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StreiTzüg’e in der Liptauer und Galizisehen
Tatra.

von Franz Denes.

Die Centralkarpathen gliedern sich in die höhere, wild 
zerrissene Ostfläche, die Hohe Tatra, und in die niedrigere, 
meist sanfter geformtere Westhälfte, die Liptau-Galizisch-Ärver 
Tatra. Eine auffallende Gebirgsdepression und tief einge
schnittene Thalzüge im Norden und Süden des Gebirges 
scheiden beide Theile von einander. Eine lineare Grenze 
aber zwischen beiden zu ziehen, ist auch hier schwierig. 
Vorläufig müssen wir uns mit einer konventiellen Scheidegrenze 
begnügen. Ich würde hiezu aus oro-hydrographischen und 
geodynamischen Ursachen die Koprowa-Fünfseen Thalfurche 
vorschlagen, trotzdem durch diese Grenze die Charakterein
heitlichkeit beider Hälften ebenso wenig gewahrt ist, wie 
durch die anderen bisher aufgestellten Grenzen. Erst nach 
vollständiger Klarlegung über den geologischen Bau und über 
die orograpliische Genesis der Centralkarpathen dürfen wir 
eine wissenschaftlich begründete Scheidung beider Gebirgs- 
hälften erwarten.

Die folgende Besprechung'bezieht sich auf einen Theil 
des westlich von den genannten Thälern gelegenen Gebirges.

Den Ausgangspunkt meiner Touren in diesem Gebiete 
bildete die Eisenbahnstation Vichodna-Väzsecz. Dieselbe liegt 
im engen Flussthale der von der Krivangruppe herabfliessenden 
Weiszen Waag. Wohl bildet die weite breite Waagniederung, 
über den flachen, niederen Hochwald der Popperniederung 
gleichsam die Hand reichend, die schärfst ausgesprochene 
Grenzzone zwischen den Centralkarpathen im Norden und der 
Niederen Tatra im Süden, aber die Weisze Waag verlässt 
auf der von Väzsecz bis Lehota reichenden, 12 km. langen 
Strecke dieses weite Längsthal-Becken, um in einen schon 
zur Niederen Tatra gehörenden Gebirgsspalt einzudringen, 
welche Flusslaunen wir auch bei andern wilden Gebirgssöbnen 
z. B. dem Hernäd, dem Dunajecz etc. wahrnehmen. Erst
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bei Liptö-Ujvar (Hradeck) tritt unser Fluss, der mittlerweile 
die wasserreichere, vom Königsberge in einer äusserst 
schmalen, 400—500 m. tiefen Bergschlucht fliessende Schwarze 
Waag aufgenommen hat, in das weite, gebirgsscheidende 
Hauptthal zurück.

Der Boden dieses Hauptthaies besteht aus eocaenen 
Sandstein- und Schieferschichten, unter welchen hervor im 
Süden das mesozoische Grundgebirge der Niederen Tatra, im 
Norden das der Centralkarpathen allsogleich in auffalend 
steileren Formen und Schichtenstellungen auftritt. Hie und 
da treten an den äussersten Randzonen des eigentlichen 
Gebirgskörpers die mit zahllosen überaus fein gezeichneten 
Versteinerungen erfüllten Nummulitenschiehten auf, während 
innerhalb dieser zwei Zonen das aus jüngeren Eocaen gebildete 
Terrain das gleich vom Gebirgsfnsse der Niederen Tatra an 
gegen das nördliche Hochgebirge sanft ansteigende Stufen
vorland der Centralkarpathen bildet.

Dieses Stufengebiet, im Süden 700—850 m., im Norden 
1000—1100 m. ü. d. M. hoch gelegen, ist nur an einigen 
Stellen, schon nahe zu den Hochkarpathen, von steileren, 
höher aufragenden Inseln älterer Formationen durchbrochen, 
um welche oder neben welchen dann in grösserer Ausdehnung 
abermals die Nummulitenschiehten auftreten und damit auch 
hier das steilere Auftreten der tieferen und alteren Gestein
schichten, und damit des Hochgebirges andeuten.

Dieses ganze vom sanft gewölbten Hochwald bis zur 
wildrauschenden Bela, und von der Zips-Liptauer Landstrasse 
bis an den Fuss des Gebirges befindliche gegen Süden leicht 
sich abdachende, etwa 100 Km2 fassende Vorlandsgebiet ist 
durch eine Unzahl von südwärts fliesenden, meist unbedeutenden 
Bächen dräniert und hiedurch in eine Menge meist paralleler, 
500—1000 m. breiter, 50—100 m. hoher und flacher Rücken 
aufgelöst. Feld- Wiesen- und Waldbestände wechseln auf 
denselben bis ins Gebirge hinein auf das manigfaltigste ab, 
und bieten dem Wanderer die prachtvollsten, aussichtsreichsten 
Spaziergänge. Alle diese Rücken sind sehr bezeichnender 
Weise mit Granitgeröll und Granitstand, von einstigen 
Bächen aus der Tatra hierher transportirt, überstreut. Ein 
Beweis dafür, dass die Auswaschung der jetzigen Bachrinnen, 
falls dieses Geröll wirklich nur diluvialen Alters sein sollte, 
geologisch nur aus junger Zeit stammt, aber auch dafür, dass 
diese Zeit, in Anbetracht der geringen Wassermenge und des 
geringen Gefälles, nach vielen, vielen Jahrtausenden zählen 
muss. Jedenfals ist dieses auf den Bergrücken befindliche, und 
merkwürdiger Weise mitunter auch Dyassandsteine führende
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Geröll beteudend älter, als die letzten Moränenaufschüttungen 
weiter oben am unmittelbaren Fuss des Hoch-Gebirges. Von 
diesen Bächen fliessen aur die drei grössten, die Furkota, die 
Weisse Waag und die Belanska unmittelbar vom Hochgebirge 
herab, während die anderen theils noch tiefer unten in der Thal
sohle entspringen. Unter diesen Bächen hat sehr auffallender Weise 
der Geibbach, der am ganz niedrigen und breiten Podbansko- 
Rücken in einer tiefen Mulde am Gebirgsfusse entspringt, 
das tiefst eingerissene und breiteste Thalgerinne, das vollkommen 
in die Verlängerung des Koprovathales fällt. Da nun gegen
wärtige Ablenkung des Koprova Flusses, nebst der Popper, 
des stärksten Wassers an der Süd-Tätra, durch eine mächtige 
Stirnmoräne des einstigen Koprova-Gletschers bewirkt wurde, 
(ähnlich wie durch die Varta-Moräne auch die Popper auf 
3 Klm. von Süd nach Ost gedrängt wurde, und gegenwärtig 
nur die gewaltigen Granitschuttmassen zwischen Lucsivna 
und dem Mliniczabache, sowie breite Thalmulden daselbst 
ihren ehemaligen Lauf verrathen.) und da jetzt die Koprova 
am Gebirgsfusse ihre südliche Richtung plötzlich verlassend, 
nach West ja sogar Nordwest sich wendend mit brausendem 
Wasserschwall in die still und bedächtig fliessende dazu 
viel kleineren Tycha sich ergiesst, wagen wir die These 
aufzustellen, dass die Geibfurche das einstige Rinnsal der 
Koprova und hiemit die letztere der eigentliche Quellbach der 
Waag war.

Aeckor, Wiesen und Wald in dieser Eocaen-Mulde sind 
wenig ergiebig. Das theils sandige, theils lehmige Terrain 
und das durch die hohe Lage bedingte kalte Klima (Jahrestemp. 
etwa 4—5 Cels.) geben nur schwache Fruchternten. Die mit 
zahllosen „Heustadeln“ besäeten Wiesen, an den Hügelrücken 
zu trocken und in den Tsalsohleu nicht selten stark Versumpft, 
liefern nur sehr mittelmässige Heuernten. Der Wald endlich 
muss sich, wenige Ausnahmen abgerechnet, eine sinnlose 
Raubwirtschaft gefallen lassen und liefert hiedurch nur ein 
geringes Erträgniss. Die Heuernte fällt in die erste August
hälfte, der Schnitt des Getreides um 2 Wochen später.

