchend und schweisstriefend Peter vor 
uns mit der Hiobspost, er könne uns nicht begleiten, denn sein 
gnädiger Herr1 werde mit dem Vormittagszuge beim See eintreffen.

Nun war guter Rath theuer. Unterdess hatte Peter nach 
allen Richtungen umhergespäht und schrie endlich gegen die 
westliche Thallehne gewendet aus Leibeskräften: „Jungen, 
Jungen! kommt’s her.“ Sein Auge hatte am jenseitigen Ufer 
an einem gewölbten Bergrücken, hinter dem sich die beiden 
Furkota-Seen bergen, eine weidende Schafheerde erblickt und 
kombinirte dabei: wo eine solche, da müssen auch Hirten sein; 
und er hatte Recht, denn bald erscholl von dort her die 
Antwort. Die Zeit des Wartens vertrieben wir uns damit, dass 
wir der Heerde zusahen, wie diese bald wie vom Winde 
uuseinandergefasert, bald wieder verdichtet sich am Abhang 
auf und ab fortschob. Mitlerweile war hinter einem riesigen 
Felsblock ein Bürschchen hervorgetreten, in der Hand einen 
krämpelosen Hut von unaussprechlicher Farbe, angethau mit 
einem Hemde von gleicherIvouleur und ditto Hosen, die jedoch 
nur bis an das Knie reichten ; an den Füssen hatte er jene 
Beschuhung. mit der ihn Mutter Natur versorgt hatte. Ein 
angehender Diogenes slovakischer Nation. Ich schätzte sein 
Alter auf höchstens 12 Jahre, war also nicht wenig erstaunt 
über die Aussage, er stehe bereits in seinem 16. Lebensalter. 
Auf die Frage, ob er den Weg hinauf ins Thal kenne, bekamen 
wir die trostreiche Antwort, er wäre nie da gewesen, meinte 
aber, sein Kamerad sei dort herumgekommeu.

Sogleich wurde unserm Retter in der Not.h zugerufen. 
Nach geraumer Weile tauchte dieser herbeigerufene Kamerad 
zwischen dem Krummholz empor lind präsentirte sich uns als 
ein leibhaftes Konterfei des Andern, nur mit dem Unterschiede, 
'lass er noch zwerghafter war und- noch schmieriger aussah. 
Allein uns war geholfen, denn richtig, er kannte den Weg.

1 Josef v. Szentivanyi, der Besitzer des Csorber See, ein edler 
Förderer der Touristik.
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Peter verabschiedete sich, nahm aber leider seine Seiten
tasche mit und da auch unsere beiden Nomaden nichts Dergleichen 
besassen, vertheilten wir, so gut es anging, den Proviant in 
unsere Taschen, mussten aber die zwei Weinflaschen unserem 
quasi modo Führer überlassen, der je eine in jede Hand nahm

Es war nahezu eine Stunde verstrichen, als wir endlich 
post tot discrimina rerum uns in Bewegung setzen konnten 
Wir stiegen am linken Ufer des Furkotabaches anfangs mählig 
aufwärts. Je weiter wir vordrangen, um so steiler, um so 
gerölliger wurde der Pfad, bis er schliesslich ganz aufhörte. 
Das enge Thal war, nachdem wir die Krummholz-Region 
verlassen, eine Schlucht geworden, zu deren Sohle rechts vom 
Szolyiszko und links von Zlomiszko mächtige Trümmerhalden 
herabfuhren. Bei I960 M standen wir am Fusse einer 
Querwand, deren Überwindung 35 Minuten in Anspruch nahm, 
worauf wir um 8 h 30 Minuten am Ufer eines kleinen länglichen 
Meerauges uns befänden. Es ist der Untere W ahlenberg-See. 
bei 2'2 ha. gross, von dunkelgrüner Farbe und in einer Höhe 
von 2065 M. gelegen. Die Temperatur des Wassers zeigte 
7-5u bei 12 5° C. Luft.

Wir hatten hier eine kleine Rast gehalten, um nach 
Kurzem einen noch steilem Thalriegel nehmen zu können. 
Wir mussten uns zwischen riesigem Felsgetrümm durcharbeiten, 
bald von Block zu Block springen, bis wir nach etwa drei
viertelstündiger Anstrengung um 9 h 30 am Obern Wahlen- 
berg -S ee1 augelangt waren.

