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D ie G erlsdorfer S p itze , E n d p u n k t e in er  
P arforcetour. *

Vom Chorherrn U. F elbinger in Klosterneuburg.

Im letzten Sommer war ich wieder bei meiner geliebten 
Tatra. Der vorzüglichste Beweggrund zur neuen Tätratour 
war nebst speziellem Interesse an den Karpathen und meteo
rologischer Datensammlung der Umstand, dass'ich fast am 
Ende meiner vorjährigen fünfwöchentlichen Fussreise die 
nähere Bekanntschaft mit der Gerlsdorfcrin floh bereits durch 
alpine Genüsse übersättigt, nun aber- doch mit dieser Riesin 
einen kleinen Strauss bestehen wollte.

Nach Mitte Juli fuhr ich ab Wien bis R o s e n b e r g  
(Rözsahegy) im Waagthal an der Kaschau-Oderbergerbahn. 
Von da weg durchstreifte ich mit einem Slowakenburschen, 
der seinen Dolmetscherdienst in aller Höflichkeit schlecht 
und recht versah, in vier Tagen das wilde Waldgebirge der 
F ä t r a ,  in dessen Besitz sich die Komitate Turöcz, Liptau 
und Sohl theilen. Die höchsten Gipfelzinnen überragen jene 
unseres Sonnwendsteins mit 1523 M. nur um weniges. Die 
Urwälder, welche freiragende Felszinnen, zuweilen geschmückt 
mit der Weissen Blume (Biela kvetky), unserm Edelweiss, 
und mattengrüne Kuppen umgürten, beherbergen noch Bären. 
Während der ganzen Wanderung sorgten die Wolken reichlich 
dafür, dass wir nicht durch Trockenheit litten. Am 22. Juli 
Nachmittag führte mich das Dampfungethüm von Rosenberg 
zur Tatra hin.

Den Mitreisenden, israelitischen Kaufleuten und Zipser 
deutschen Studenten, lieferte ausreichenden Gesprächsstoff 
meine hochalpine Ausrüstung und der vor vier Tagen erfolgte 
tödtliche Absturz des ehrenwerthen, trefflichen Bergführers 
Mahler von der Gerlsdorfer Spitze. In der Station C s o r b a

zu Wien.
Frei nacb seinem Vortrage am 23. November 1888 im Oe. T. C.
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traf ich gemäss unserer Verabredung mit Herrn Staatsbahn- 
Beamten Moriz R est aus Wien zusammen. Für die ganze 
Kletterei wurden uns der Schwierigkeiten wegen durch den 
allzusehr besorgten Badearzt von Alt-Schmecks, Herrn 
Dr. Ladislaus v. J armay, 3, resp. 2 Führer als Begleitung 
brieflich in höflicher, aber doch energischer Form aufzunötbigen 
gesucht, deren wir. uns, nach der ersten Bergfahrt bis auf 
einen einzigen — hatten ja doch die Erstlingsführer nach 
dem Unglück an der Gerlsdorferin wegen Unlust der Touristen 
grossen Verdienstentgang — mit vieler Mühe und Ärger 
entledigten. Dieser von seinen Genossen beneidete Führer 
war der uns bestbekannte P aul Kjener aus Neu-Walddorf 
bei Schmecks, der seinen schweren Dienst an den übrigen 
Tagen allein versah mit so grosser Umsicht, dass er darum 
vollste Anerkennung verdient.