Hauptstandsort für die Südlehne der West-Tatra, der 
auch einen sehr bequemen und höchst abwechslungsreichen 
Uebergang auf die Nordseite des Gebirges nach Zakopane 
gewährt, ist Podbansko wo zwei Forstwarte der dortigen 
Staatswälder, Harman und Horvath, Männer sehr achtungs- 
werthen Charakters, die Touristen mit guter und billiger Kost 
sowie Wohnung versehen. Die Reinheit und Nettigkeit der 
Fremdenzimmer ist hier am langgestreckten Krivänfusse eine 
geradezu überraschende. Um dieses liebliche Waldidyll zu
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erreichen, steigt man, von Westen kommend, in der Eisenbahn
station Vichodna-Väzsec, von Osten anlangend, in der Halte
station Väzsec aus. Von beiden diesen Orten erreicht man 
in '/<,—3/a Stunden das Wirthshaus Belänsko wo leidliche 
Unterkunft und Kost zu haben ist. Von Belänsko wandert 
man am Bergrücken zwischen der Belänsko und dem Geibbache, 
dem entlang man in s/4 Stunden einen Weg findet, der uns 
über Wiesen und Wald in ä/4 Stunden zu den Quellgründen 
der Geib führt. Diese nun überquerend, erreichen wir in 
weiteren '2/4 Stunden das im bestkultivierten Staatsforste 
befindliche Podbansko (972 m. ü. d. M. und G2 m. ü. d. 
Bälaflusse). Podbansko hat eine herrliche und zu Ausflügen 
sowohl in die westliche Liptauer Tätra, als auch in die östlich 
gelegene Hohe Tätra wie geschaffene Lage. Leider ist die 
Wagenkommunikation hierher eine sehr beschwerliche, und 
auch die Fussweg-Verbindung mit dem Csorber See ganz 
unzweckmässig angelegt und ermüdend. Es wäre eine sehr 
dringende Aufgabe für den Karpathenverein, eventuell mit 
Unterstützung des Aerars einen zweckmässig trassierten Fuss- 
und Reitweg vom Csorber See nach Podbansko, eventuell 
zum Koprova-Tychazusammenfluss herzustellen. Das Terrain 
böte hier nirgends erheblichere, grössere Geldopfer verur
sachende Schwierigkeiten.

Von Podbansko kann man eine Reihe höchst lohnender 
Touren unternehmen: 1. Auf gutem Waldwege und Bergpfade 
auf den Krivän. 2. Ins Koprova-Thal bis zu den Smrecsiner 
Seen, von welchen man den Gebirgskamm auf beschwerlichem, 
pladlosen Terrain überquerend, nordostwärts zum Fischsee, 
und nordwärts zu den „Polnischen Fünf Seen“ gelangen kann.
3. Auf den 3 klm. langen, 2000—2054 m. hohen Krizsne- 
Iiopa-Rücken, von dem sich ostwärts eine grandiose Aussicht 
auf die Krivänkette, eine der grossartigsten in der ganzen 
Tätra, westwärts ein bezaubernder Anblick auf die Liptauer 
Tätra mit der Bystra, dem höchsten Gipfel der Liptauer Tätra 
darbietet. 4. Ins Kamenista-Thal und auf die feingeschnittene 
Bystra, (2250 m.) mit prachtvoller Rundsicht auf die ganzen 
Centralkarpathen von der Eisthalerspitze bis zum Banikov 
und bis Chocs. 5. In das schon etwas entferntere Doppelthal 
der Racskova und auf den Baranyecz (2148 m ), mit endloser 
Fernsicht nach West und Ost und auf die Gyömberkette.

Das Tychathal, das stillste, der Felszacken fast ganz entbeh
rende, und desslialb anmuthigste der Tätra Hessen wir unerwähnt, 
da wir mit geneigter Erlaubniss des geduldigen Lesers ihn zur Be
gehung desselben und zum Uebsrgang über den Hauptrücken auf 
die Nordseite, sowie zu weiteren dortigen Touren einladen wollen.
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Das Tycbathal und der Goriczkova-Kam m . Unsere 
Gesellschaft war drei Mann hoch. Also fast ein kompletes 
Collegium. Ich sage fast, denn diese drei „Mannen“ bestanden 
nur aus einen „Manne“ und zwei Herren. Die Herren waren : 
Dr V. Uhlig, Reichsgeolog aus Wien, gegenwärtig wohl die 
erste Autoritaet auf dein Gebiete der Karpathen-Geologie, 
und meine Wenigkeit, gegenwärtig unbestritten der verwegenste 
Hypothesenschmied in „Tatricis“ ; der eine „Mann“ dagegen 
war ein junger, kernfester Bursche aus Yäzsec, unser Träger, 
der das schwere Gepäck mit ausdauernder Bravour über Berg 
und Thal oft in Schweissbächen entlang aller Furchen seines 
frischen Angesichtes trug, dafür aber von uns des ganzen 
Weges bis nach Zakopane so gut geführt wurde, dass er die 
35 km. lange Rückreise schon allein vollführen konnte. Zweck 
dieser Tour war, eine geologische Detailaufnahme des zu 
begehenden Tätragebietes vorzunehmen, und mir war es in 
Folge Erlaubniss des Herrn Dr. Uhlig gegönnt, diesen 
Detailaufnahmen beizuwohnen und mir von der Schwierigkeit 
solcher Hochgebirgsaufnahmen einen klaren Begriff zuverschaffen. 
Nebenbei machte ich topographische Beobachtungen, deren 
Resultate hiemit veröffentlicht werden, während bezüglich der 
geolog. Ergebnisse Aussicht vorhanden ist, dass dieselben 
Herr Dr. V. Uhlig selbst nach Beendigung der Detailaufnahme 
in der Tatra in diesem Jahrbuche veröffentlichen wird.

Vom Hegerhause Podbansko 62 m. tief herabsteigend, 
erreichen wir nach 6—7 Minuten den hier schon sehr wasser
reichen Belaffuss, der brausend und strudelnd der Waag 
entgegenströmt. Er hat von hier bis zur Waag noch einen Weg 
von 22 Km. zu machen, wobei erum 300 m.fällt. Rechtsergiessen 
sich in ihn die reissenden Bäche des Kamenista-, Bystra-, und 
Racskovathales, links der träge Dovalov-Back, dessen 5 Km. 
langer Unterlauf durchschnittlich tieferliegt als der des Haupt
stromes. Von Pribilina wird das Flussthal 5 Km. breit, und ist in 
dieser ganzen Breite mitälterem und jüngerem Granit-Flussgeröll 
bedeckt. Dabei hat sich der Fluss in die eocaenen Gesteinschichten 
schon auf etwa 10—15 m. eingenagt, so dass der obere 
2—5 m. betragende Ufersaum aus Gerollen besteht, während 
den unteren die dort anstehenden Gesteinschichten bilden; ganz 
wie beim Bialka- und Dunajecflusse im Norden der Tatra. 
Also wie dort, sehen wir auch hier bei der Bela, dass in 
früherer Zeit, die nur die Diluvialzeit sein konnte, ihre 
Transportkraft viel grösser war, wogegen jetzt ihr Erosions
vermögen überwiegt, d. h., in der Diluvialzeit musste die 
Wassermenge auch der Bela eine bedeutend grössere gewesen 
sein, als gegenwärtig.
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Unser Weg führt uns stromaufwärts. Nach 20—30 Mm. 
angenehmen Wanderns am Ufer dess herrlichen Flüsschens und 
im Schatten des bestkultivirten Staatsforstes gelangen wir an 
eine Brücke, unter der über gewaltige Granitblöcke die Koprova 
laut tosend dahinfährt, und ihren bedeutenden Wasserschwall der 
an Grösse und Geräusch viel bescheideneren Tycha entgegen
schleudert. Wie erschrocken weicht das Gewässer des „stillen“ 
Flüsschens zurück, und wagt erst am jenseitigen Ufer sich 
an die ungestüme Schwester anzuschmiegen, um von nun an 
als Belafluss der wegen seiner Uferschäden viel gefürchtet ist, 
seinen Lauf anzutreten. Trotzdem die Koprova um 3 Km. 
kürzer ist als die Tycha, und trotzdem auch die Nebenbäche 
der letzteren länger sind als die der Koprova, ist die Wasser
menge der letzteren vielleicht um das dreifache grösser. Der 
Grund davon mag ein doppelter sein: erstens liegt das
Wassergebiet der Tycha in Ost, Nord, und West vollkommen 
im Windschatten, während bei der Koprova die feuchten 
Nordwestwinde an der Krivänkette, welche das im N. W. 
vorliegende Gebirge um 400—500 m. überragt, mächtig in 
die Höhe getrieben werden und hiedurch ihrer Feuchtigkeits
mengen sich entledigen müssen, die nun unmittelbar dem 
fvoprovathale zufliessen. Ausserdem geschieht dieser Zufluss 
zum grossen Theile unter den gewaltigen Haldenschuttmassen 
des Koprovagebietes, wodurch auch die Verdunstung stark 
gehemmt wird.

Wir lassen nun die Koprova rechts, und ziehen gerade
aus dem Tychathale aufwärts.

