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Z u d e n  H i n z e n s e e n .
Von Alexander Münnich.

Mit einer Beilage. (Popper-See).

„Sie sind ein ausgezeichnete!- Mann, Herr Siegmeth ! 
Nochmals grössten Dank für Ihre umsichtige Führung. Ich 
nehme für mein ganzes Lehen eine schöne Erinnerung m it! “ 
.Glückliche Reise, Baronesse!1

Ein schriller Pfiff, ein lautes Pusten und fort rollte der 
Zug aus der Station Popräd-Felka.

Modernes Scheiden auf der Eisenbahn.
„Von schönen Lippen das authentischeste Zeugniss der 

gelungenen Exkursion der Sektion Ostkarpathen, Herr Präses!“ 
Der Angeredete sah den Sprecher prüfend an und sagte: „Ich 
gehe zu d en  Hi nzen  seen,  halten Sie mit?“

Bereitwilligst wurde das Mitgehen zugesagt; wer möchte 
mit diesem Mann nicht gerne gehen!

Der nächste Zug brachte den bewährten Tatrakenner, 
M. Röth, mit und, da sich ein junger Student von wegen der 
Botanik zugesellte, dampfte nach 8 Minuten die komplete 
Gesellschaft ab.

Modernes Finden auf der Eisenbahn.
Dem im Waldesbucht so wohlig eingebetteten Teplitz 

gegenüber beginnt die Popper-Hochebene den Charakter einer 
Hochlandschaft anzunehmen. Der Königsberg nähert sich 
durch die schroffen Melaphyrzüge des Kitzberges (Kozy kamen), 
umschlungen von einem schmalen Kalkgürtel, der Hohen Tatra, 
die hier schon die langgestreckten, hochaufgeschichteten 
Geröllhalden ahnen lässt; vor dem brausendem Zuge ver- 
schliesst die Aussicht der Kienberg, über dessen nördliche 
Ausläufer die Liptauer Alpen, an den Krivan sich anlehnend, 
hervorschauen. Bei der HoRN’schen Säge fallen nach Süden 
zu die, Schlossruinen ähnlichen Kalkfelsen auf, rechts kommt 
an den Tätrakolossen die spitze Form zur Geltung ; beim 
Auftauchen des Bades Lucsivna drängt sich Alles an die
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Waggonfenster. Idyllisch schön liegt dieses Bad im Tätrawalde, 
als Veilchen der Karpathen, von dem so wenig gesprochen 
und das so viel besucht wird. Nach weiteren Krümmungen 
über hohe Dämme und durch tiefe Einschnitte, gefüllt mit 
Versteinerungen, wendet sich der laut keuchende Zug ent
schieden der Hohen Tatra zu und . . . .  Station C s o r b a !

Ein Rennen und Jagen der Erfahrenen beginnt, die 
„Grünen-1 und „Bergfexe“ staunen verständnisslos oder blicken 
verachtungsvoll auf dieses Treiben; auch unsere Reisegesell
schaft hatte sich getrennt, um sich auf einem Wagen wieder 
zu finden, was aber ohne lebhafte Debatte nicht abging, weil 
der eine Theil unserer Gesellschaft das Benützen eines 
Wagens bis zum Csorber See für eitel Bequemlichkeitssucht 
erklärte. Ja, wenn wir schon höhere Sphären-Menschen wären, 
und nicht zuerst unsern Leib bis zu 100 Grad befriedigen 
müssten, um überhaupt die äussere Natur schön zu finden; 
ein hungernder, erschöpfter Körper spielt der Natur gegenüber 
den Blasirten. Die Gegensätze spitzten sich immer mehr zu. 
der junge Guckindiewelt konnte sich über die Mannigfaltigkeit 
der Ansichten gar nicht mehr orientiren ; jede hatte etwas 
für sich, aber schliesslich gewann die Überzeugung immer 
mehr Raum, im gemüthlich plaudernden Zusammensein auf 
dem Wagen sich die Zeit zu verkürzen, trotz Hütt und Hott 
des slovakischen Kutschers, der sich gewaltig mit seiner 
ungarischen Sprachkenntniss aus der Zeit seiner Komorner 
Honvödschaft brüstete. Der gute Mann wollte gar nicht mehr 
slavisch reden.

