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D ie B este ig u n g 1 der K esm ark er Sp itze.
Von Samuel W eber.

Es gibt kaum eine Schilderung der Hohen Tatra, wo 
nicht auch der Kesmarker Spitze Erwähnung gethan würde. 
Georg Buchholtz, der berühmte Naturforscher von Kesmark, 
hat in einem Manuscript aus dem Jahre 17171 die Tätra- 
Spitzen abgezeichnet und folgendermaassen benannt: „Der 
allererste Karpatische Berg in der Grafschaft Zips ist die 
sogenannte Mengsdorfer Spitze. Hernach folget der Kastenberg, 
oder die Thürme. Dann die Schlagendorfer Spitze. Von der 
einen Seite der Schlagendorfer Spitze ist der Völkergrund 
und von der anderen die Kohlbach, aus welchem der Fluss 
dieses Namens entspringt. Die übrigen Spitzen sind folgende : 
der Riegelberg, der Kohleberg, der Zipserberg, der Gänserich1 2 
oder die Gans, der Steinbacher Grad, die Hunsdorfer Spitze, 
d ie  h ö c h s t e  K e s m a r k e r  S p i t z e ,  welche die Lomnitzer 
den Kamm nennen, die Kesmarker Thürme, der Schwalbenberg, 
der breite Kupferschächtenberg, der Fleischberg oder die 
Fleischbank, die Kupferschächte, der Drechslerberg und das 
Beeler Stösschen“.

Christian Genersich, Pfarrer in Kesmark, schreibt in der 
BREDECZKY’s c h e n  Topograhie von Ungarn B. IV. 1807 S. 141: 
„Geht man nun von weissen See links um den rothen See- 
Thurm (heute Weisse See Spitze), so kommt man in die Gegend
des grünen Sees............ Die Felsenmasse, auf welcher die
Kesmarker Spitze aufgethürmt ist, gewährt vom grünen See 
hinauf zu einen vorzüglich schauerlichen Anblick. Die Felsen

1 „Delineatio et nomenelatura montium Carpathicorum, qualiter se 
ex Lomnicza in Coinitatu seepusiensi eonspiciendi sistunt ibidem anno 
1717 signata per Georg Buchholtz juniorem Kesmarkiensem“.

2 Gänserich =  Eisthaler-Spitze. Karl Gottlieb von Windisch erwähnt 
unter denselben Namen und in derselben Reihenfolge die Tätraspitzen 
und zwar im II. Theile seiner 1780 in Pressburg erschienenen Geographie. 
Es wird also auch der „Kesmarker-Spitze“ nicht vergessen, welche die 
Lomnitzer den Kamm nennen. Nur der Zipserberg wird nicht genannt.
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steigen von hoch verschütteten Ufern des grünen Sees völlig 
vertikal hinauf. Kein Gesträuch, keine Pflanze bekleidet diese 
steile Anhöhe. Anstatt dieser ragen hin und wieder Felsen
zacken hervor“..........

Georg W ahlenberg bereiste bekanntlich 1813 unsere 
Karpathen. Im nächsten Jahr erschien in Göttingen seine 
Karpathenflora mit Reisebemerkungen in der Tatra, in denen 
er auch die Kesmarker Spitze würdigt: „Hic Grünesee 4695 
pedes supra mare situs, quasi exculptus est in fine ultimo ac 
altissimo Carpatorum centralium ita, ut cacuminibus altissimis 
undique fere circumseptus sit. Ex his proxime supere minet 
et solem maxime avertit ipsum cacumen Kesmarkense circiter 
7300 pedes supra mare altum, sub cujus rupibus jacet lacus 
Kleiner Schwarzer See dichus, tarn absconditus ut frigus frigi- 
daque vegetabilia mirum in modum conservet, quamquam vix 
altior lacu Grüne See situs sit.“1