Das Tychathal ist das längste, tiefst ausgewaschene und 
durch Erosion am weitesten gediehene Thal der ganzen Süd
lehne der gesammten Liptauer und Zipser Tatra, falls wirklich 
nur Erosion und nicht auch Faltung oder Bruch an seinem 
Zustandekommen thätig war. Es ist 14 Km. lang somit das 
längste Thal der Centralkarpathen überhaupt und hat in 
seinen unteren 8 Km. ein Gefälle von kaum 250 m. In dieser 
Geringfügigkeit des Gefälles erreicht es im Gebiete der Hohen 
Tatra nur die Bialka. Die Westlehne des Tychathales bildet 
der mattenreiche Hlyna-Rücken, der in der 2128 m. h. 
Kamenista kulminiert; dann wendet sich die Umrandung 
gegen NO bis zum Tycha-Pass (1690 m.), von dem nordwärts 
ein steiler, schartiger Felsgrat zur Ivrzeszanica (2128 m ) 
emporsteigt. An letzterer beginnt der west-östlich bis an die 
Piargikuppe Goryczkova-Rücken eine im Süden vom üppigsten 
Graswuchs grün gefärbte über dem Thalboden 500—600 m. 
hohe durch Felsrippen und Rinnen wenig gegliederte Berglehne, 
der einzelne, regelmässig geformte, nur bis höchstens 200 m.
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h. Granitkuppen aufsitzen. Östlich von Liliowe-Pass steigt das 
Gebirge rasch an, wird felsig und kulminiert in der fast 2300 m. 
h. Swinnica. Von der, einen herrlichen Anblick und eine der 
grossartigsten Aussichten gewährenden, dabei schwierig besteig
baren Swinnica wendet sich die Thalgrenze südlich, um aber 
schon am Glatkie (2072 m.) nach Süd-West umzubiegen. Es ist 
der Krizsne-Koparücken. der, 2000—2054 m. hoch, die ganze 
Ostlehne des Tychathales bildet. Gegen das Koprovathal zu 
bildet dieser Grat eine steile, ungetheilte, unten dichtbewaldete, 
oben mit Alpenmatten überzogene Lehne, während der West
abfall gegen die Tycha in drei tiefe und kurze Hochthäler 
gegliedert ist. Die Nordseite zeigt nur geröllerfüllte Hoch
kessel. Das ganze Thal ist best bewaldet.

Nach zweistündigem, höchst angenehmen Wandern auf 
theilweise über Wiesen führendem guten Waldwege gelangen 
wir an die Stelle, wo das Thal sowohl zur rechten als auch 
linken Hand in fast rechtem Winkel sich gabelt. Der längere, 
wasserreichere Bach kommt von den Schneefeldern unter der 
Swinnica, vom Nad-Kamenem und vom Glatkie, während der 
kleinere, aber lärmendere westwärts vom Tycha-Passe herunter
fällt, den Tychaseen (besser gesagt Lacken) entspringend, 
welche die einzigen seeartigen Gebilde des ganzen weiten 
Thaies sind.

Ein stilleres Tätragebiet, als die Tycha-Thalbiegung giebt 
es in den ganzen Centralkarpathen nirgends mehr. Und wäre 
der Bach nicht da, hörten wir überhaupt keinen Laut. Kein 
Heerdengeläute, kein Axthieb, kein Jägerhorn stört die feier
liche Stille. Denn die Hutweide ist hier abgeschafft, die an 
last allen Stellen dieses herrlichen Gebirges den Waldstand 
seit Jahrhunderten schädigte und durch Devastierung der 
prachtvollen Zirbelkieferbestände die Waldgrenze fast um 
300 m. herabdrückte; Jagden werden hier höchst selten 
abgehalten, und selbst der Tourist wählt selten diesen sonst 
ganz leichten Übergang von der einen Tatralehne zur anderen. 
Doch wer einmal an diesem weihevollen Flecken der Tatra 
stand, der vergisst nie das stille Tychathal unter der steilen 
Javorwand, in deren weissem Geklüfte Blumen aller Gattungen, 
darunter das herrliche Edelweiss, ihre Farbenpracht entfalten. 
Die Schmetterlinge (darunter grossäugige Apollo’«) hier von 
Niemandem gescheucht, sind so zahm, dass sie sich furchtlos 
von den Blumenkronen mit den Fingern heben lassen und 
als ungebetene Gäste an die Proviant-Vorräthe sich niederlasen, 
die wir nach fast dreistündiger Tour der Rückenlast des 
braven Trägers entnehmen. Klarblinkende, laut gurgelnde, 
hoch von oben der Goriczkowa lierabschiesende Bächlein laden
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uns zum Lagern ein. Wir haben absolute Windstille, am pracht
vollen, tiefblauen Himmelsgewölbe kein Wölkchen, an Gipfeln 
keine Nebel, und es ist kein Wunder, dass in diesem absolut 
geschlossenen Gebirgskessel, dessen Rückenlehne die Sonnen
strahlen senkrecht treffen, die Temperatur nach der Mittagszeit 
trotz der Höhe von 1300 m. und trotz der üppigen Wiesen- 
Strauch- und Waldvegetation eine Wärme von 16 R. zeigt.

Enge, tiefe Schriinde während der Schneeschmelze und 
Regenzeit von ephemeren Torrenten in die Berglehne tiefein
gerissen, und das hier anstehende Gestein höchst lehhreich 
aufschliesend, bietet hier dem Geologen Gelegenheit, eine der 
grössten geologischen Seltenheiten zu studieren. Knapp ober 
der granittenen Thalsohle findet man nämlich meist triassisches 
Gestein, dann folgt 100—200 m. höher ein 200—300 m. mäch
tiger Dyasstreifen, endlich, den Kamm und die Kuppen der 
Goriczkowa zusammensetzend, abermals Granit: eine wunder
bare Umkehrung der natürlichen Reihenfolge dieser Gesteine, 
deren endgiltige Enträthselung wir von Dr. V. U hlig erwarten. 
Zwei Tage wurden dem geologischen Studium dieses hochin- 
terressanten Thalabschlusses gewidmet.

Es ist 4 Uhr und etwas kühler geworden. Zakopane, 
das Endziel unserer heutigen Tour, ist noch 7 km. weit, 
jenseits des Goriczkowa-Rückens entfernt, und wir haben alle 
Ursache, uns an die Ueberwindung der nahe an 600 m. 
hohen, sehr steilen uncl desshalb schlüppfrigen Graslehne zu 
machen. Langsam ziehen wir aufwärts, uns und dem schwer
bepackten Träger zeitweise Rast gönnend, als wir gerade in 
der halben Lehnenhöhe ein feistgeuährtes Gemsenpaar grasen 
sehen, das dann auch uns erblickt, aufmerksam mustert, aber 
keineswegs an Flucht denkt. Erst nachdem von der anderen 
Seite Dr. Uhlig, der weiter westwärts seinem Gestein nach- 
gieng, diese harmlosen, und in dieser Weltverlassenheit dop
pelt lieben Thiere angeht, erst dann werden sie argwöhnisch, 
machen eine Biegung und suchen in nicht allzugrosser Eile 
Zuflucht im nächsten Hängethale. Nach zweistündigem gemäch
lichem Steigen gelangen wir an eine der vielen über diesen 
Rücken führenden leicht geschwungenen Senken den 1825 
m. h. Czuba—Pass, den wir aber, weil unten beschwerlich, 
westwärtsschreitend mit dem Kondraczka-Passe (etwa 1890 m.) 
vertauschen. Interessant ist die Bodenkonfiguration dieses 
Passes, die auch an andern begrasten Sätteln und Kämmen 
der Tatra Vorkommen. Es besteht nämlich hier der Sattel 
nicht aus einem, sondern aus drei Rücken, die durch 1 — 2 
m. tiefe und 3—5 m. breite Gräben von einander abgesondert 
sind. Die Abhänge in S. u. N. sind eben in ihren oberen

Jahrbuch des Ungar. Karpathen-Vereins. XVI. 8
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Partieen in langsamen Abwärts rutschen begriffen, wodurch die 
oberwähnten Spaltgräben entstehen. Ähnliches ist an der west
lichen Kante des Baranyecgipfels und auch in den Beier 
Alpen östlich vom Thörichten Gern zu bemerken.

Tritt man hier über den Sattelkamm, von dem sich 
allseits herrliche Aus- und Ansichten eröffnen, von der unga
rischen Südlehne auf den galizischen Nordabhang hinüber, 
macht sich sofort der Gegensatz des total abgeweideten gali
zischen Terrains gegen den üppig strotzenden Graswuchs des 
ung. Gebietes bemerkbar. Um Zakopane sind nämlich alle 
Thäier der galiz. Tätranordlehne mit so grossem Viehsfande 
überfüllt, dass fast aller Graswuchs bis auf kümmerliche 
Grasreste vernichtet ist, und das Vieh trotzdem kümmerlich 
aussieht. Bilden doch z. B. im Suchawoda-Thale unterhalb des 
Schwarzen See:s (1626) die vielen Sennhütten gleichsam 
eine Dorfansiedlung, deren einzelne, ziemlich geräumige 
Wohngebäude von unglaublichem Schmutze triefen. Im Bal
kenparterre logiert nämlich das „liebe Vieh“ aller Art, wäh
rend im ersten Stockwerke die Besitzer ohne Unterschied 
des Alters und Geschlechtes „hausieren“ und dort alle Pro
dukte der ,,Viehzucht“ aufbewahren. Unmittelbar vor der Sen- 
nenthiire sind ganze „Montenegros“ aufgethürmt, zu derem 
vieljährigem Schichtenbau die lieben Vierfüssler das Materiale 
lieferten. Wenn sich unsere Lungen und Nasenflügel auf der 
Südseite weit aufthaten, wie die Blumen im Sonnenlichte, so 
drücken wir hier die Nase zu und halten den Athem an, bis wir 
zum Glücke nach 30—40 Schritten wieder in die Sphäre der 
würzigen Karpathenluft gelangen.