Ein Ach der Bewunderung entfuhr unsern Lippen, als 
wir in einer Höhe von 2160 M. ein ausgedehntes Seebecken 
(über 5 ha.) (Wassertemperatur 4° bei 15° C. Luft) vor uns 
erblickten, also nahezu von der Grösse des Popper-Sees. Die 
Form gleicht einem Keil, dessen Spitze gegen Südwest gekehrt, 
die obere, abgerundete Seite aber gegen Nordost gewendet 
ist. Beinahe die Hälfte, und zwar die nördliche, war mit 
Eisftarden bedeckt und wies die dunkelgrüne, beinahe schwarze 
Farbe des Wassers auf eine bedeutende Tiefe, was sich 
übrigens aus der Konfiguration der Seeumwandung nahezu 
mit Gewissheit folgern lässt.

Im Osten stürzt der Szolyiszko unter hohem Winkel 
ungeheure Schuttraassen in den See, am Nordufer erhebt sich 
steil die grasige, hin und wieder mit Bröckelgestein überzogene 
Furkota, den Thalschluss bildend, und den Westrand umgibt'

1 So benannt nach dem berühmten schwedischen Gelehrten, der 
1813 eine wissenschaftliche Reise in die Tatra machte und die Ergebnisse 
derselben in seinem Werke: „Flora Carpatorum“ 1814 herausgab.
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die Osztra, deren zerzackte, schneedurchfurchte Felsmauern 
drohend in das Meerauge hinabstieren. Bios gegen Süden am 
Abfluss giebt es einigen Thalboden.

Wohin unser Blick fällt, tritt uns die düstere Majestät 
des Hochgebirges erdrückend entgegen.

Nur im Hochsommer dürften, die erwärmenden Strahlen 
der Sonne den Weg in dieses trümmerbedeckte, felsenumstarrte 
Kar finden, denn an den Riesenblöcken zeigen sich nur sehr 
spärlich Ansätze von kleinen Flechtenlagern.

Während wir auf einem Felstrumm sassen und die 
Umgebung musterten, fiel mir der merkwürdige Thalschluss 
ganz besonders auf. Alle Thäler der H. Tatra beginnen 
nämlich mit einer engen Thalöffnung, nehmen in den hohem 
Lagen stetig au Breite zu und enden in einem ausgedehnten 
Felsencircus. Das Furkotathal ist das einzige, welches sicli 
gegen das Herz des Gebirges langsam verschmälert und spitz 
ausläuft.

Nun gönnten wir uns einen kleinen Imbiss und einen 
Labetrunk. Letzteren hatten wir ausschliesslich dem wackern 
Liliputaner zu verdanken, der beide Flaschen unversehrt 
heraufgebracht hatte. Dass dies eine ganz nette Leistung- 
gewesen im Rückblick auf die zweifache Kletterpartie über 
die beiden Seewände, wird gewiss Jedermann zugeben. Es 
war aber auch geradezu staunenerregend, mit welcher Gewandt
heit unser Bürschchen, die Flaschen in den Händen, zwischen 
den Felsen bald knieend, bald an den Rücken gelehnt sich 
durchwand und mit welcher Sicherheit er über Hohlräume 
setzte und von Block auf Block sprang. Und merkwürdig, 
als ich seine blossen Fiisse einer genauen Prüfung unterzog, 
fand es sich, dass dieselben weniger gelitten hatten, als unsere 
dickbesohlten Schuhe, welche von den scharfkantigen Quarz
körnern nach allen Richtungen arg zerschnitten waren.

Einen wohlthuenden Gegensatz zur starren Felsöde 
ringsum bildeten die vom Eise ab- und zufliegenden Alpen
flühevögel und die an den Steilhängen lustig umherspringenden 
•Gemsen. Erstere suchten, wie ich mich am Javoriner Grünen- 
und am Untern Gemsensee schon früher überzeugt hatte, das 
Eis nach Insekten ab, die von Wind und Wetter dorthin 
verschlagen, daselbst bald erstarren und auf der weissen 
Fläche leicht bemerkt werden. Was aber die Gemsen anlangt, 
will ich hiermit einfach koustatiren, dass ich auf meinen 
zahlreichen Tätratouren niemals so viele beisammen gesehen, 
wie es diesmal der Fall gewesen.