Belastet mit Manillaseil, Steigeisen, Eispickel etc. zogen 
wir Sonntag den 22. Juli Abends von der Station Csorba 
hinan, am gleichnamigen See vorüber zum Pop p e r - S e e  
(1503 M.). Montag den 23. Juli stiegen wir 5 Männer an 
zur H o h e n  V i s o k a  oder T a t  r a s  p i t z e  (2564 M ), an 
der wir leider nahe dem .Gipfel umkehren mussten, weil der 
weitere Aufstieg diesmal nur an einer steilen Rinne, die voll 
hartgefrorenen Schnee’s war und einen Neigungswinkel von 
wohl 60° (Schätzung) besass, hätte bewerkstelligt werden 
können, wofür sich jedoch weder die Führer,'•noch auch wir 
in Rücksichtnahme des üblen Wetters und ihrer schlechten 
Beschuhuug begeistern konnten. Der Ungarische Karpathen
verein. welcher ja bisher so viel Schönes und Gutes geschaffen, 
verdiente sich wahrlich Lob, wenn er den Führern direkt oder 
indirekt zu sicherer Basis verhelfen würde. Dieser nun doch 
mächtig aufblühende Verein könnte überhaupt, wie er ja die 
Wegmarken angenommen, manch Nützliches von den westlichen 
Brudervereinen lernen. Ein mehr freundschaftlicher Anschluss 
an den Österreichischen Touristen-Club, den die Zipser 
Intelligenz übrigens hegt und liebt, wäre wünschenswerth. 
Diese grössere Annäherung sollte aber doch vorerst von Wien 
aus versucht werden, weshalb ich den Besuch der Tatra schon 
am Eingang meiner Ausführungen Sommerfrischlern und 
Kletterfreunden bestens anempfehle.

Nach dieser Abschweifung blättern wir schnell vorwärts 
im Tagebuche. Vormittags war an der Tätraspitze Nebel und 
Rieselregen, welche nur vereinzelte Ausblicke gestatteten, 
doch am Nachmittage, da wir von der Majläthhütte am 
Popper-See um den Südfuss des Gebirges herum noch einen 
Marsch zur Hunfalvyhütte am Felker See in 1667 M. Meeres
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höhe forcierten, hatten wir prachtvolles Wetter. Am folgenden 
Dienstag den 24. Juli überstiegen wir — nun schon mit 
Kirner allein — den vielbegangenen P o l n i s c h e n  K a m m  
mit dem schönsten Blick auf die Gerlsdorfer Spitze, mit der 
Absturzlinie Mähler’s und das nicht unschwierige Kerbchen,  
beide Scharten wenig unter der Höhe unseres Hochschwab. 
(2278 M.). Am Kerbchen gestatteten uns Nebel und Regen 
nur kurze Blicke zur nördlichen Thalwendung der Kohlbach 
und zur Tatraspitze.

Die Rainerhütte — Pardon! Hotel Gemse im hochalpinen 
Kohlbachthal wurde für die nächsten 3 Tage zum Ausgangs
punkt nach 3 trotzigen Berghäuptern gewählt. Nach richtiger 
Erkenntnis» des strebsamen Unterpächters habe ich heuer 
die Rainerhütte als passendste Unterkunft um Schmecks für 
echte und rechte Hochtouristen, welche keine Geldleute sind, 
kennen gelernt. Bescheidenen Sommergästen kann ich aber 
in dieser Tätraregion die Etablissements des Herrn Paul 
Weszter und Villa L oisch (Matlarenau) nicht genugsam 
rühmen.

Am 25. Juli erkletterten wir von den Fünf Seen in der 
Kleinen-Kohlbach aus beim herrlichsten Wetter die E i s- 
t h a l e r  S p i t z e  (2629 M.), die dritthöchste Kulmination des 
Gebirges. Da hinauf ist’s sehr gefährlich, denn der Ritt am 
„Steinernen Ross-' und die ganze Gratwanderung ist nicht 
Jedermanns Sache. Tags darauf erstieg ich zum zweiten 
Mal — Herrn Rest zu lieb — die Lomni t zer i n (2634 M.). 
Im vorigen Jahre war ich da mit J ohann Mahler und hatte 
schönen Fernblick, diesmal aber flutete viel Nebel über die 
Höhen.