Vom Kondraczka Passe geht es auf einem in Serpertinen 
und dennoch etwas zu steil angelegten, in Folge dessen durch 
Regengüsse stark verdorbenen Fusssteige ins Kondratowa-Thal 
hinab, das in einer Höhe von weniger, als 1800 m. noch 
Ende Juli Schneereste aufwies. Bei der Polona Kondratowa 
(1343 m.), wo gewaltiger Moränendetritus auftritt und Polana 
Kalatöwki (1169 m.) geht es auf holprigem Wege nicht zu 
steil bis zum Zakopaner Eisenwerk, das in einer Seehöhe von 
980—1000 m. äusserst schön gelegen ist. Im Gast- und 
Touristenhause des Herrn Jos. S chein findet man sehr gute, 
billige und aufmerksame Verpflegung.

Das Eisenhammerwerk Zakopane, in dem auch Holz
schleifereien im schwunghaften Betriebe sich befinden, ruht 
ganz am Boden eiuer Grundmoi'äne, deren eckige Riesensteine 
zu Gärten und Hofwällen zusammengeschichtet sind, ähnlich 
wie am Jurgower Terrain das ältere Bialka-Flussgerölle zur 
Umrandung der mageren Haferäcker verwendet wird.
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Der ringsum fast ganz geschlossene Thalhintergrnnd 
dieses Industrieörtchens, der trotz seiner Ausdehnung von 
nur etwa 10 km. aus 8 Einzeithälchen besteht, und dessen 
Gebirgsumrandung nur zwischen 1800 und 2000 m. üb. d. M. 
variiert, war in Folge seiner vollständig nach Nord gekehrten 
Thallehne der Sammelplatz eines nicht unbedeutenden diluvialen 
Gletschers, der von der Sennerei Kalatowka sowohl am Aus
gange des Gesammthales, als auch in jedem einzelnen Thälchen 
aufwärts gar gewaltige Seiten- und Stirn moränen zurückliess, 
und dessen Zunge, wie schon erwähnt, bis an den 980 m. 
tiefen Nordrand des Eisenwerkes reichte. Noch jetzt beher
bergt jedes jener Thälchen bis in den Juli, ja August Schnee
decke, die bis 1700 in. herabreichen. Die 10 km. lange 
Gebirgsumrandung, mit dem weisschimmernden, steilwandigen 
Nosal (1215 m.) beginnend, und am Krokiew (1378 m.) endi
gend, bildet zum überwiegenden Theile beraste Kuppen und 
Lehnen und nur an einzelnen Stellen, so am Nosal, am nord
westlichen Gratausläufer der Ivopa Magory, am Piargy (Beskyd) 
Berg, an der Kondraczka und am Südabfall des Giewont (dessen 
gewaltiger, 3000 m. h. Felsensturz im Norden schon ausserhalb 
dieser Thalumrandung abfällt) trifft man Felsenpartieen an 
sedimentären und granitischen Charakters. Die Waldgrenze 
hört schon bei 1400 m. völlig auf, ob aus natürlichen Gründen, 
oder in Folge hier durch das Hirtenwolk schwunghaft betrie
bener Waldklevastation, bleibe dahingestellt. Thatsache ist 
einerseits, dass die nur 1457 m. h. Lysanki genannte westl. 
Vorkuppe des Giewont (Gähe Wand, Zakopane soll einstens 
ein deutscher Grubenort gewesen sein, und deutsch redende 
Führer sind hier auch jetzt keine Seltenheit), schon ganz mit 
einem dichten Krummholzfilz überzogen ist, während ich am 
Südhang des Goriczkowa-Rückens, hoch oberhalb des Javor 
(1860 m.) noch den letzten, ganz struppigen, 50 cm. h. Fich
tenstrauch fand.

Den Glanzpunkt der näheren, eine Tagestour nicht über
steigenden Ausflüge vom Eisenwerke Zakopane bildet der 
Besuch des herrlichen Suchawoda-Thales mit dem Aufstiege 
auf den Liliowe-Pass (1939 m.) und von hier auf die schwie
rige, eine entzückend prachtvolle Aussicht auf die Hohe und 
Liptauer Tatra gewährende (von mir nicht erstiegene) Swinnica, 
nach Kolbenheyer, dem unermüdlichen Tätraforsclier, 2304 m. 
hoch. Wir gelangen ins Süchawoda-Thal entweder beim Nosal 
vorüber und übers Olczysko-Thal, oder auf kürzerem und 
gemachten Wege über die Kopa Krölowa und den Ostabhang 
der Kopa Magory. Das Olczysko-Thal ist in zweifacher Hinsicht 
merkwürdig. An eine ziemlich ausgedehnte, gegen Ost geneigte

8*
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Wiese mit Sennhütten (Salaschen) angelangt, bemerken wir, 
dass der überaus wasserreiche Bach, der mindestens 1000 Liter 
in der Sekunde führt, aus einer einzigen, mächtig hervorbre
chenden Quelle entspringt. Ueberhaupt ist das ganze Zakopa- 
ner Gebiet wegen seines Wasserreichthums bemerkenswert!]. 
Auch der kaum 5 km. lange Bystra-Bach, der das Eisenwerk 
lautströmend, passiert und die dortigen Werke in lärmende 
Bewegung setzt, ist schon ein perfektes Flüsschen, das immen
ses Gerolle führt und zum Theile ebenfalls einer mächtig 
brausenden Riesenquelle, Wywierzysko genannt, gleich oberhalb 
der Kalatowka, sein Dasein verdankt. Der Olczyskobacli, an 
dem 2 km. unterhalb das im raschen Aufschwünge begriffene 
Jaszczurowka-Bad liegt, ergiest sich erst viel tiefer nach 9 
km. langem Laufe in den Bystra-Bach. Die zweite Merkwür
digkeit dieses einsamen, stillen Thälchens sind die vielen 
riesigen Granitblöcke, die auf dem durchwegs sedimentären 
Thal- und Abhangsgrunde liegen, und als Moränenreste des 
einstigen vom Gasienicowa- Schwarzensee- und Panszczyca-Thal 
herabführenden Suchawodathal-Gletschers, der über den 
100—200 m. hohen Rücken ins nebenanliegende Olczysko- 
Thälchen gedrängt und versprengt wurde, schon von den ersten 
Geologenforschern der Tatra erkannt wurde.

Auf beiden Anstiegs-Ruten nun auf die schöne, mit 
Blöcken bestreute Ivrulowa-Hochwiese (1600 m.) angelangt, 
stehen wir plötzlich vor einem der grosartigsten Hochgebirgs- 
bilder der ganzen Tatra, vor den nördlichen Abfällen der 
Wolosynkette, die prachtvoll von drei wildzerklüfteten, massen
hafte Schneereste führenden Flochthälern aufs Wirkungsvollste 
ausgestattet und gegliedert ist.

Über alle Felshörner und Klippenzacken ragt die gewal
tige Swinnica, der höchste Felsgipfel der ganzen Gegend. 
Das gerade vis-ä-vis befindliche, fast vollkommen viereckig 
umrahmte Hochthal mit der tadellosen Pyramidengestalt der 
Zolta als Eckpfeiler der östlichen Thalwand, ist das hochin
teressante Schwarzesee-Thal mit dem Schwarzen See (1626 m), 
an dessen Nordost-Ufer ein Schutzhaus mit Wirthschaft 
des in dieser Gebirgsgegend mit schönstem Erfolge wirkenden 
galizischen Tätravereins sich befindet. Westlich von diesem 
Thale sehen wir das breite am Westrande hohe Alpenmatten 
führende, zalreiche Heerden von Rindern und Schafen nährende 
Thal der vielen Gasienicza-Seen, über denen die unnahbaren 
Nord-West-Wände der Svinnica sich erheben. Entlang den 
eben erwähnten Matten führt ein bequemer Pfad auf den 
Liliowe-Pass. Von hier kann man nun entweder östlich vor
dringend die schwere Tour auf die Swinnica unternehmen,
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oder westlich gemächlich ansteigend, den nur um 40 m. höheren 
Beskyd besteigen, der auf seiner Nordseite pralle, ungangbare 
Granitwände zeigt, während sonst gangbare Graslehnen bis auf 
seinen Gipfel sich hinaufziehen.

Am Liliowe-Passe beginnen die höchst auffallenden 
Gesteinsvermengungen von Granit mit dyassischen und 
triassischen Schichten, welche letztere als weiss schimmernde 
Klippenreihe quer über den Goriczkowa-Südhang bis zum 
Javor und darüber bis zur Krzeszanica sich h inzieht.