Nachdem wir eine volle Stunde am See verbracht hatten, 
wollten wir zum Joche aufsteigen; allein der kleine Gnome
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erklärte uns kurz und bündig, seine Wissenschaft endige am 
See und hierher habe er uns ja geführt. Als hierauf mein 
Reisegefährte etwas missgestimmt dreinschaute, tröstete ich 
ihn, auf die Gemsen hinweisend, damit, diese werden uns 
schon den besten Übergang ins Mliniczathal zeigen. Einige 
kräftige Pfiffe meinerseits — und pfeilschnell rannten die 
muntern Thiere einer auffälig zersägten Felskrone des Szolyiszko 
zu, hinter welcher sie insgesammt verschwanden. Nun wusste 
ich, welche Richtung wir einzuschlagen hatten.

Der Hirtenknabe wurde freundlich entlassen; unser 
Wegweiser war die hoch oben aufragende Felszinne. Um 
dahin zu gelangen, mussten wir einen Theil des östlichen 
Ufers umgehen, was in Anbetracht der über- und durchein
ander geschobenen glatten Gneiss- und Granitplatten grosse 
Vorsicht erheischte Bald wandten wir uns nach rechts aufwärts 
und klommen empor an dem steilen Gehänge. War das Weiter
kommen auf den grossen Felstrümmern schon schwierig, um 
so unbehaglicher wurde der Aufstieg, als mit zunehmender 
Höhe die Rollstücke brüchiger und kleiner wurden und die 
Trümmerhalde schliesslich in eine Rutschlehne überging. Es 
war ein saures Stück Arbeit, dieses Kreuz- und Quergehen, 
dieses Emponviuden im Zickzack, wobei man das Gefühl hatte, 
als ob der ganze Steilhang sich in Bewegung setzte und wir 
in den See hinabrutschen müssten. Hiezu kam die betrübende 
Wahrnehmung, dass sich mittlerweile der Himmel vollständig 
verdüstert und die hohem Spitzen sich in einen Wolkenschleier 
gehüllt hatten. Nichts weniger als froh gestimmt krochen 
wir mühsam aufwärts, bis wir endlich den tückischen Berg
schutt überwunden und eine querziehende Felsrippe erreicht 
hatten, wo wir etwas auschnaufen und uns den triefenden 
Schweiss von der Stirne wischen konnten. Wir mochten kaum 
20 Schritte gethan haben, als wir auf einen hartgetretenen 
Gemsensteig stiessen, der seitlich zu unserm Wahrzeichen, 
dem markanten Felsen, und schliesslich zur Schueide führte.

Um 11h 25 standen wir im L oren zjoch ,1 2279 M. Von 
einer umfassenden Rundschau, wie sie unsere Hochwarte 
unter günstigen Verhältnissen jedenfalls bieten musste, konnte 
bei dem bedeckten Himmel keine Rede sein. Alle Gipfel 
trugen bis auf 2300 M. eine graue Wolkenhülle, aus der sich 
dann und wann ein oder das andere Bergeshaupt herauslichtete. 
Instruktiv war nur der Abblicu in das Furkotathal, das wir 
beinahe seiner ganzen Länge nach übersehen konnten, und in

1 Von mir so benannt nach .Viktor Lorenz, dem bekannten Pfad
finder in der Tatra.
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den Hochkessel des Mliniczathales, das in seinem äussersten 
Winkel zwischen der Csorber Spitze und dem Szolyiszkn 
mächtige Schneelager barg. Inmitten derselben unter den 
westlichen Gehängen der ersten Spitze erblickte ich ein 
kleines, nur am Rande aufgethautes Meerauge, welches auf keiner 
Karte verzeichnet war und das wir, dem damaligen verdienst
vollen Vizepräsidenten unseres Vereines zu Ehren, Do l l e r - See  
tauften. Derselbe dürfte in einer Höhe von 2100 M. liegen.

Wir verbrachten auf unserm Standpunkt nahezu eine 
Stunde, während welcher Zeit wir vergebens auf eine Lüftung des 
Wolkenschleiers gewartet und ich in nächster Nähe des Joches 
folgende Pflanzen in Blüte gefunden hatte: 1. Cerastium
alpinum  L. var. lanatum  Lam.(Alpen-Hornkräut.)2. Chrysanthemum  
alpinum  L. (Alpen-Wucherblume.) 3. Gentiana fr ig id a  Haenkc 
(Kalter Enzian.) 4. G m m  reptans L. (Kriechende Nelkenwurz.) 
5. Iuncus trifidus L. (Dreispaltige Binse.) 6. Luzula spadicea  
DC. (Braunblütige Hainsimse.) 7. P rim ula minima L. (Kleinste 
Primel.) 8. Silene acaulis L. (Stengelloses Leimkraut.)