Der Weg ist ja bekannt; unten einiges Gebüsch und 
oben etwas bewaldet, sonst trostlose Einöde. Nach weit 
ausgeholter Biegung strömt uns die erfrischende Seeluft 
entgegen und vor uns lag . . . die fast besetzte table d’höte. 
Ein verständnissinniger Wink von unserm Präses veranlasst 
uns rasch die Plätze zu belegen, denn nach kurzer Zeit wurde 
aufgetragen. Immer strömten neue Gesellschaften herein. 
Hunger und Durst auf den erhitzten, abgespannten Gesichtern ; 
wir klugen Hundert sassen fest, mehr hatten absolut keinen 
Platz. „Bitte um Geduld, meine Damen und Herren“ sagte 
der rührige Wirth, „bald folgt die zweite table d’höte“.

„Wer bei der kümmerlichen Eröffnung des unansehn
lichen Karpatbenvereins-Schutzhauses am Csorber See die 
Nothwendigkeit einer zweiten table d’höte an einem Tage je 
vorgebracht hätte, würde als Narr ins Leopoldifeld gesperrt 
worden sein“, warf kurz unser Präses hin, den echten Rothen 
schlürfend; „fast wäre eine dritte nöthig.“

„Und das hat der Karpathen-Verein mit seinen geringen
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Mitteln zu Wege gebracht; — rief begeistert Professor M. 
R oth aus, — wenn wir erst recht thatkräftig unterstützt 
würden, wo wären wir heute!“

„Bitte die Rührigkeit und Zuvorkommenheit der Kaschau- 
Oderberger Bahn ja nicht zu vergessen“, bemerkte der Dritte, 
während ein eiliges Hin- und Herlaufen, Rufen, Schauen. 
Zeigen eine gefährliche Unruhe in die festgefügte table d’hote 
brachte.

Bald erscholl der Ruf „Bären“ und mancher zarten Hand 
entfiel das Essbesteck. Wir konnten aber die beruhigende 
Aufklärung geben, es seien wohl wirkliche und lebende Bestien, 
doch trieben sie das Metier der Tanzbären, geführt von unseren 
neuen bosnischen Landleuten. So konnten denn die hungernden 
Gäste mit ihrem hungernden Gegenüber sich beruhigt gegen
seitig anschauen. Neue Gruppen drängten sich in den 
Speisesaal, auch einige Nachzügler des oberwähnten Sektions
ausfluges Hessen sich blicken, die auf eigene Faust eine Partie 
zu den Hinzenseen gemacht hatten. Kaum erblickten sie 
Herrn Siegmeth, als sie freudig erregt auf ihn zustürzten, 
Hülfe, Rettung auch hier von ihm erwartend.

„Welch glückliches Wiedersehen! Wie geht es Herr 
Präses?“ „60 Grad über Null,“ war die ruhige, allerdings 
verblüffende Antwort von Seiten des Präses, während er 
unbeirrt ein wohlgelungenes Brathuhn zerlegte. Verdutzt standen 
die Ostkarpathler hinter seinem Stuhl. Hatte die Hitze das 
Gehirn ihres Präses verwirrt? Schmunzelnd langte der nach 
einem feschen Rehrücken.

„Nun, wenn sie wollen, 90 Grad!“ Beschämt schlichen 
die Herren fort; wohl verstanden sie die treffende Satyre, 
den feinen Humor; es fehlte ihnen eben der kräftige Führer, 
der jede Exkursion wie aus einem Guss herzaubert, der kein 
Verlaufen, kein Verspäten zulässt, selbst nicht zu einer 
table d’hote!