Über dem Javor (1792 in.), einem flachrückigen Vorsprung 
der westlichsten Goriczkowakuppe, liegt knapp am Ostfuss der 
2004 m. h. Kondraczka der schon erwähnte Kondraczka-Pass, 
1890 m. hoch. Höchst interessant ist die ausserordentliche 
Höhe des Vorkommens der letzten Fichten und fichtartigen 
Sträuche (nicht Krummholz). In der am Ostabhang des Javor 
sich steil hinaufziehenden, mit meterhohem Graswuchs bedeckten 
Thalnische aufsteigend, fand ich dieselben in Höhen von . 
1690, 1710, 1830 und 1860 in., den letzten, etwa 50 cm. 
hohen, und gewiss 40—50 Jahre alten Fichtenstrauch schon 
ganz nahe unterhalb des Kondracka-Passes. Sonst sind die 
von mir bisher beobachteten höchsten Fichtenstände: einige 
Exemplare etwa 30 m. oberhalb des 1640 m. h. Felkei'see’s, 
und an der Ostlehne des Stirnberges, ungefähr 50 m. oberhalb 
des 1603 m. h. Eisernen Tliores.

Weiter östlich gegen den Liliowe-Pass zu folgen einige 
Felsenkuppen, nur wenige Meter höher als dieser Pass, dann 
viel tiefer, der Kalatowa-Pass (1820 m.); hierauf mehrere an 
einander gereihte Kuppen bis über 1830—1930 m. hoch. Nun 
folgen die zwei Goriczkowa-Pässe, der niedrigere westliche, 
kaum 1800 m. hoch, und der östliche, nach K olbexheyer 
1824 m. hoch; zwischen beiden die sanftlehnige Goriczkowa- 
Kuppe (1872 m.). Nun folgt der Piargy (1977 m.), am Nord- 
abfalle in wilden zerrissenen Felswänden sich stürzend, hierauf 
der westliche Liliowe-Pass, (1939 m.), endlich der schon über 
2000 m. h. Beskyd, an dessen Ostfuss der ebenfalls sehr gut 
gangbare östliche Liliowe-Pass sich befindet. Zwischen diesem 
Passe und der Swinnica. liegen noch weitere drei Gipfel, der 
nächste, (1981 m.) noch grasig, wie der ganze Goriczkowa- 
Kamm von der Kondraczka an, die zwei folgenden schon ganz 
steilwandig und über 2100 m. ansteigend. Im Ganzen stehen 
also 5 sehr leicht passierbare Pässe beim direkten Übergange 
vom Tychathale zum Zakopaner Eisenwerke zur Verfügung, 
abgesehen vom Tycha-Pass (1689 m.), der ins Koszczielisko- 
Thal und zum K.-Wirthshause führt. Mit der Kondraczka 
(2004 m.) beginnen gegen Westen die sogenannten „ Rothen
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Berge“. Nach ihr folgt nämlich über dem 1920 m. h. Malo- 
laczniak-Pass der 2101 m. h Malolaczniak, hierauf, durch den 
2070 m. h. Krzeszanica-Sattel getrennt, die 2128 m. h. Krze
szanica, endlich der um 2060 m. h. Cemnyak, eigentlich nur 
ein westlicher Kuppenabfall der Krzeszanica. Vom Kondraczka- 
Pass führt an der Südlehue ein angelegter Fussweg bis auf 
die Krzeszanica. Er könnte mit besserer Trasse angelegt sein, 
leistet aber auch so gute Dienste. Die Krzeszanica, absolut 
leicht besteigbar, ist eine wahre Perle der Zakopauer Gebirgs
gegend. Die Aussicht von dieser sanftgewölbten, geologisch 
wie ihre Nachbarn höchst merkwürdig gebauten Hochkuppe 
(man findet auf diesen Kuppen Granit und Dyasschichten 
auf triassischem Gestein aufiagernd) ist nach allen Seiten eine 
unbehinderte. Vou NO. über N. nach NW. sieht man hinter 
der breiten Dunajec- und Ärvaebene die in gewaltigen Bogen 
sich hinziehenden Waldkarpathen, darunter besonders in die 

. Augen springend die schön geformte Babiagura. Südwärts 
dem Tychatal entlang schauend erblicken wir hinter der 
Waagniederung einen grossen Theäl der Niederen Tatra vom 
Gyömber bis zum Königsberg. In Westen und Südwesten 
tauchen die unzähligen Gipfel und Kuppen der Galizisch- 
Ärva- Liptauer-Tätra auf, während im Westen, vom Krivän, 
dessen gewaltige Granitmassen unvermittelt vom Koprowa-Thal 
in die Wolken aufragen, bis zu den Javoriner Kalkbergen die 
Klippen, Hörner, Nadel, Wände und Schluchten der Hohen- 
Tätra in buntem Durcheinander, das die einzelnen Gipfel nur 
schwer erkennen lässt, emporragen und unsere Aufmerksam
keit die längste Zeit gefangen nehmen. Ein Schutzhaus mit 
Wirthschaft, oder gar ein Berghote) von bescheideneren 
Dimensionen würde diese geradezu wunderbare, und bei Anlage 
eines hier leicht herstellbaren Reitweges selbst zu Ross leicht 
erreichbare Bergkuppe zu einem der besuchtesten Punkte der 
ganzen Tatra machen. Die Südseite ist sanft geböscht und selbst 
zum Tanzen geeignet. Aber um so fürchterlicher sieht die 
Nordseite aus. In senkrechten, wildzerklüfteten und von den 
Athmosphärilien arg hergenommenen Wänden, an denen 
die Schichtbänke aufs schönste zum Vorschein kommen, 
senkt sich 200 m. tief der Mula-Kessel, an den Bodenrän
dern von gewaltigen Schuttkegeln umsäumt, am Boden 
grosse,, von Schlamm überzogene Schneemassen bergend. 
Uebrigens pflegt auch an der Kuppe nord-östlich einige m. 
tiefer unterhalb des Triangulierungszeichens bis in den Juli 
(1888. bis in den August) hinein ein Schneefeldchen sich zu 
erhalten, neben dem dunkelfarbige Blumen aufs -beste 
gedeihen. Die Zakopaner Kurgäste im Vereine mit der
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Gemeinde Zakopane und mit dem galizischen Tatravereine 
möchten durch Errichtung eines derartigen Unterkunftshauses auf 
der Krzeszanica, von der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
herrlich zu beobachten sind, ein Werk schaffen, das gewiss 
auch von pekuniärer Seite betrachtet kein verfehltes Unter
nehmen wäre. Das „Polnische Ischl“ würde es im vollen 
Masse verdienen, wenn die Naturfreunde in Galizien und Polenr 
welche die Tatra mit Recht in ihr Herz geschlossen haben, 
und ihren feinen, edlen Natursinn an derselben alljährlich 
befriedigen, durch eine allgemeine Sammlung der Kreszanica 
zum längst verdienten Ruf eines würdig ausgestatteten „Pol
nischen Rigi“ verhelfen würden.

Wie leicht nicht nur der Auf-, sondern auch der 
Abstieg von diesem herrlichen Berge schon an sich ist, 
hatte ich selbst unfreiwillige Gelegenheit zu erfahren. Es war 
der 1. August v. J., als ich in das Anstaunen der nahen und 
weiten Umgebung versunken, zuerst ein kaum vernehmbares 
Grollen eines in weiter Ferne hinter den letzten Bergen 
von Sw. heraufsteigenden Gewitters vernahm und hiedurch 
aus meinen seeligen Gebirgsträumereien aufwachte. Da galt 
es nun, weil ja der Wind bekanntlich ein gar schneller 
Geselle ist und es schon 6 Uhr Abends war, mich von 
diesem köstlichen^ Naturgenuss loszureissen und in eiligen 
Lauf- und Sturmschritten dem Gewitter in Zakopaner Eisen
werke zuvorzukommen. Und in der Tbat, Dank dem günsti
gen Terrain, war ich im Stande, meine Angst in so hurtige 
Laufschritte umzusetzen, dass ich die 1150 m. betragende 
Höhe sammt der 10 km. langen Distanz in 2 Stunden zu 
nehmen vermochte. Die Schleussen der Wolken öffneten 
sich gleich nach etlichen Minuten, nachdem ich Scheins Hotel 
erreicht hatte.