1827 bereiste Albrecht von Sydow auch die Zentral- 
Karpathen, welcher Reise von kaum einigen Wochen sein 
gründliches Werk zu verdanken ist, welches unter dem Titel 
„Bemerkungen auf einer Reise 1827 durch die Beskiden nach 
den Zentral-Karpathen 1830“ in Berlin erschien. Auf Seite 
276 schildert er auch die Kesmarker Spitze, indem er schreibt: 
„Vom Ufer des grünen Sees kann man den Gipfel der 
Lomnitzer Spitze nicht erblicken, weil die hohen Massen, auf 
welche sie aufgethürmt ist, sich zu hoch und zu steil erheben; 
aber wenn man aus dem Weisswasserthale zum grünen See 
hinaufkommt, erscheint sie mit der K e s m a r k e r  S p i t z e  
in der Form zweier scharfen, dicht nebeneinander stehenden 
kolossalen Zacken, wesshalb beide zusammen den Namen 
„Gabel“ erhalten haben. Einen besonders schauerlichen 
Anblick gewähren die Felsmassen, auf welchen die Kesmarker 
Spitze ruht. Sie steigen vom Ufer des Sees fast vertikal 
hinauf. Kein Gesträuch, keine Pflanze kleidet ihre schroffen 
Abhänge, aus welchen überall kleinere und grössere Felsen
zacken in den drohendsten Gestalten emporragen“. . . .

Angeregt durch das SYDOw’sche Werk weilte auch K arl 
Reyemhol 1841 in der Tatra und beschreibt dann seine

1 Hier ist 4695 Fuss über der Meeresfläche der Grüne See, er ist 
gleichsam ausgehauen in der äussersten und höchsten Grenze der Zentral- 
Karpathen so, dass er von allen Seiten von den höchsten Spitzen umgeben 
ist. Unter diesem ragt am meisten die K e s m a r k e r  S p i t z e  hervor, 
die sich in einer Höhe von 7300 Fuss der Sonne am nächsten zukebrt. 
Unter ihrem Felsen liegt der kleine Schwarze See so abgesondert, dass die 
Kälte — und Schneepflanzen sich wunderbar gut erhalten, obwohl der 
See selbst nicht viel höher gelegen ist, als der Grüne See.
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Exkursionen unter dem Titel: „Vierzehn Tage in den Zentral- 
Karpathen, ein Wegweiser nach einigen interessanten Partien 
des Tatra-Gebirges und der Liptauer Alpen nebst Karte von 
Karl Reyemhol. Neisse 1842.“ Er besteigt unter anderem 
auch die Lomnitzer Spitze unter der Führung des Rektors 
J akob L ux in Altwalddorf, bei welcher Gelegenheit ein Träger 
bis zum Kamme 2, bis zur Spitze aber 4 Zwanziger, ä 35 kr. 
ö. W. erhält. Merkwürdig ist es, dass er für alle Spitzen 
Namen hat, auch den „Gabelgrund“ als einen bekannten 
Standort der Gemsen nennt, der durch die aber nirgends 
Lomnitzer und K e s m a r k e r  S p i t z e  gebildet wird, dass er 
separat die letztere Spitze erwähnt.

Auf Sydow und Reyemhol fussend und dieselben durch 
seine trigonometrischen und Barometermessungen ergänzend 
lässt F riedrich F uchs 1863 in Pest seine „Central-Karpathen 
mit den nächsten Voralpen, ein Handbuch für Gebirgsreisende 
sammt einer Karte“ erscheinen. Auch dieser Verfasser erwähnt 
mehrmals die K e s m a r k e r  S p i t z e ,  unter anderem auch 
bei der Schilderung des grünen Sees: „Über einer ganz 
niedrigen Trümmerhalde desselben erhebt sich an dessen 
Südseite unmittelbar die K e s m a r k e r  S p i t z e ,  von einer 
beinahe senkrechten, eisenschwarzen, durchaus vegetationslosen 
Felsenwand, auf die Höhe von 8082 Fuss. Weiter rechts 
gegen Westen der Lomnitzer Nordtrabant 8307 Fuss und 
nahe neben ihm auf demselben Kamme die grüne Seespitze“.

Karl K olbbnhbyer erwähnt in seiner „Hohen Tatra“ 
vom Jahre 1888 (S. 46, 60, 159 161) die Kesmarker Spitze 
unter anderem in der Schilderung der Aussicht von der 
Eisthaler Spitze: „Im Osten starrt jenseits des Kohlbachthales 
mit seinen Seen die Lomnitzer Spitze, neben ihr der etwas 
niedrigere Nordtrabant und noch weiter die K e s m a r k e r  
S p i t z e  empor“.