Mitlerweile hatten wirdie glücklich heraufgebrachte Flasche 
auch glücklich geleert und. mit unsern Visitkarten versehen, 
unter einen Felsblock hinterlegt. —  Ob seit jener Zeit wohl 
Jemand seine Karte dort zurückgelassen hat? —  Nun wurde 
noch das Thermometer, welches eine Temperatur von 12.5° C. 
zeigte, abgelesen und um 12 h 20 der Abstieg unter sehr 
gemischten Gefühlen angetreten.

Kaum hatte ich jedoch etwa 10 Schritte gethan, als ich 
unwillkührlich in den bekannten Freudensruf des Pythagoras 
ausbrach. Ich hatte zwar keinen neuen mathematischen 
Lehrsatz entdeckt, sondern nur ein winziges Blümchen ge
funden, das aber die grösste botanische Seltenheit unserer 
Tatra ist. Mein Heureka galt dem Ranunculus p yg m a eu < 
Wahl. (Zwerg-Hahnenfuss), von dem man bis jetzt nur Einen 
Standort kannte, nämlich am Nordabhange des Mittelgrat- 
thurmes in der Hochschlucht der Kleinen Kohlbach.

Ohne Unterbrechung bewerkstelligten wir hierauf den 
Abstieg; allein es gieng sehr langsam abwärts. So nah 
schien der Thalboden, und doch dünkte es uns, als ob sich 
die Entfernung bis dahin gar nicht verringern wollte. Die 
von Felsplatten dnrchzogene Graslehne war sehr abschüssig 
und gestattete kein rascheres Tempo, vielmehr waren wir 
bemüssigt, uns mit grösster Vorsicht in Sepertinen hinabzu
winden.

Ich mag durchaus nicht zum Verräther werden und will 
deshalb nur unter uns bemerkt haben, dass Einem von den beiden 
Touristen das ständige Kniebeugen und einseitige Auftreten
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ganz und gar nicht behagen wollte. Schon war dieser Ungenannte 
nahe daran, die Rolle eines klagenden Jeremias zu übernehmen, 
doch —  als die Noth am höchsten, war der Fuss des Szolyiszko 
am nächsten. Nach 5/4-stündigem Herabklimmen standen wir 
unten im westlichen Hochkar der Mlinicza, einem rauhen, 
wilden Felsenkessel, aber bei weitem nicht so schauerlich, 
wie das Furkotathal. In etwa einer Viertelstunde hatten wil
den zwischen ' ausgedehnten Trümmern und Schutthalden 
gebetteten S z e n t i v ä n y i - S e e 1 erreicht. (Grösse nahe an
2 ha., Höhenlage 2050 M. und Temperatur um 1 h 30 -f- 7-5° 
bei 14-4° C. Luft). Die Form ähnelt einem Trapez, dessen 
zwei parallele Seiten das längere Süd- und kürzere Nordufer 
bilden, woraus sich die auffällige Tbatsache ergibt, dass die 
Längenaxe des Sees senkrecht zur Thalaxe steht. Es ist dies 
in unserm Hochgebirge ein Ausnahmsfall; denn gewöhnlich 
fällt die Längenausdehnung der Tätraseen mit der Thalrichtung 
zusammen.

Wir folgten dem bisweilen im Gerolle verschwindenden 
Abfluss, labten uns bald hierauf an einer Quelle (-)- 5° C) 
und standen um 2 h 25 am U n t e r n  G e m s e n s e e .  Das 
tiefgrüne, längliche Meerauge, nur halb so gross, wie der 
ebenerwähnte See und von einer Trümmerwelt umgeben, liegt 
in einer Höhe von 1980 M. und wird von den Abflüssen des 
Szentivänyi- und des im östlichen Hochthale der Mlinicza 
gelegenen Obern Gemsensees gespeist. Die Temperatur betrug 
+  8-8° bei 13-8° C. Luft; im Jahre 1877 am 30. Juni hatte 
das Seewasser + 2 -5 °  und die Luft -J- 6-9° C.