Um einen Gesamtüberblick über die ganze galizische 
Tatra von der Osabida bis zur Kleinen Koszisfa zu gewinnen, 
ist es am gerathensten, die hinter dem Dorfe Zakopane 
befindliche Auhöhe, Kubalowka genannt, aufzusuchen. Vom 
Eisenhammer führt eine gute Chaussee nach dem um 150 m. 
niedriger gelegenen und nur 4 Km. entfernten Dorfe 
Zakopane, dem Sammelorte für alle Besucher der galizischen 
Tatra und dem Lieblingsorte aller aus Galizien sowie 
Preussisch- und Russischpolen kommenden Gäste. Zako
pane, in einem höchst anmuthigen, offenen, breitsohligem 
Thal gelegen, hat Dank der Initiative des galizischen Tätra- 
vereins durch den jährlich wachsenden Fremdenverkehr 
ausserordentlich viel gewonuen. Ein grosser Theil der 
Bauernwohnungen ist zur Aufnahme von stabilen Gästen
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eingerichtet und ausserdem sind zu beiden Seiten der vom 
Eisenwerk Zakopane führenden Chaussee Privatvillen, mitunter 
in vollendetem Villenstil aufgehaut, in Wäldeskühle ku 
bemerken. Unter den Gastlokalitaeten nimmt den ersten 
Rang ein das vom galizisehen Tätraverein gegründete Casino. 
Ueberall sind die Kost-Preise bei guter Qualität massig. 
Sehr sehenswerth ist die Holzschnitzerei-Schule; die ausge
zeichneten Leistungen der fast ohne Vorbildung eintretenden 
Bchüler sind ein glänzender Beweis für die fachmännische 
und pädagogische Tüchtigkeit des Lehrkörpers. Hier kann 
man äusserst geschmackvolle Sachen, im Werthe von eini
gen Kreuzern bis zu mehreren Hundert Gulden kaufen 
und als Andenken für sich oder seine Lieben heim
bringen.

Die Kubalowka, nordwestlich vom Dorfe hinter dem 
Bache Cicha-woda gelegen, ist ein 1123 m. hoher, auf Fuss- 
wegen in 1 Stunde leicht erreichbarer, meist kahler Bergrücken, 
auf dem eine Unzahl von (nur im Sommer bewohnten) Hir
tenhütten sich befinden, wo die freundlichen Hirtenmädchen 
um wenige Kreuzer gute Milch verabreichen. Die Rundsicht 
ist von hier eine äusserst schöne. Zwar sieht man von hier 
nur wenig die schneegefleckten Riesengestalten der Hohen- 
Tätra, die zum grösseren Theile von der langen wildzerklüf
teten Wolosynkette gedeckt werden, aber um so packender 
wirkt von hier die letztere, die würdige Repraesentantin des 
unwegsamen Hochgebirgstypus der Tatra. Lieblich nimmt sich 
neben den absolut vegetationslosen Wänden, Schroffen und 
Zinnen der Wolosyn-Kette das zarte Grün des mit milderen 
Kuppenformen ausgestatteten, viel niedrigeren Goriczkowa- 
Rückens, während dann von letzterem der Giewont, (1900 
m.) das Wahrzeichen Zakopanes, mit seiner Riesenwand aus 
fast senkrecht aufgerichteten Juraschichten emporgethiirmt. 
abermals unnahbar schroffe Formen zeigt. Die „Rothen Berge'- 
endlich zeigen pralle Felsstürze an den Abhängen, während 
ihre Kuppen sanft gerundet sind. Weiter gegen West folgen 
die klippige Telkowe (1826 m.) und noch weiter westlich 
schon viel niedrigere, über die Waldregion nur mässig em
porragende Kuppen, hinter welchen die felsgezackten Gra
nitgipfel und Nordabfälle der fernen Ärva-Liptauer Tatra 
nicht genug zur Geltung gelangen.

Nach der geolog. Begehung des bisher erwähnten 
Gebirgstheiles galt es auch den westlichen Gebirgspartieen 
der schönen galizisehen Alpen einen geologisch-touristischen 
Besuch zu machen.

Zu diesem Zwecke musste, nachdem am 2. August
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ein wenig anstrengender Besuch dem Kleinen Bialka- und 
dem kaum grösseren Strazsyska-Thale unter dem Giewont 
gemacht wurde, das Standquartier vom Eisenhammerwerk 
nach dem Wirthshaus Koszczielisko verlegt werden. Die 
Verlegung selbst erfolgte ebenfalls in Form einer geolo
gischen Excursion. Bis zum Eingänge des Matal aka-Thales 
fuhren wir; begleitet von einem „Führer“ Namens Stopka, 
der schon des öfteren Geologen begleitet hatte und demzufolge 
Versteinerungen, wie Nummulithen, Ammoniten etc. genau 
kannte.

Den Matalaka-Bach aufwärts verfolgend, gelangten wir 
auf eine langgezogene, etwas über 1200 m. hoch gelegene 
ebene Wiese, die den Namen Malalaka (Kleine Wiese) 
führt. Die weitere Fortsetzung des Thaies erstreckt sich 
zwischen den Klippen des Giewont und des Matola.czniak, und 
ist von mächtigen Trümmermassen erfüllt. Die so eben erwähnte 
Wiese bezeichnet die Stelle des unteren Endes des einstigen 
Gletschers und enstand durch Abdämmung des schmalen 
Thaies mittelst der Stirnmoräne, innerhalb welcher einmal 
auch ein See gewesen sein mochte, dann aber durch den 
nachfolgenden Gebirgsdetritus ganz ausgefüllt wurde.

In diesem Tliale aufwärts vordringend, wollten wir den 
über 1920 m. h. Matolqczniak-Pass erreichen. Ein orkanar
tiger Wind hinderte uns daran, und so bogen wir, der Gewalt 
des Windes weichend und umkehrend, unterhalb der Wiese 
in das benachbarte Mietusia-Thal ein. In einer Höhe von 
nahezu 1200 m. zeigt auch dieses Thal einen ebenen, nun 
zu einer Alpenwiese umkultivierten Theil, offenbar abermals 
die Endstelle des aus dem Malolaczniak herabkommenden 
diluvialen Gletschers. Hier also, wie auch im später zu 
erwähnenden Iwanowka (und Chocholowka) Thale spielen die 
mit den Endmoränen auftretenden Wiesen dieselbe Rolle, 
wie die Seen in der Hohen-Tätra. Sie sind die übrig gelblie- 
benen Denkmale der Eiszeit. Nur dass in Folge der unver
gleichlich kleineren Dimensionen der Gletscher und der Morä
nen die kleinen Seen, falls solche auch hier einmal durch 
die Moränenwälle aufgestaut waren, schon längst ausgefüllt 
und in vegetationsreiche „Böden“ umgewandelt wurden. Und 
diese Wiesen sind natürlicher Weise auch viel üppiger, als die 
blossen Abhangs wiesen, und werden als mähbare Wiesen 
kultiviert.

Während wir beim Uebergange vom Malalaka-Thale in 
das Miqtusia-Thale kalten, sturmgepeitschen Regen hatten, 
schneite es im Gebirge über 1600 m. so stark, dass auf Gi-
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jjfeln über 2100 m. der 15—20 cm. tiefe Schnee eine Woche 
lang liegen blieb.

Dem Mietusia-Tliale abwärts wandernd erreichten wil
den im Mittel 940 m. hohen untersten, ganz eben aussehen
den. aus saftigen, mit zahlreichen Hirtenwohnungen versehe
nen Wiesengründen bestehenden Theil des vielgerühmten 
Koszczielisko-Thales. Von hier umgiengen wir, an der West
lehne abermals aufsteigend, die zwei über 1300 m. hohen 
Kopka-Kuppen, von welchen der südlichere, höhere, auf 
schroffen Felsstaffeln prachtvolle Blumen, darunter auch mas
senhaftes Edelweiss zur Ansicht brachte. Von hier über den 
1097 m. h. Lejowe-Einschnitt abermals auf die Koszczielisko- 
Wiesen herabgelangt, zogen wir thalabwärts schreitend und 
das Koszczielisker Untere-Thor, jetzt „Kantak“-Thor genannt, 
welches beiderseits steil aufragende, aber nur etwa 20 km. 
hohe Nummulitenwände bilden, passierend weiter, worauf 
wir alsbald das Wirtshaus Koszczielisko erreichten. So einfach 
und primitiv sich dieses Wirtshaus, dem gegenüber auf der 
anderen Wegseite das Koszczielisker Forsthaus sich befindet, 
auch darstellt, so sehr muss man die Existenz desselben als 
ein Glück für jene Forscher und Touristen ansehen, die von 
hier weiter westwärts mit dem Gebirge bekannt werden wollen. 
Und so kam es auch uns bestens zu statten, und die lukul
lischen Mängel wurden durch den guten Willen und die 
aufmerksame Bedienung der Wirthsfrau und ihrer Tochter 
ganz gut ersetzt.

Tags darauf galt es nun ins westlichere Thal des Schwar
zen Dunajec, das auch Jarzembica-Thal genannt wird, vorzu
dringen.