So sehen wir also, dass seit mehr denn 150 Jahren in 
allen, über die Hohe Tatra handelnden Beschreibungen der 
Kesmarker Spitze gedacht wird. Sie wird erwähnt als neben 
der Lomnitzer Spitze sich erhebend und mit ihr einen 
Einschnitt „die Gabel“ bildend, oder vom Grünen-See aus 
sich erhebend, dominirend und einen gewaltigen Eindruck 
ausübend, oder aber im Total-Eindrucke, wie sie sich als ein 
würdiges Glied im Zentral-Stocke der Hohen Tatra sei’s von 
irgend einer Spitze, oder von unten aus gesehen, erhebt und 
darstellt. Als eines Touristenobjektes aber, das so wie der 
Krivan, die Meeraug, die Gerlsdorfer, Grossschlagendorfer, 
Eisthaler, Lomnitzer Spitze und die Siroka bestiegen worden 
wäre, davon wird nirgends eine Erwähnung gethan.
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Dieser Umstand nun, sowie die Kunde, dass Einzelne 
die Kesmarker Spitze schon bestiegen hätten, bestimmten 
mich zur Abwechslung auch ihr einen Besuch abzustatten 
und falls dieser lohnend wäre, denselben auch Andern zu 
empfehlen. Ich will nun die ganze Tour, wie ich sie machte, 
mit meinen Beobachtungen und den Eindrücken schildern, 
die ich auch auf dieser Stelle unseres wunderbaren Hoch
gebirges empfing.

In der Gesellschaft der Brüder Georg und F riedrich 
Koromzay, der Herren Adolf N ikhäzy und Adolf Gabriel und 
zweier Träger, Kullmann und Becker, verliessen wir den 20. 
August 3 Uhr Nachmittags per Wagen B e 1 a und fuhren 
Höhlenhain zu. Die drückende Sonnenhitze ( +  21°R.) wurde 
nur etwas durch den heftigen Südwind gemildert. Der Himmel 
war vollkommen wolkenlos, die Spitzen der Tatra ganz rein 
und so deutlich zu erkennen, als wollten sie uns so recht 
reiselustig machen und unsere Schritte beschleunigen, um 
recht bald unter ihren majestätischen Gebilden zu erscheinen.

Höhlenhain verliessen wir nach Ordnung unserer Sachen 
unter den besten Auspizien um 5 Uhr. Wir pilgerten fürbass 
auf dem Touristenweg dem R a u s c h  zu, wo es eben eine 
kleine Festlichkeit gab. Diese bachartig aus einem Felsen 
hervorsprudelnde Quelle, die ganz Höhlenhain mit dem besten 
Wasser versorgt, wurde in Stein gefasst, mit kaskadenartigen 
Wasserstürzen eingerichtet und mit einer Schutzhütte versehen. 
Da diese hübsche Adaptirung namentlich den Bemühungen 
der Pester Gäste zu verdanken ist, wurde auch eine Mannor- 
tafel mit den Namen der verdienstvollen Kommissionsmitglieder 
angebracht, worauf die schönen Worte zu lesen sind: „Üdftö 
italt adsz a färadt vändornak, häläbol diszftett halandö köz.“ 1 
Während unseres Dortseins wurde bei Musik und unter 
passenden Ansprachen die verjüngte und verschönte Stätte 
dem öffentlichen Gebrauche übergeben, wobei sich das Wunder 
von Kana wiederholte, indem die Gläser, die sich nach dem 
kristallreinen Wasser neigten, mit dem besten Szamorodner 
Wein gefüllt wurden.

Unter den harmonischen Klängen der Musik setzten 
wir unseren Weg in der Richtung nach den T r ä n k e n  fort. 
Hier angelangt, setzten wir, um noch heute einen weiteren 
Vorsprung zu gewinnen, sogleich unsere Reise fort, und 
bogen, das Weisswasser passirend, auf dem markirten Weg 
zum Grünen See ein. Einige dichte Regentropfen, die auf

1 Erquickenden Trank gewährst du dem müden Wanderer, aus 
Dank zierten dich menschliche Hände.
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unsere Hüte niederfielen, machten uns für den ersten 
Augenblick etwas stutzig, aber nicht hoffnungslos. Nachdem wir 
heim Kressebrunnen einige Augenblicke angehalten hatten, 
verliessen wir beim Forberger Viehschuppen den bisherigen 
Weg und wendeten uns südlich; einen gemachten Steig 
benützend, langten wir bald auf einem hübschen, waldum- 
säumten Wiesenplateau an.