Der See lag so friedlich vor uns; lose tanzten kleine 
Wellen in endlosen Reihen, sich gegenseitig überholend ; starr 
umgab der dunkle grüne Vordergrund das von Villen reich 
besetzte Ufer, während die grauen Felsenriesen des Hintergrundes 
sich in der spiegelglatten Flut am jenseitigen Ende besahen. 
Ein mit hohem Ideenflug begabter Geist hat diesen See in einem 
früheren Hefte dieses Jahrbuches nochmals besungen; ich kann 
nichts hinzufügen. Wir staunten und versenkten uns in das 
herrliche Bild.

„Hat denn der See gar nichts Besonderes, ihm Eigen- 
thümliches, das man zur Erinnerung mitnehmen könnte. Immer 
nur „Tätraandenken, Souvenir de Csorba, Tätrafüred“ und
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derartige Vignetten, Tand, der in Wien fabrizirt, in Budapest 
bedeutend billiger zu haben ist?“ schmollte eine schmachtende 
Hauptstädtlerin.

Professor R oth entfernte sich, um nach wenigen Augen
blicken mit prachtvollen Blumen, Moos-, Blau- und Rauschbeeren, 
Rosmarienheide u. s. w. zurückzukommen, sie als wirkliche Kinder 
der Flora von Csorber-See präsentirend. Nun schilderte er 
die Lebensweise dieser zarten Blumen, zeigte ihren feuchtgrünen 
Muttergrund, der noch um 3 Uhr Nachmittag in 17° C. warmem 
Seewasser ruht, das immer an der Nord-Ost-Seite um 1—P5o 
kälter ist, während die Lufttemperatur 19-2° C. hatte. Ein 
andächtiger Zuhörerkreis drängte sich um ihn, seine Hand 
wurde leer, hielten doch zarte Damenhände nun ihre wirklichen 
Andenken an den Csorber-See.

Als wir aufbrachen, sahen wir viele Sammler die Sumpf
stellen des Sees absuchen, um Andenken zu bekommen, die 
sie gewiss mehr erfreut haben, als alle die theuern, unnützen, 
ausländischen Nippsachen.

Wir überschritten die Wiese an der Ml i n i c z a ,  da 
meinte der Eine, der T r i g a n wäre doch etwas gar zu linealförmig 
ausgefallen, was aber vom Andern blos als gütige Vorsorge 
des Schöpfers reklamirt wurde, damit der Mensch Gelegenheit 
hätte, eine flotte Bierhalle mit einem strammen Aussichtsthurm 
zu erbauen, wodurch die gerade Linie des Bergrückens eine 
angenehme Unterbrechung erhielte.

„Unsere jetzige Kraxlerei hätte dann jedenfalls eine 
angenehme Erfrischung in Aussicht“, warf flüchtig der Dritte hin.

„Zukunfsträume“, brummte der Präses, und lachend stieg 
man den Fussteig empor, dessen Anfang entschieden zu steil 
ausgefallen ist; manche Bank wurde in Anspruch genommen, 
die an geeigneten Orten den Steig flankirt, mehr um den reich 
gedeckten Tisch unter jeder Fichte alle Ehre wiederfahren zu 
lassen, als um zu ruhen. Die im anregenden Gespräch hervortre
tenden Gegensätze von Idealismus, Realismus und Materialismus 
fanden immer in einer höheren Auffassung ihre Einigungspunkte, 
der innigen Wahl Verwandschaft wahrhafter Naturfreunde; und 
mochte die nächste Umgebung im vielgestaltigen Kaleidoskop 
noch so grosse Verschiedenheiten der Auffassung anregen, sie 
waren blos Formeln für das sinnige Schauen der grossartigen 
Natur, die den edeln Kern der Seele immer vervollkommnet. 
Das Auge senkte sich in die dunkeln, vom Hinzen- und 
Krupabach durchrauschten Thäler und Schluchten, der entfesselte 
Geist schweifte weit über Liptau zu dem Sohler Gebirge, das 
sich stufenweise über frische Wälder zur endlosen Alpenkuppe 
aufbaut, oder blieb haften am reizenden Csorber-See, der
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vielgliedrig wie eia strahlendes Juwel im klaren Sonnenschein 
funkelte und glänzte; dann erhob sich der Blick hinauf zu 
den eisumstarrten Hörner- und Zinken-Labyrinthen, die als 
gewaltige Irrgänge das Mengsdorfer Thal umsäumen, in dessen 
beiden Mulden die Frosch- und Hinzenseen liegen. Ein lieblicher 
Kontrast zu der schrecklichen übrigen Wildheit, liegen wunder
schön die glatten Wasserspiegel zwischen smaragdgrünen 
Matten, silberglänzende Schneefelder lagern sich an den Ufern 
und die grauen Steinhalden führen rechts zum Aufstieg der 
scharfkantigen Meeraugspitze und links zum Pass in das 
Koprovathal; geradeaus fällt in jähem Absturz 500 M. tief 
die Osterva, deren zerklüftete Felsblöcke phantastisch die 
ganze Südlehne aufbauen, über die starr und kühn die schneeige 
Konöista hervorschaut. Ja wundervoll schön erscheint dem 
Menschen die Grossartigkeit der Alpenwelt, gerade hier dünkt uns 
kleinlich, erbärmlich der pessinistische, zaghafte Weltenschmerz: 