Das Jarzembica-Thal ist volle 9 km. lang (den 1 km. 
langen Lehnenabfall vom Hauptkamme nicht mitgerechnet) 
und somit eines der längsten Thäler der Nord-Tatra. Fis wird 
hierin nur vom 11 km. langen Poduplaski Th. in der Hohen- 
Tatra übertroffen. Das Jarzembica-Thal ist. wie überhaupt alle 
Thäler erster Ordnung in der Galizisch- Ärva-Liptauer Tatra 
schon bis auf den Grund der 900 m. ü. d. M. hohen Gebirgs- 
basis vertieft, während bekanntlich die viel kürzeren Thäler 
an der Südseite der H. T. (Mengsd. Th. 7-8 km.. Gr. Kohlb. 
Th. 6 km. die anderem noch viel kürzer) je nach ihrer Grösse 
erst 200—400 in. über der hier 1000 m. hoch gelegenen 
Gebirgsbasis anheben. Die letztere ist demnach an der Süd
seite noch allen Gebirgskämmen und Gipfeln gemeinsam, 
während in der mit dem Koprova-Passe beginnenden West- 
Tatra durch die tiefen Thäler, deren Erosiongsquotient schon 
einen ziemlichen Gleichgewichtsgrad erlangt hat, alle vom
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Hauptkamm auslaufenden Queräste bereits ganz von einander 
isoliert sind, und einer gemeinsamen Gebirgsbasis entbehren. 
In der Ost-Tätra (Hohe T.) ist dieses Eingesägtsein bis auf 
die Gebirgsbasis nur beim Poduplaski- und Javorinka-Thal 
zu bemerken, wobei aber Hiier die durch die Thal- oder 
Seestufen (Seewände) bedingte Gliederung der Thäler doch 
noch nicht völlig wegerodiert ist. Hieraus kann auf das jün
gere Alter der H. T. im Vergleich zu dem der West-Tatra 
in ihrer jetzigen Gestalt und Höhe geschlossen werden, und 
hieraus wird einigermassen der fast unnahbar wilde Charak
ter derselben verglichen mit abgerundeten Rücken- und Kup
penformen der West-Tatra, so wie auch die Verschiedenheit 
der Längsachsen-Richtung der West- und Ost-Tätra erklärlich.1

Das in seinem oberen Theile im zwei Aeste 
getheilte Jarzembica-Thal hat, gleich allen anderen Thäler 
der W e s t - T a t r a ,  keine Thal-Terassen und keine Seen 
mehr, welch’ letztere in der West-Tatra überhaupt äusserst 
selten anzutreffen sind. In der Eiszeit führte auch dieses 
Thal recht bedeutende Gletschermassen, die in der Chocho- 
lowka genannten Westhälfte 5, in der östlichen, der Iwanowka 
4-5 km. lang waren. Mächtiger Moränenschutt, auf sedimen
tären mesozoischem Gestein auflagernde Granittrümmer, 
schliessen beide Thalhälften in einer Mächtigkeit von 30—50 m. 
ab, ohne jedoch im Vereinigungsthale zusammenzutreffen. 
Und auch hier befinden sich innerhalb der Moränenränder 
die mit Salaschen bestandenen Hochthalwiesen, auch hier also 
spielt der üppigen Graswuchs aufweisende, erweiterte, etwas 
über 1100 m. hoch gelegene Thalboden die Rolle der Seen 
in der H. Tatra.

In einer dieser Salaschen hielten auch wir am 4. August 
Mittagsrast, deren Insasse, ein anfänglich etwas misstrauischer, 
später aber, als er unsere Harmlosigkeit erkannte, äusserst 
zuvorkommende Jüngling, uns eine Kanne voll des köstlichsten 
Tatra-Rahmes vorsetzte, um daraus ganz im Sinne homerischer 
Gastfreundlichkeit ('/apttUvo rcapsovciov . . .) zu geniessen, bis 
„Verlangen nach Speis und Trank befriedigt wäre“. Wir 
unsererseits kargten auch nicht mit Gegengaben, und schieden 
aufs freundlichste vom braven Jungen, der hier nicht mehr 
knapp über den diversen Vierfüsslern „dachte“ (Haus, hauste 
— Dach, dachte), auch nicht den Dünger, diesen unangenehmen 
Parfüm der galizischen Tatra, gerade vor der Thüre auf
speicherte, sondern dem „lieben Vieh“ eine extra Stallabson

1 Näheres darüber in meinem Aufsatze: O r o g r a p h i s c h e  Skizze  
d e r  C e n t r a l l e a r p a t h e n  im Szepesi Emlekköuyv, 18S8 p. 13—37.
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derung anwies, und dessen „Nebenprodukte“ fein artig 
mittelst eines eigenen „Augias-Abzugskanales“ rückwärts 
abfliessen und ausschaufeln liess. Auch in der Tatra also, 
wenigstens auf ihrem galizischem Gebiete, „schreitet die 
Kultur von West nach Ost“.

Und auch wir schlugeu mit der Kultur dieselbe Richtung 
ein, und bedienten uns. dem im frischen, blendend weisseti 
Schneekleid prangende Yysoki vrch (2170 m.) (auf Zipserisch 
„der Huche Berg“) unsere Abschieds-Reverenz machend, 
hiezu des Telkowe-Passes (1450 m.), der an den Südabfällen 
des Telkowe-Kominy (1826 m.) einen passablen Übergang aus 
Jarzembica-Thale in das Koszczielisko-Thal gewährt. Dieses 
Thal, die Wiege des östlichen Quellflusses des Schwarzen 
Dunajec, welcher seine ebenfalls sehr wasserreichen Flutben 
mit dem aus dem Jarzembica-Thale strömenden 2 km. unter
halb des Koszczielisko-Wirthshauses vereinigt, ist 8 km. lang 
und in seiner oberen Hälfte ebenfalls in zwei Thaläste 
gespalten. Der östliche führt über den Tycha-Pass ins gleich
namige Thal, der westliche über den Kamenista-Pass (1789 m) 
am Bystra, dem höchsten Gipfel der Liptauer Tatra (2250 m.) 
vorbei in’s Kamenista-Thal. Vom Telkowe-Pass in die Thalsohle 
herabgelangt, befindet man sich am oberen, südlichen Beginne 
dieser Partie des Koszczielisko-Thales, die in Folge des ganz 
nahen Aneinanderrückens der 600—800 m. h. Steilwände und 
Felstkürme links des Kominy-Telkowe, rechts des Satern und 
Glatkie dem ganzen Thale die seit lange bekannte Berühmtheit 
verschaffen. Die hier ausschliesslich in sedimentäres Gestein, 
meistens Kalkgestein tiefeingeschnittene, sehr pittoreske, vom 
brausenden Dunajec belebte Thalenge ist volle 2 km. lang, 
und sticht wesentlich von den anderen Theilen des Thaies ab, 
welch letztere nichts besonderes vor den anderen Thälern 
voraus haben. Wenn einmal der Fahrweg, der bis zum Nord
eingang, nahe zum Kraszewski-Thor, noch einigermassen 
leidlich ist, auch in diesem höchst sehenswerthen Engpässe 
gut angelegt und wohl erhalten sein, und wenn einmal 
auch für gute und dabei billige Unterkunft hier am Orte 
gesorgt sein wird, sieht diese Gebirgsstelle, ohne Zweifel 
eine der allerinteressantesten in Zakopanes Umgebung, 
einer grossen Fremdenfrequenz entgegen. Ist man an den 
vielen sehenswerthen Stellen, dem Schluchtthal Krakow, 
der Pisana-Wand, der Eisquelle, der Drachenhöhle etc. vorbei, 
gelangt man durchs oberwähnte Kraszewski-Thor, dem oberen 
Thore des Thaies und bei Alt-Koszczielisko vorbei in den 
unteren, wiesengründigen, mit zahlreichen Sennhütten be- 
säeten Theil des Thaies, den wir bereits bei Ankunft



Streifzüge in der Liptauer und G alizischen T atra 125

vom Lejowe-Pass und vom kleinen Mietusa-Thal her betreten 
haben.

Wer bis dahin die prachtvolle Krzesanica noch nicht 
bestiegen hätte, den bitten wir, unser Beispiel zu befolgen, 
und vom Koszczielisko-Wirthshaus aus dies zu thun. Der Auf
gang ist ein äusserst angenehmer, abwechslungsvoller und 
wenig ermüdender. Oben, am Rande der grauenvollen Mula- 
Schlucht vorbei, an dem meterbreite Spaltenklaffen, und 
riesige Felsenpartieen in dieselbe hinunter zu befördern sich 
anschicken, angelangt, bewundert man das schon oberwähnte 
herrliche Panorama, und steigt am schon beschriebenen 
Gebirgspfade. dessen Anlage etwas korrekter hätte ausfallen 
können, nach Zakopane hinunter.