Es war mittlerweile 1/ 28  Uhr geworden und die Tempe
ratur auf 17° R. gesunken. Ein bescheidenes Schutzdächlein, 
wo die Hirten zu übernachten pflegten, lud auch uns zum 
Aufschlagen des Nachtquartiers ein. Reisig und Schindeln 
wurden sofort zur Ausbesserung der Hütte benützt, vor 
welcher bald ein anheimelndes Nachtfeuer prasselte. An der 
wohlthuenden Wärme des Feuers im heitern Gespräche, unter 
den günstigen Aussichten auf einen heiteren Himmel 
mundeten die mitgebrachten Erfrischungen vorzüglich. Das 
Prasseln des Feuers, das zeitweise Vorbeihuschen von Fleder
mäusen und das Ungewöhnliche des Nachtlagers liessen ein 
rechtes Schlafen nicht recht zu. Um Mitternacht stärkte sich 
wieder die kleine Gesellschaft. Kein Laut störte den stillen 
Frieden der dunkeln Nacht. Nur einzelne Nebelstreifen 
huschten an der Berglehne vorüber, doch alsbald schienen 
auch diese ihr Nachtlager auf dem weichen Wiesengrunde 
aufgeschlagen zu haben. Über dem schwarzen Walde leuchteten 
millionenfach die Sternlein am blauen Himmel, an dem auch 
der abnehmende Mond sichtbar wurde. Es war in der That, 
wie der Dichter Mathias Claudius singt:

Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlei n prangen 
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget 
Und aus den Wiesen steiget 
Der weisse Nebel wunderbar.

Kaum graute der Morgen, als wir um 4 Uhr des 21. 
August unser Nachtlager verliessen und zum Grat des 
Ratzenberges  hinanstiegen. Um 5 Uhr standen wir bei einer 
Temperatur von 5° R. im Krummholze des kleinen Ratzen
berges, als eben die Sonne, wie eine glühende Scheibe im 
Osten aufging und die uns gegenüber sich kühn und steil 
erhebenden Felsen mit dem zartesten Rosa belebte. Hier 
liessen wir einen Theil unseres Gepäckes zurück und stiegen 
an der südlichen Lehne des grossen Ratzenberges über ein 
weites Feld von Granitblöcken dem Grate zu, der sich 
zwischen dem grossen Ratzenberge und der Kesmarker Spitze 
hinzieht und einen Einblick in das Grünsee Thal gestattet. 
Hier konnten wir in ziemlicher Nähe an den Abhängen zum
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Grünen See 8 Gemsen beobachten, wie sie auf blumen
geschmückter Tafel ihr Frühstück verspeisten. Doch plötzlich 
liess ihr ausgestellter Wächter einen hellen Pfiff hören und 
die ganze Gesellschaft verschwand mit Windes-Schnelle hinter 
den Wänden und Spalten der kahlen Felsen.

Von dem Grate gings nun etwas abwärts über gewaltige 
Granitblöcke der Hunsdorfer  Grube zu, wo wir yg7 Uhr 
anlangten. Die Temperatur hatte sich auf 10° R. gehoben. 
Hier sprudelt uns zum letztenmal noch ein frisches, reines 
Trinkwasser, wahrscheinlich ein Überbleibsel der hier sich 
riesig anhäufenden Schneemassen. Desshalb eignet sich auch 
ganz besonders dieses Plätzchen zu unserem Frühstück. Das 
Konzert hiezu lieferten uns die Murmelthiere, deren schrille 
Pfiffe laut wiederhallten. Zum Zeitvertreib rasten über uns 
her 2 flüchtige Gemsen der Kesmarker Spitze zu. Hier in 
der Hunsdorfer Grube waren einst Gletscher-Bildungen. Eine 
Stirnmoräne mit ausgetrocknetem Seebecken bildet das östliche 
Ende der Grube selbst.