Vom Hotel Gemse gingen wir am 27. Juli zur 
S c h l a g e n d o r f e r  S p i t z e  (2473 M.) am langen, wilden 
Kamm im dichten Nebel aufwärts, welch ermüdende Partie 
uns nur wenig befriedigte. Nach dem leichten Abstiege zu 
den Drei-Seechen, der in seiner Eintönigkeit völlig abspannend 
wirkte, wandten wir uns direkt über öde Hochwellen, die einst 
Krummholz deckte, wieder zur Hunfalvyhütte im Felker Thal, 
um am nächsten, letzten Reisetage das Wohlwollen der 
Tätrafürstin der Gerlsdorfer Spitze zu erringen.

Hat mein knapper Reisebericht, den ich auch hier bringen 
wollte, etwa übermässig Zeit und Geduld beansprucht, so 
werde ich das eigentliche Thema umso kürzer behandeln, auf 
dass uns wirklich ermüdende Details, wie eine schier endlose 
Aufzählung von Graten und Zacken, erspart bleiben.

Der Gerlsdorfer Grat gliedert sich ostwärts nahe dem 
südlichsten Punkte vom Hauptkamm in fast 2500 M. ab,
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beherrscht in der Gerlsdorfer Spitze (2664 M.) ganz Ungarn 
und spaltet sich an der Kleinen Gerlsdorfer Spitze in zwei 
Arme, dessen östlicher im Blumengartenthurm ober dem 
Felker See noch ein recht ungeberdiger Felswildling ist. An 
dem furchtbar öden Kessel, den beide Anne umschliesseu 
und dessen unterer Rand nicht unter die Höhe der Heukuppe 
{Rax 2009 M.) herabsinkt, ist die Gerlsdorferin im Süden 
weithin kenntlich. Das Geröll auf seinem Boden und die 
Schuttlehnen deckt auch den Sommer über Schnee, welcher 
■weit ins Land hinausglänzt. Zwischen dem Felker Thal im 
Osten und dem Botzdorfer-Thal im Westen schwingt sich die 
Gerlsdorferin so jäh und unvermittelt empor, dass mann aus 
deren tiefen nur die äussersten Vorklippen erspähen kann, 
in ihrer ganzen Macht und Herrlichkeit zeigt sie sich dem 
Neugierigen erst von bedeutenden Höhen in der Nachbarschaft, 
wie vom Polnischen Kamm oder vom Kauligen Hübl.

Die Hunfalvyhütte unter dem Felsabstürzen der Flächt, 
seitlich dem linken Seeufer wird im Aufträge des Ungarischen 
Karpathenvereines von einem der Gebrüder Spitzkopf bewirt
schaftet. Hier im Felker-Thal finden wir deutliche Spuren 
einstiger Vergletscherung in Moränen. Der Felker See ist 
nach der Katastralaufnahme l ' / 2 Hektar gross, kaum 5 M. 
tief und hat smaragdgrünes Wasser. Die Ermüdung nach 
den täglichen Bergfahrten und der mitleiderregende Zustand 
möge die für einen Hochtouristen nichtwohl ehrenvolle That- 
saclie entschuldigen, dass ich, als in der Nacht vom 27. zum 
28. Juli die Donnerschläge von den Wänden des Gerlsdorfer 
und Schlagendorfer Kammes furchtbar widerhallten und Wasser
ströme auf den Holzbau niederprasselten, über die zu erwartende 
Aussichtslosigkeit der nächsten Tagestour heimliche Freude 
empfand, während Freund Rest sehnlichst, um noch seinen 
vorletzten Urlaubstag vollends auszunützen, bessere Witterung 
herbeiwünschte. Doch am Morgen machte der Wettergott 
heitere Miene und wir mit ihm. Ungesäumt rüsteten wir 
uns, nachdem wir unser Gepäck auf ein Minimum beschränkt 
zu in Aufbruch, der um die fünfte Stunde erfolgte, begleitet 
von den Segenswünschen des Hüttenwarts.