„Die Natur ist herrlich überall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual“. 

Gerade in der menschlichen Seele spiegelt sich am schönsten 
Gottes freie Natur; die Seele allein kann das Meisterwerk 
erfassen, bewundern. Was dem leiblichen . Schauen ein 
schwerfälliges, überhäuftes Landschaftsbild ist, gestaltet sich 
im Geiste des sinnigen Menschen zum wundersamen Gebilde, 
wenn die äussere Natur im reichen Gemüth den richtigen 
Reflex findet. Freilich ist dieses Schauen der Natur für den 
AUtagsmenschen ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch. 
Das Haschen nach schillerndem Wohlleben, garnirt mit Eitel
keit und Herrschsucht, versteht die prachtvollste Tätragegend 
nicht. Gedankenlos werden bekannte Phrasen nachgebetet, 
aber Herz und Gemüth bleiben kalt und leer.

Der schmale, steil hinabführende Steig brachte uns bald 
in die Wirklichkeit, und konnte ein Genosse die heissende 
Bemerkung nicht unterdrücken: „Ein bischen Ingenieur würde 
diesem Weg durchaus nicht schaden.“ Der Fusssteig hat zwar 
viel von Forstwartsdünkel an sich, führt uns aber trotzdem 
wohl und sicher hinab ins Mengsdorfor Thal und zum 
Hinzenbach,  der nach Vereinigung mit der Krupa, dem 
Ausflusse des Popper-Sees, den Namen Popper trägt. Langsam 
ansteigend wandern wir am rechten Ufer des Hinzenbaches 
aufwärts, dessen wunderbar klare Wellen schäumend und 
tosend zwischen Granitblöckeu tüalab rauschen. Bald setzt 
der Pfad auf das linke Ufer über, geleitet uns hinauf zum 
Moränendamm des Popper-Sees, um sich im raschen Abstieg 
bei der Majläthhütte zu verlieren. Dort empfängt uns der 
Wärter, der, vom Karpathen-Verein bestellt, die Hütte nach
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festgesetzten Preisen bewirtschaftet. Sogleich hatte er seine 
Stammgäste erkannt; diensteifrig stellt er sich und sein Haus 
zur Verfügung und seine W irtin  geht ihm dabei flink zur 
Hand, während das Enkelkind, ein strammer Junge, der den 
Kellner macht, Tisch und Stühle in Ordnung bringt. Die 
arme W irtin , eigentlich eine aufgenommene Köchin, ist aber 
ganz ausser sich, kann sich nicht zufrieden geben, dass der 
Z ä bo r szk y , der eigentliche Pächter des Schutzhauses, nicht zu 
Hause ist. Er, der bewährteste Führer könnte nun die 
„gnädigen Herren“ führen; er ist aber um Proviant gegangen 
und kommt erst morgen zu Mittag.

„Ach der Z äborszk y  hätte so gut geführt“ ! seufzte 
nochmals die Alte.