Unter Zurücklassung des letzten Gepäckes brachen wir 
um 7 Uhr auf und begannen den eigentlichen Aufstieg. 
Zuerst bewegen wir uns in einem Kesselthale auf ziemlich 
festen Granittrümmern. Dann beginnt lockeres Gerolle, welches 
bei der kleinsten Berührung sofort in Bewegung geräth, was 
bei der Steilheit des Weges — sit venia verbo — ziemlich 
ermüdend ist, um so mehr, da der Fuss mit dem Gerolle oft 
rückwärts gleitet. Schweistriefend erreichten wir 749 Uhr 
jenen Einschnitt, der die Hunsdorfer  Spitze mit dem Grat 
der Kesmarker Spitze verbindet. Hier unmittelbar unter der 
Hunsdorfer Spitze ruhten wir bei +  11° R. ein wenig 
aus und machten Versuche mit dem Echo. Neigt man sich 
nämlich vom Einschnitt etwas nach vorwärts und schreit auf 
die andere Seite gegen den Steinbach-See zu, so erhält man 
ein dreifaches Echo, welches um so interessanter ist, als das 
dritte und letzte das deutlichste und stärkste ist.

Nach einer viei’telstündigen Rast, also ’/29 Uhr gingen 
wir an den schwierigsten Theil unserer Touristen-Leistung. 
Es galt jetzt den Grat zu besteigen, der auch aus dem 
Popperthale gesehen werden kann, wie er sich westwärtz 
erhebt und zur Kesmarker Spitze hinan führt. An diesem 
Grat, der gegen Süden in das Steinbach - Thal, gegen 
Norden aber zur Hunsdorfer Grube hinabschaut, beginnt das 
eigentliche Steigen. Es müssen meistens an der Südlehne 
jene Stellen gesucht werden, die sich zum Fortkommen eignen, 
wobei auch Hände, Ellenbogen und Kniee öfters mitzuthun 
haben. An manchen Stellen ist es gerathen, den hervor
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stehenden Stein zu prüfen, bevor man sich ihm mit der 
Hand oder dem Fusse anvertraut. Ein Fehltritt könnte 
einen verhängnissvollen Absturz zum Steinbach-See oder 
in die Hunsdorfer Grube zur Folge haben. Jenen Touristen, 
die nach uns den Aufstieg machen werden, wird dies weniger 
Schwierigkeiten machen als uns, indem Herr Adolf Gabriel 
sich der Mühe unterzog, die passirbaren Stellen mit rother 
Ölfarbe zu markiren.

Um 10 Uhr langten wir bei einer Temperatur von 15° 
R. in der Scharte an, in welche der Grat mündet und welche 
die Kesmarker  Spitze in zwei Gipfel theilt, in eine nördliche 
und in eine südliche. Die Höhe der Kesmarker Spitze im All
gemeinen wird nach der Karte des K. u. K. militärgeographischen 
Institutes mit 2559, nach K olbenheyer mit 2541 Al. angegeben, 
worunter wahrscheinlich die nördliche und höher gelegene 
Kuppe zu verstehen ist.

Zuerst betraten wir die Trümmerblöcke der niedrigeren, 
südlichen Kuppe, die, weil sie das Grünsee Thal dominirt, auch 
hier überall als Grünsee Spitze benannt wird, nicht zu ver
wechseln mit der eigentlichen Grünsee Spitze, die sich zwischen 
der Eisthaler, der Rothensee Spitze und dem Lomnitzer 
Nordtrabauten steil erhebt1. Die Aussicht von dieser nördlichen 
Kuppe ist eine packende. Zu uns schauen empor der 
Ratzenberg, der Lomnitzer Nordtrabant, die Weissesee-Spitze, 
der Karfunkelthurm, die Rothensee-Kämme und die Hunsdorfer 
Spitze, als kahle, schroffe Felsenkolosse, während die Weidau 
wie ein lieblicher grüner Garten erscheint, der von den Kalk
alpen wie von einem Zaune eingeschlossen wird. In grünen 
freundlichen Thälern erglänzen der Weisse, der Triangel 
und der Grüne See, zu welch letzterem wir senkrecht hinab
sehen, ebenso erblicken wir auch den Rothen, Blauen und 
Pflock See, wie sie auf einer höheren Terrasse über dem 
Grünenseethal eingebettet sind. Etwas gegen Süd-West 
unseren Blick wendend, gähnt zur Abwechslung ein Thal, 
die Fortsetzung des Papyrus Thaies und der Kupferbank 
empor, das an todter, öder Wildniss Alles übertrifft: starre, 
hohe, kahle Felsen wehren den Sonnenstrahlen jeden Zutritt; 
im schauerlichen Halbdunkel thürmen sich schwärzliche Eis
und Schneemassen auf, die nach den Schilderungen der Tatra- 
Schriftsteller nach unten oft wie Thore von den ablliessenden 
Wasser ausgehöhlt sind.