Das Thal wird durch die ober dem See abfallende 
Granatenwand abgestuft. An ihr zur Rechten findet man im 
Glimmerschiefer Grauatkrystalle, welche jedoch keine Ver- 
werthung finden, da sie wegen ihrer geringen Härte keinen 
•Schliff annehmen und zerbröckeln. Glimmerschieferstücke 
mit eingesprengten Granaten werden den Schmeckser Bade
gästen, welchen der Ritt hieher solche Strapazen gebracht, 
dass sie das Wegstück zur Granatenwand für beschwerlich,
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darüber hinaus aber für gefährlich halten, in der Hunfalvyhütte 
nicht umsonst angeboten. Vor der Nordterrasse der Granaten
wand stürzt das Felkwasser in Form einer schönen Cascade 
herab und eilt sofort in den See. An der Ostseite der 
Felsen geleiteten uns steile Serpentinen hinauf um 5h 15” 
vorbei am E w i g e n  11 e g e n, einen überhängenden Fels
block, über welchen ein Theil der Feika herabrieselt und 
dadurch den Wanderer ansprenkelt, den Weg aber immer 
schlüpfrig erhält.

Bald erreichten wir den B l u m e n g a r t e  n, dessen 
Blüthenpracht ich bereits zum dritten Mal bewunderte. Wir 
stehen hier auf der oberen Thalterrasse vor einer üppigen 
Wiese, welche nach den noch vorhandenen Pfützen zu schliessen 
auch einst Seeboden war. Von einer Tafel, welche zur 
Gerlsdorfer Spitze wies, schritten wir nun nach links gegen 
den Gerlsdorfer Kamm quer über den vielfach abgestuften, 
zerrissenen Grashang hinan. Darübar hin folgten Trümmer
felder. Hierin geübt bereitete mir trotz meiner schief getretenen 
Bergschuhe keine Schwierigkeit das Beschreiten derselben, 
das Balancieren an den Ecken und Kanten der Granitblöcke, 
die in allen erdenklichen Formen und Lagen, wobei die Grösse 
um etwa 1 M.3 herum variirt, sich am Abhang herabdrängen, 
das Überspringen der Klüfte zwischen denselben. Dem Unge
wohnten verfangen sich wohl wiederholt die Füsse in die 
ungezählten Spalten und kleine Verletzungen bleiben ihm dann 
nicht erspart. Wir bemerkten schon hier am Gestein die 
hellgelben Wegmarken, welche vor einigen Tagen, erneuert 
worden waren.

Um 5'1 55m standen wir an der G e r l s  d o r f e r P r obe ,  
einem engen, steilen Felsspalt zwischen mächtigem Gestein 
in den Wänden des Gerlsdorfer Kammes. Eisiges Schmelzwasser 
schiesst im finstern Schrund, diesmals allzu reichlich, über 
die glatten Wandeln herab. Da im Wassersturz hinan ist nun 
der Aufstieg durch eine lange Kettenreihe ermöglicht fin
den nervenstarken und wetterfesten Touristen. K irner sprang 
in mächtigem Satze über das schneeumgürtete, glatt ausgehobelte 
Bachbett zur dunklen, feuchten Felswand hinüber, um das 
untere freie Ende der Kette uns herzuschleudern, auf dass 
dieselbe das Hinüberschreiten erleichtere. Wie den getreuen 
Kirner, so begrüsste auch uns hier der erste, recht ausgiebige 
Wasserstrahl, dem wir übrigens bis nach Bewältigung der 
ganzen schwierigen Stelle d. h. durch mehr als 15 Minuten 
fast immer ausgesetzt waren, eine nicht gerade angenehme 
Liebenswürdigkeit der Gerlsdorferiu. Wo wir im Wassersturz 
keinen sicheren Halt finden konnten, pressten wir die Schuh
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spitze an die beiderseitigen Spaltwände, deren Entfernung am 
Boden wenig über 1 M. betrug, fassten mit der rechten Hand 
die Kette krampfhaft an, umkrallten mit der linken irgend 
einen, oft winzig kleinen, aber festen Felsvorsprung und zogen 
uns daran, nachdem die Füsse die sichere Position verlassen, 
mit äusserster Kraftanstrengung und Umsicht empor, wobei 
unsere Kniee meist förmliche Wasserrutschpartien am glatten 
hinan machen mussten.