Über Schutt und zwischen nunmehr einzeln stehenden 
Blöcken setzten wir hierauf unsern Weg fort und hatten um
3 h 10 den S z k o k - S e e  erreicht, dessen Temperatur bei 
-J- 14-38° Luft 7-5° G. zeigte, also um 1-3° weniger, als 
der vor Kurzem verlassene Gemsensee, trotzdem jener in nur 
1806 M. Höhe liegt. Im Jahre 1877 den 30. Juni stimmte 
die Theorie vollkommen mit der Beobachtung, denn die 
Temperatur des Wassers war bei -f- 7-5° Luft um 2-5° C. 
höher, als die des Gemsensees.

Die nächste Umgebung des kleinen Wasserbeckens 
(0 79 ha.), das zufolge seines Moorgrundes braun erscheint, 
weist vereinzelte Krummholzbüschel und Grasmatten auf, 
gewährt somit einen bedeutend freundlicheren Anblick, als die 
öden Steinwüsten, die wir bisher durchwandert hatten. Dafür 
ragen aber rechts der Vorgipfel des Szolyiszko (2314 M.) und 
links der Satan (2370 M.) mit ihren zerrissenen Felswänden

Josef v. Szentivänyi zu Ehren.
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um so trotziger und wilder empor. Vor zwei Jahren war am 
linken Ufer noch ein primitiver Unterschlupf, den ich jetzt 
vergebens suchte; wahrscheinlich hatten Hirten denselben beim 
Verlassen dieser Gegend zerstört.

Nach kurzer Rist setzten wir unsern Abstieg fort und 
standen bald am obern Saum der Seewand ; etwas beklommen 
sahen wir hinab über die prächtige Felsmauer, die fast 
senkrecht zu Thal stürzt.

Von welcher Seite dieselbe zu umgehen sei, wusste ich 
seit einem Ausflug im Jahre 1877. Mein lieber Freund. 
Professor Geyer, und ich hatten damals vom Csorber See aus 
eine Exkursion bis zum Untern Gemsensee unternommen. 
Als wir vor der Seewand standen und dieselbe auf die 
Gangbarkeit prüften, war mir zufolge eines gewissen —  (wie 
soll ich das Ding auch nennen?) —  Touristeniustinktes alsbald 
klar, dass der Anstieg auf der linken Thallehne zu bewerk
stelligen sei. Mein Gefährte hatte sich jedoch von meiner 
Seite verloren, war über den Mliniczabach gesetzt und forcirte 
die Steilwand am rechten Ufer, während ich die bisherige 
Richtung verfolgend ruhig und ohne besondere Anstrengung in 
kürzester Zeit den Felsriegel genommen hatte. Schon lange stand 
ich oben auf der höchsten Felsrippe, als mein Gefährte in Schweiss 
gebadet endlich jenseits auftauchte und mir erzählte, dass er nur 
nach Überwindung bedeutender Schwierigkeiten heraufgelangt 
sei. Zur Darnachhaltung sei hiermit für etwaige Touristen, weiche 
das Hochthal der Mlinicza begehen sollten, besonders hervor
gehoben, dass der Aufstieg am linken Ufer stattzufinden habe.

Wir schlugen also diesen Weg ein, jetzt in entgegen
gesetzter Richtung und hatten den Fuss der Querwand bald 
erreicht. Nun konnten wir rückblickend in gemiithlicher 
Ruhe uns an einem wunderbaren Schauspiel ergötzen. Über 
die steilen Felsschroft'en, welche nur gegen die beiden Thal
gelände zu abgestuft und mit einigen Krummholzsträuchern 
besetzt sind, wirft sich der Tobel aus einer Höhe von 25 M. 
herab; wie geschmolzenes Glas erscheint der Hauptstrahl, von 
dem sich zufolge einer vorspringenden Felskante ein zweiter 
kleinerer ablöst und ersteren wie in einen Schleier hüllt: 
daher der Name S h l e i e r  W a s s e r f a l l .  Mittlerweile war 
die Sonne hinter den Wolken hervorgetreten und erhöhte durch 
den Reiz der Farbenpracht unsern Genuss. Lange sahen 
wir, in stumme Betrachtung versunken, dem Treiben der 
schäumenden Sturzwellen zu, wobei wir uns eines Gefühls von 
Ärger nicht erwehren konnten, dass ein protzig hingelagei'ter 
Granitblock den Wasserstrahl zwingt, sich unten in zwei Arme 
zu theilen.
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Auf getretenem Pfade wunderten wir nun bei hellem 
Sonnenschein thalab. Am obern Saume jener grossen Thalmatte, 
welche sich nördlich vom Csorber See zwischen den Ausläufern 
des Szolyiszko und der Bastei ausdehnt, machten wir wieder 
Halt; denn ich wollte meinem Gefährten einen tragikomischen 
Fall erzählen, der sich daselbst vor drei Jahren ereignet hatte.