1 Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte dieser nördliche 
Gipfel der Kesmarker Spitze, die auch als Grünsee Spitze bekannt ist, 
eine andere Benennung erhalten.
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Nun bestiegen wir die nördlich streichende und höher 
gelegene Kuppe der Kesmarker  Spitze. Von hier erschliessen 
sich uns Hunderte und Hunderte von Kuppen, Graten, Spitzen 
und Thiirme des Tätrazuges vom Durlsberg an bis in die 
Liptau; am meisten imponiren die nahe Eisthaler und Lomnitzer 
Spitze. Unterhalb der Gabel stürzt das Thal in fürchterlicher 
Steilheit ab und tief unter uns schimmert der röthlich-grüne 
Steinbach See.

Auch die Fernsicht ist eine umfassende, da man von 
hier einen grossen Theil Ungarns und Galiziens erblickt.

Während die Kuppen der Kesmarker Spitze von unten 
betrachtet wie aus einem rothbraunem Gusse zu bestehen 
scheinen, sind sie oben, besonders die südliche Kuppe zerklüftet, 
aus einzelnen Granitblöcken zusammengesetzt, die nicht immer 
fest auflagern und beim Berühren oft ins Wanken gerathen. 
Die südliche Kuppe gipfelt nadelförmig aus, die nördliche 
wird von drei zusammenlaufenden Graten gebildet. Das 
Gipfelplateau der beiden Kuppen ist so gering, dass höchstens 
5 —6 Personen darauf Platz finden können.

Die Beleuchtung, die wir oben hatten, war höchst 
interessant. Bald erblickten wir die Spitzen heiter und klar 
vor uns und in der Ebene unten dichte Wolken, die wie hohe 
Gebirge sich aufthürmten, bald war es umgekehrt der Fall: 
wir befanden uns im dichten Nebel, während sich unten die 
Thäler im freundlichen Sonnenlichte badeten. Zeitweise herrschte 
oben auf den Spitzen und unten im Thale heller Sonnenschein, 
während in der Mitte sich dichte Nebelstreifen hinschleppten. 
Zweimal sahen wir das Kesselthal des Grünnen Sees mit 
dichtem Gewölke erfüllt, das im prächtigen Regenbogen schillerte, 
während wir oben im Trockenen sassen. Und wenn dann 
wieder bei heftigen Windstössen, die uns oft urplötzlich alle 
Aussichten verbargen, die dichten Wolken wieder rissen und 
die Umrisse der Popperthaler Landschaft zu uns emporlächelten, 
dann fühlten wir das Schöne und die Wahrheit der Worte 
Schillers aus W ilhelm T ell .

Und unter den Füssen ein nebliges Meer,
Erkennt er die Stätte der Menschen nicht mehr;
Durch den Riss nur der Wolken •
Erblickt er die Welt,
Tief unter den Wässern 
Das grünende Feld.

Gegen Mittag glaubten wir in der Iglöer Gegend den 
Rauch eines Lokomotivs wahrzunehmen, erkannten es aber 
später als ein Schadenfeuer: das Sperndorfer, wie wir nach
träglich erfuhren.

Auch dem Botaniker gewährt diese Exkursion viel Interesse.
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Wir fanden von unten nach oben zu: den deutschen, röthlichen 
Enzian, — G e n t ia n a  g e r m a n ic a  — die blaue Scheuchtzerische- 
und Alpen-Glockenblume, — C a m p a n u l a  S c l ie u c h tz e r i  e t  a l p i n a ,
— die kleinste fleischrothe Primel — P r i m u l a  m i n i m a ,  — die 
gelbe Berg-Nelkenwurz — G e u m  m o n t a n u m ,  — den dunkel
violetten Venus wagen — A c o n i t u m  L y c o c to n u m , — den weissen 
Germer — V e r a t r u m  a lb u m , — die weisse Alpen-Anemone
— A n e m o n e  a l p i n a ,  — die dunkelrothe Rodel — P e d i c u l a r i s  