Nach Bewältigung dieser eminent schwierigen Stelle, 
kletterten wir rechts von der schneeerfüllten, nun schon 
weniger schauerlichen, weil auch schwächer geneigten Bach
schlucht über ungezählte Wandeln, deren Höhe zwischen 1 
und 2 M. variirte und welche durch schmale Grasstufen 
getrennt waren, vorsichtig weiter, da weniger deren Steilheit, 
als vielmehr deren Glätte, die durch Rieselwasser noch 
zermehrt wurde, einen kleinen Unfall nicht auszuschliessen 
schienen. Nun bemerkten wir erst, dass die Niederungen 
der Zips nicht jenen heiteren Himmel über sich hatten, dessen 
wir uns bisher noch erfreut. Etwa in der Höhe des Bades 
Schmecks war vom Felker-Thal weg tief unter uns weithin 
gegen Osten eine im Sonnenglanze silberweisse, gleichförmige 
Wolkendecke über das Land gelagert. Ein schwacher Frühwind 
blies thalaufwärts, von dem wir befürchteten, dass er uns 
den Nebel und damit auch viel Überdruss bringen würde. Um 
7h 25™ d. i. nach mehr als 2 Stunden seit unserem Aus
marsche erreichten wir die Kammscharte zwischen finstern 
Felsthürmen.

Hier waren wir bereits im dichten Nebel, der uns weder 
in’s Felker-Thal, noch in den wilden Gerlsdorfer-Kessel auch 
nur den kürzesten Blick gestattete. Erbärmlich heulte der 
Wind von den Felszacken hin. Wir suchten uns ein ruhiges 
Plätzchen und gönnten uns ein halbes Stündchen Rast und 
kargen Imbiss.

Wir verlassen nun unsern Ruhepunkt. Das Vorwärts
klimmen auf dem Grate ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit. 
So wie da Felsthurm an Felsthurm aufragt, gleicht er einer 
riesigen Steinsäge. Die gelben Wegmarken weisen uns zur 
inneren, dem Kessel zugewandten Gratseite. Da lavieren wir 
nun vorsichtig kreuz und queur, steigen in mit Geröllscherben 
erfüllten Steinrunseu hinan oder lassen uns, wenn sich tiefer 
ein besserer Ausweg bietet, in selbe hinab, überklettern fast 
ein Dutzend höchst sonderbar gestalteter Felsrippen, die sich 
zwischen den Steinschürfen vom Grate herabstürzen, in kurzen, 
steilen Kaminen. Um halb neun Uhr sind wir zur Stelle, wo 
die beiden Gerlsdorfer Grate sich in jener Spitze vereinigen,
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die von Gemsenjägern die kleine Gerlsdorfer Spitze genannt 
wurde. Hier haben bereits etliche Gipfelstürmer zum Rückzug 
blasen lassen, da sie ihre Wünsche in Anbetracht der um 
ganz erheblichen Schwierigkeiten nicht auf die höchste Spitze 
treiben und sich mit dem Fernblick von der kleinen Spitze 
begnügen wollten. Wir aber wurden des Nebels nicht mehr 
los, so dass wir eigentlich über unsere Situation, über die 
Ausdehnung der unter uns gähnende Abgründe, über die 
Verworrenheit des Grates u. s. w. im Unklaren waren und nur 
die Wildheit unserer nächsten Umgebung im Vorwärtsschreiten 
erfassen konnten.