Ich war nämlich mit zwei Damen und einem Herrn vom 
Csorber See aüfgebrochen, um dem Schleierwasserfall einen 
Besuch abzustatten. Während des lebhaften Gespräches waren 
wir, ohne dass ich es bemerkt hätte, längst an jener Stelle 
vorbeigegangen, an der sich der Steg über die Mlinicza befindet, 
und sahen plötzlich unsere Schritte von riesigen Felstrümmern 
gehemmt. Die Damen zeigten keine Lust, die nöthige Strecke 
zurückzuwandern, sondern meinten in einer Anwandlung 
hochgemuther Laune, man könne ja über die zwischenliegenden 
Blöcke das jenseitige Ufer gewinnen.

Gesagt, getban. Schon war jeder mit seiner Dame ganz 
nahe dem rettenden Ufer, schon sollte der letzte Sprung 
gethan werden: da glitt im entscheidenden Momente zuerst 
die Eine, dann die Andere von dem schlüpfrigen Stein ins 
eiskalte, knietiefe Wasser und erst nach diesem unfreiwilligen 
Fussbade konnten sie ans Ufer gebracht werden. Die Heiterkeit 
war verstummt, aber nur für solange, Dis die Damen sich 
gegenseitig gemustert und in unsere verduzten Gesichter 
geblickt hatten. Das Komische der Situation wurde von ihnen 
alsbald erlasst und nach einigen Minuten schon brach der 
wiedererwachte Frohsinn in witzigen Neckereien und herzlichem 
Lachen aus. Nichtsdestoweniger hatte die Sache auch ihr 
Bedenkliches; die Möglichkeit einer Erkältung lag sehr nahe. 
Da der See etwa ®/+ Stunden entfernt war und überdies die 
Damen in dem etwas derangirten Anzug fremden Augen sich 
keineswegs aussetzen wollten: wurde auf einem von Fichten 
dicht umschlossenen Plätzchen ein Feuer gemacht und behufs 
Trocknens der einzelnen Kleidungsstücke ringsum grössere 
und kleinere Aste in die Erde gerammt. Während nun die 
Toilette so gut, als möglich wieder in Ordnung gebracht wurde, 
hielten wir, damit unsere Frauen vor einer etwaigen Überra
schung geschützt würden, in der Nähe des Dickichts strenge 
Wacht. Dieselbe währte natürlich ziemlich lange und nur nach 
absichtlich oft wiederholten Anfragen erhielten wir endlich die 
Antwort: Fertig.

Anlässlich dieses kleinen Abenteuers sei hiemit zu Nutz 
und Frommen all jener liebenswürdigen Touristinnen, denen 
etwas Ähnliches zustossen sollte, der wohlgemeinte Rath 
ertheilt, jedenfalls ein gleiches Verfahren zu beobachten.
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Probatum est. Wir brachten die Damen wohlbehalten nach 
Iglo, —  der Zwischenfall hatte keine üblen Folgen.

Nachdem ich die Geschichte dieser historisch denkwürdigen 
Stelle meinem Freunde dermaassen zum Besteu gegeben, 
setzten wir unsere Thalfahrt über die freundliche Wiese fort, 
besichtigten noch einen prächtigen Findling am untern Saume 
derselben und sahen um 6 Uhr vom Moränendamme hinab 
auf den glänzenden, leichtgekräuselten Spiegel des Csorber See’s.

Die hochinteressante Forschungstour, welche, abgesehen 
von den anfänglichen Hindernissen und der beschränkten 
Aussicht, im Grossen und Ganzen doch als gelungen zu 
betrachten war, hatte somit 13 Stunden gedauert.

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV.