v e r t i c i l la t a ,  — das goldgelbe Kreuzkraut — S e n e c io  i n c a n u s ,
— den kreuzblätterigen, schwalbenwurzartigen und kalten 
Enzian — G e n t ia n a  c r u c ia ta ,  a s c le p ia d e a  e t  f r i g i d a ,  — den 
eisigen Hahnenfuss — E a n u n c u l u s  g la c ia l i s , — die milchweisse 
alpine Wucherblume — C h r y s a n th e m u m  a l p i n u m  — und das 
stengellose Leimkraut — S i le n e  a c a u l i s , welches wie grüner 
Sammet die Felsen umschlingt.

Während wir uns oben bezüglich der überaus herzigen 
hochalpinen Blümchen orientirten, bemerkten wir eine Flasche, die 
einen feuchten Streifen Papier enthielt, dem wir Nachfolgendes 
entzifferten: „F ranz Bogdänyi mit Führer Martin . . L. J äger 14. 
Aug. 1877. J an. P avlikovszky 30. 7. 1877.“ In einer zweiten, 
weiter unten angebrachten Flasche fanden wir die Namen: 
„ B r . Greisiger, R. Ladislaus Mednyänszky, Finanz-Kommissär 
Sändor, Adolf Gabriel 3. Juli 1889.“ Diese letzteren Herren 
stiegen aus dem Weisswasserthale auf den Grossen Ratzenberg 
und dann zur Hunsdorfer Grube und von da auf die Kesmarker 
Spitze. Ausser den Genannten bestiegen noch — meines 
Wissens — Herr von Zobel, dessen Schwester und Lehrer 
I stvänfy jene Spitzen.

Wir gaben nun auch unsere Namen hiezu und vereinigten 
alle in einer wohlverwahrten Flasche, die wir mit dem Halse 
nach unten auf der Kesmarker Spitze unterbrachteu. und 
zwar auf dem Grat, der gegen den Steinbach-See ausläuft.

Um 12 Uhr begannen wir den beschwerlichen Abstieg 
und kamen um l/23 Uhr in der Hunsdorfer Grube an. Nach 
kurzer Rast setzten wir unsern Weg fort und waren um 4 
Uhr am Kleinen Ratzenberg, um 5 Uhr am Forberger Läger 
und um 6 Uhr auf der Kesmarker Tränke, wo wir uns 
restaurirten und von unten die Kesmarker und Grün-See-Spitzen 
betrachteten, die klar zu uns herabschauten und denen wir 
eben unsern Besuch abgestattet hatten. Um 7 Uhr verliessen 
wir die Tränke, und nach 8 Uhr erreichten wir Höhlenhain. 
Wohlgemuth und in heiterer Laune ob der gelungenen Hoch
tour bestiegen wir den bereitstehenden Wagen — und um 
halb 10 Uhr empfingen uns in Bela Morpheus’ Arme, in denen wil
den Mühen ausruhten, von dem Erlebten angenehm träumend.



Die Besteigung der Kesmarker Spitze 29

Die Besteigung der Kesmarker Spitzen scheint nicht 
unter die Tätra-Hochtouren aufgenommen zu sein, und doch 
wäre es eine Lust für jeden Hochtouristen, diese Spitzen 
besteigen zu können, weshalb ich denn auch durch meine 
Beschreibung auf diese aufmerksam machen möchte. Zugleich 
erlaube ich mir aber auch an dieser Stelle den Karpathen- 
Verein zu ersuchen, er möge diese Tour studiren und dann 
in die Touristik einführen. Nach meinem Dafürhalten muss 
der Weg von Matlarhaza aus am kürzesten sein, wo in 
dem ausgehauenen Wald ein Steig sichtbar wird, der durch das 
obere Krummholz fortzusetzen wäre und in einer geraden 
Linie, die bekanntlich immer die kürzeste ist, zur Hunsdorfer 
Grube führt. Hier könnte ein Schutzdach erbaut und dadurch 
der Aufstieg sehr erleichtert werden. Je mehr, je interessantere 
Exkursionsobjekte wir adaptiren, desto mehr fördern wir die 
Touristik, beleben die Tatra.