Die Kletterarbeit von der kleinen zur grossen Gerls
dorfer Spitze ist fast niederdrückend. Das Aussehen des 
Verbindungsgrates beider Kulminationen gleicht jenem des 
Kesselgrates. Wir lassen uns nun in einer Furche gegen das 
Botzdorfer Thal hinab, indem wir so eine der kürzeren 
Felsrippen umgehen, steigen in einer zweiten so lange aufwärts, 
bis uns Kirner abermals einen Übergang — oft kaminartig — 
zur nähsten Rinne, selbst auch ängstlich der gelben Marken an 
den Felsen achtend, zeigt. Mit grösster Vorsicht werden 
dann wieder die vom Schmelzwasser befeuchteten Granitstufen 
und die vereisten und verschneiten steilen Geröllrinnen 
beschritten. Vor dem direkten Anstieg zur Spitze mussten an 
einer sehr unheimlichen Stätte querüber einige Stufen im 
Randeis und Schnee gehauen werden. Ein langes Rinnsal 
streckt sich fast bis zur schwindelnden Höhe der Gerlsdorferin 
empor. Vereisungen und Schneereste machten den Schritt 
auf den Geröllscherben steil hinan unsicher, so dass wir uns 
lieber an den Felsen verkrallten. Um 9 h 45m war die 
G e r l s d o r f e r  Sp i t z e  (2664 M.) unser.

Ein heftiger Wind machte uns schaudern, trieb uns an, 
unter den Gipfelblöcken niederzukauern und da eine Stunde 
hindurch auf Erhellung der Umgebung geduldig zu harren. 
Wäre schönes Wetter gewesen, der Eindruck dieser Grate, 
Zacken und Wände wäre dann sicherlich grossartig, das 
Gefühl der Abgeschlossenheit und Einsamkeit merklicher, 
das Bewusstsein, im höchsten Punkte Ungarns zu fussen, 
erhebender. So aber war der Lohn unserer Mühen ein 
Blick auf das grauschwarze Nebelmeer. Während unserer 
einstündigen Gipfelwacht las ich um die zehnte Stunde 
Barometer- (528 Mm.) und Thermömeterstand (4- 8° C.) ab 
und durchstöberte mit meinem Gefährten das Visitkarten- 
kästchen, das unter dem Gipfelgebröckel verborgen, nach 
bekannten Namen. Auch suchte ich mir aus Karten und 
Reisehandbüchern die Fernsicht, wie sie sein könnte, vorzu-

2Jahrbuch des Ungar. KarpathenYereines. XVII.
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zaubern. Der Horizont umfasst den Hauptstock der Gebirgs- 
gruppe und dehnt sich von der polnischen Ebene im fernen 
Norden bis zur Niedern Tatra und zum Nordungarischen 
Erzgebirge im Süden. Von den der Gerlsdorferin ihre Auf
wartung machenden Bergeshäuptern nenne ich nur das Krummhorn 
des Krivän, die schneedurchfurchte Pyramide der Tätraspitze, 
die Meeraugspitze, die Nadel der Botzdorfer Spitze, die 
Schlagendorferin, die ausgenarbte Lomnitzerin, die schnee- 
beschildete Eisthaler Spitze. Wir deponirten unsere Visitkarten 
mit kurzer Reisenotiz am Gipfel. Durch Entnahme eines 
Granitstückes erniedrigte ich schliesslich noch den Gipfelblock 
eine Höhenreambulierung dürfte aber deshalb kaum nötig sein.