Und so langten auch wir in Zakopane an, aber mit uns 
auch ein viertägiger Landregen, der seine regentriefenden, 
unschlüssig hin und her wogenden Wolkenfetzen bis an die 
Baumwipfel der niedrigsten Waldhügel senken Hess. Es war 
aus mit unserer Geologei und Touristerei. Dr. Uhlig musste 
zudem am 7. August fort, fort bis nach Teschen, ich aber 
verlegte mich bei Herrn Schein und seiner guten Verköstigung 
aufs Warten auf „bessere Zeiten“. In dieser geduldübenden 
Thätigkeit, die sich von einer „sitzenden Lebensweise“ in 
nichts unterschied, erhielt ich Succurs von drei, am folgenden 
Tage angelangten deutschen, sehr liebenswürdigen Tatra- 
Touristen, deren Absicht war, bei halbwegs verlässlicher 
Witterung über den Zawrat hinüber die Polnischen Fünf Seen, 
den Fischsee und über Javorina die Südseite der H. Tatra 
aufzusuchen. Ich schloss mich nun diesen Herren, einem 
gemüthlichen Wiener voll urbaner Heiterkeit, und zwei Preussen, 
die das gemessene Wesen des Norddeutschen daheim gelassen 
und dafür die gewinnendste Touristen-Collegialität in die 
Tatra mitgebracht hatten, an, und brachen am 3. Tage, den
10. August auf, trotzdem eine „Ausheiterung“ weder die 
meteorologischen Berichte in den Tagesblättern, noch irgend 
welche blaue Wolkeurisse zwischen den Bergen prognostiziert 
hätten.

Es ging bei Regen und auf schlechtem, bachdurchrieselten 
Wegen, dann über ganz aufgeweichte Bergwiesen, die bei 
jedem energischen Tritte Wassermengen wie ein vollgesogener 
Schwamm abgaben, bis zum Schwarzen See im Sucha-Thal.

Hier hielten wir die erste Ruhe- uud Trockenstation und 
erfuhren am ganzen Leibe, wie „wohlthätig des Feuers Macht 
sei“. Der Regen liess um die Mittagsstunde etwas nach, und 
wir machten uns, beherzt aufbrechend, an das schwerste Stück 
unseres heutigen Tagewerkes, an die Überwindung des Zawrat-
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Passes. Dieser Pass mag sonst bei trockenem Wetter und 
geringeren Schueemassen nicht allzubeschwerlich sein. Aber 
an jenem Tage gab uns der gestrenge Herr Zawrat viel zu 
leiden. Nur der musterhaften Fürsorge und Umsicht unserer 
braven zwei Zakopaner Führer, von denen der eine uns mit 
leidlichem Deutsch lenkte und dirigierte, haben wir es zu 
verdanken, dass wir uns über den schier unabsehbaren, 
ausserst steilen und in bochwallenden Nebelmassen sich 
verlierenden Schneehang glücklich emporgearbeitet haben. 
Unser Wiener Leidens-College war eine gar „gewichtige“ 
Persönlichkeit. In Hinblick auf ihn hauten die Führer Stufen 
in den Schnee, die ohne aller Übertreibung einen Elephanten 
hätten ertragen können. Und wo unser Wiener in die Stufen 
und aufs Geröll, das vom Regen ganz locker und mobil 
geworden war, ohne schlimme Folgen auftrat, konnte ich 
spatzenleichte Person in dessen Spuren mit grösster Sicherheit 
eintreten. Aber verwünscht lange dauerte der Aufstieg im 
Schnee. Das Aushauen der soliden Schneestufen kosteten 
eine Heidenzeit; es gab ja ihrer einige Hundert, und jede 
einzelne verschlang die Ewigkeit von mindestens einer Minute. 
Der nasse, die stärksten Sohlen durchdringende Schnee zwickte 
uns wie mit Feuerzangen. Endlich spät nach 4 Uhr war die 
riesige Schneerunse überwunden und der Zawrat-Pass gewonnen, 
nachdem auch der mit Schneeflocken untermischte Regen fast 
ganz nachgelassen hatte. Ja wir glaubten sogar auf einen 
für uns günstigen Wetterumschlag hoffen zu dürfen. Sahen 
wir ja doch von unserem 2174 m. h. Standpunkt über den 
stellenweise um 250 m. tieferen Koprowa-Sattel ganz deutlich 
die sonnenbeschienenen Fluren der Waag-Niederung. Unser 
Hoffen sollte nicht in Erfüllung gehen. ,.Es wäre zu schön 
gewesen, es katt' nicht sollen sein“. Eine von Süden 
wehende Luftmasse brachte Riesenballen von neuen Wolken- 
‘massen, denen durch eine volie Stunde ein äusserst dichter 
Regen entströmte. Und wenn bis dahin irgend ein Faden 
an unserem Leibe trocken geblieben war, wurde jetzund 
auch die verborgenste und geborgenste Falte watschelnass. 
Die aus allen Bergnischen, aus jeder Felswandrunse in der 
Thalsohle sich mit behendester Improvisation ansammelnden 
Bäche geboten uns Aufmerksamkeit, und verboten uns die 
prachtvollen weiten Wasserspiegel der Polnischen Fünfseen 
zu bewundern. Wir hatten uns dem Aggregatzustande des 
völligen Zerfliessens schon sehr bedenklich genähert, als 
wir endlich die defekte und leere Unterstandshütte am 2-ten 
dieser See’n erreichten. Nun hob sich ein heulender Wind
sturm und Schauer ergriff uns ob unserer unzustäudlichen
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Lage. Es war erst 6 Uhr und einige von uns drängten, trotz 
der arg hergenommeneu Körperkräfte, den nur noch kaum 
1 V8-stündigen weiteren Weg bis zum Fischsee und bis zum 
Leib und Seel restaurirenden Schutzbaus zu forcieren. Doch 
unser robuste Wiener, der bis dahin von den elementaren 
Mächten angetrieben, mit der Ausdauer eines in Flucht 
begriffenen Bären, der von Jägern verfolgt, durchs dichteste, 
stachlichste Waldgestrüppe unaufhaltsam bricht, vorgedrungen 
war, erklärte feierlich und decidiert, von hier nicht weiter 
gehen zu können, sondern in dieser Hütte unter allen 
Umständen zu nächtigen. Und so blieben wir und machten 
uns daran, uns häuslich einzurichten und ein allgemeines 
Trocken-lnstitut zu etablieren. Zu diesem Behufe lallten 
unsere Führer ganze Stösse von Krummholzsträuchern, an 
deren loderndem angenehm wärmenden Feuer wir ringsherum 
Platz nahmen. Alle Kleidungsstücke, die nur ein Tourist 
anhaben mochte, wurden der Reihe nach und mit möglichster 
Wiederholung nahe zu den Flammen zum Trocknen gehängt 
oder gehalten. Aber trotz unserer 5 ständigen Ausdauer bis 
12 Uhr, konnten wir selbst die Strümpfe nicht völlig trocken 
erhalten. Eine physikalische Erscheinung, die icii mir noch 
bis jetzt nicht zu erklären vermag!

Tags darauf (11. Aug.) zogen wir, vom Hüttenrauch 
aufs stärkste hergenommen, über den zahmen Swistowka- 
Rücken zum Fischsee, dessen umrahmte Grossartigkeit 
unübertroffen ist, und an dem wir, in der Schutzhütte uns 
bestens erquickend, bis über Mittag blieben. Nachmittag 
ging .es. keine Ermüdung mehr fühlend, ttott und munter 
thalabwärts zum Rostoka-Schutzhaus, und weil wir heute 
noch das Capua der östlichsten Tatra, das liebliche und 
gemiithliche Höhlenheim, pardon! Höhlenhain (der oder das?) 
erreichen wollten, bestiegen wir gegen 6 Uhr Abends einen 
Leiterwagen, der uns die ersten 5 km. auf dem Bialka-Geröll 
unbarmherzig rüttelnd, die letzten 18 km. dagegen (von 
Javorina über Podspadi und das einzelgehöftige Zsdjär) auf 
guter Strasse schnell und angenehm befördernd, zur er
wünschten Stelle brachte. Wie wohlthätig war nun die Rast 
nach solchen touristischen Drangsalen, welche Überraschung 
für die deutschen Gäste, in der ungarischen Tatra solchen 
Comfort und nebst Ungarisch überall ein so wohltönendes 
Deutsch zu hören! Und dazu die zuvorkommende Bedienung 
durch die anmuthigen Zipser „Jungfern“, die tagsdarauf 
unseren Gästen das Scheiden so schwer machten! Doch 
die — alten Knaben mussten sich losreissen, und weiter 
gieng es des Touristenweges über Matlarenau nach Unter-
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Schmecks. In Matlarenau wurde eine Jause bei (redlichem 
Ungarweine und in anregender und gemüthlicher Gesellschaft 
des Freundes T obias P ütsch insceniert; in Unter-Schmecks 
endlich, nach dem in grosstädtischer Manier von schwalben- 
schwänzigen Kellnern servierten Nachtessen, die Dachstübchen- 
Etage erklommen, was unseren, nun schon fast kletterscheu 
gewordenen Germanen nicht sonderlich behagte.

Am folgenden Morgen trenute sich meine Wenigkeit 
von den liebgewonnen Leidens- und Freudensgenossen, die 
noch etliche Tage der Ungarischen Tatra widmeten und über 
das hier Gesehene und Erlebte gewiss die besten Eindrücke 
mit in die Heimath genommen haben.