Der Abstieg, welcher, wie allenthalben in diesem Gebirge, 
viel schwieriger als der Aufstieg, erfolgte in gleicher Richtung. 
Es war ein oft sich wiederholendes Auf- und Abklettern mit 
Händen und Füssen in oben beschriebener Weise. Recht 
interessant und gruselig gestaltete sich auch die Bewältigung 
schiefer, auf Abgründe hinaus hangender Platten, über deren 
eine wir uns nur sitzend oder rutschend hinwegbewegen 
konnten, indem wir mit den Fingern der rechten Hand dem 
zum Abgrund gekehrten Rand unklammerten, die Finger der 
andern Hand aber in den schmalen Spalt zwischen der Platte 
und der steilen, hohen Felswand einklemmten. Einmal war 
K irner nahe daran im Nebel, der auch die spärlichen Marken 
undeutlich machte, eine Irrfahrt anzutreten. Da wurden wir 
an das Schicksal Mahler’s erinnert, der ja auch im Nebel, 
noch wenig vertraut mit der Weiberlaune einer Tätrafürstin, 
wahrscheinlich vor dem Abstieg zur kleinen Spitze auf den 
Kamm gerieth, keine Vorstellung von den Untiefen im Felker- 
Thal unter sich hatte, rekognoszierend vortrat, um zum Langen 
See zu finden, am Schnee ausglitt, vielleicht seinen Herrn 
auch zu Fall brachte und so mit ihm und vor ihm kopfüber 
in jäher Schneerunse zum Langen See hinabsauste, wo er an 
den Uferblöcken zerschellte, während sein Tourist zwar Glied
massen brach, aber doch dem Leben erhalten blieb.

Um die Mittagsstunde standen wir wieder wohlbehalten auf 
der kleinen Spitze. Die Physiognomie des Himmels war seit 
dem ersten Betreten vor 3V* Stunden unverändert geblieben. 
Zum Gerlsdorfer Kessel hinaus wüthete unter uns ein Gewitter.

Auf der Kammscharte wurde wieder kurze Rast gehalten. 
Wenn es keinen Liebhaber gefunden, möge dort oben zwischen 
den finsteren Felsen lehnen, bis seine Tage gezählt, als 
Wahrzeichen menschlicher Schwäche und irdischen Vergessens 
— mein Thermometer.

Einige Schwierigkeit bereitete uns wieder der Abstieg
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an der Gerlsdorfer Probe, den wir im Gewittersturme möglichst 
beschleunigten. Wir warfen, um freie Hände zu haben, 
unsere Kletter Werkzeuge durch die Schlucht hinab, dass 
Funken sprühten, und gelangten an Kette und Manillaseil 
wieder glücklich zur geschilderten Einstiegsstelle. Freudigst 
erwartet trafen wir bald nach 2 Uhr in der Hunfalvyhütte ein.

Das Tage-, respektive Wochenwerk war aber noch nicht 
vollbracht. Im strömenden Regen wanderten wir, nachdem 
wir Kirner heimwärts geschickt, an W eszter’s Neubau des 
Touristenhauses vorüber wohl drei Stunden nach Botzdorf 
hinaus, wo Herr Rest und ich bei Herrn Lehrer Schneider 
beste Aufnahme fanden. Hier erfolgte nun die Trennung 
von meiner Begleitung.

Nach einem flüchtigen Besuche der auch landschaftlich 
bestsituirten Stadt Kaschau durchwanderte ich vom 1. August 
ab in drei Tagen unter den Auspizien des liebenswürdigen 
Vorstandes Klaus Hanak der Sektion Mätra des Ungarischen 
Karpathenvereines und theilweise unter Führung eines Fak
totums der Stadtgemeinde Gyöngyös das vulkanische Wein- 
und Waldgebirge der Mätra, wobei ich die Städte Gyöngyös 
und Erlau wie auch das Bad P a r ä d besuchte und vom 
K 6 k e s (1010 M.), dem höchsten Berge der Mätra, zum 
ersten Mal das Alföld Ungarn’s erblickte.

Von den Karpathen eilte ich mit Dampf kraft über 
Budapest und Wien in die Alpen und liess so knapp aneinander 
die Eigenheiten eines jeden dieser grossen Gebirgssysteme 
auf mich wirken.