„Halt’s Maul“, knurrte der Alte,- „dumme Gans, was 
brauchen d i e einen Führer und noch dazu, wo der Professor 
R oth  dabei ist, der weiss besser den Weg, als wir alle!“

Am schönsten repräsentirt sich der Popper-See von der 
Höhe der westlichen Seewand, wo der alte Steig zum See führt. 
Warum nicht diese Gegend für das Schutzhaus ausgesucht 
worden ist, bleibt mir immer ein Räthsel.1

Vor uns liegt der tiefe, fast kreisrunde See mit dem 
dunkelgrünen Wasser, klar und rein, dass man am Grunde 
das Farbenspiel der Steine wahrnehmen kann. Je nach der 
Färbung des Untergrundes wirft die Wellenlelme, welche uns 
zugekehrt ist, den Strahl in allen Farbentönen zurück, vom 
dunkelsten Roth bis zum sehneeweissen Schimmer, oft in 
graulichen Tönen, die plötzlich intensiv grün werden, um nach 
Beruhigung der Oberfläche des Himmels hoffnungsvolles Blau 
wiederzuspiegeln. Nun verdunkelt eine vorübersehleichende 
Wolke den See, ein Windstoss vom Ausfluss her zieht lange 
Furchen auf dem Spiegel. Verschwunden ist das heitere, helle 
Farbenspiel, pechschwarz gähnt uns plötzlich die Tiefe 
entgegen, aus welcher die schäumenden Wogenkämme herauf- 
glänzeu. Drüben an der Delta-Mündung des Eisbaches 
erscheint das Wasser wegen des umsäumenden Strauchwerkes 
hellgrün, während der Untergrund, zufolge der frisch herein
geschwemmten Geröllmassen, die noch keine Zeit hatten 
Farbe zu bekennen, weiss ist. Die Ufer sind durchgängig 
mit Krummholz bedeckt, aus dem einzelne Fichten und 
Zirbelkiefern den hoffnungslosen Kampf ums Dasein führen; 
denn haben sie auch siegreich das Haupt zum Himmel erhoben, 
hilft die Axt des Menschen die vernichtende Herrschaft des 
Krummholzes weiter und weiter zu verbreiten, das sich endlich

1 Nur wegen der ungeschützten Lage. Red.
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im verschlungenen Wachsen selbst erwürgt und vom Wildbach 
in scharfkantigem Geröll begraben wird.

Dem Eisbach nach hinauf klettert das Krummholz in 
einzelnen Partien, während es dicht geschlossen die Schluchten 
zum Drachensee und den grünen Wiesenabhang zum steilen 
Siroki Zleb (Breite Schlucht) überzieht. Weiter oben sind 
nach allen Seiten die Felsabhänge äusserst steil, oft über- 
häugend, so dass nicht einmal Gras sich halten kann. 
Kahl starren uns die grauen, zerklüfteten Wände an, 500 m.. 
beinahe senkrecht aus dem See steigend. Rechts stürzt die 
Osterva mit zackigem Grat herab, zwei markante Gesichter 
darstellend.1 Es sind dies Kolossal-Büsten, wobei ich jedoch 
der Phantasie des Einzelnen nicht vorgreifen will; man möge 
zwischen Napoleon. Cicero, Maria Theresia und andern typi
schen Konterfeis wählen.

Oben senkt sich der scharfe Grat zur Siroki Äleb, über 
die hinaus die wilde Spitze des Klin sich erhebt. Die südliche 
breite Geröllhalde desselben bildet die Tupa, während der 
nördliche Ausläufer im Eissee fusst, über dem sich unmittelbar 
der lange, zerrissene Grat der Konöista erhebt, um mit der 
Botzdorfer Spitze, dem Eisernen Thor,2 und der Tätraspitze 
das grause Eisseebecken zu bilden, aus dem in schäumenden 
Kaskaden und Wasserfällen der Eisbach hervorstürzt, unter
stützt im wilden Jagen vom Drachenbach. Links thront die 
schneegestreifte Tätraspitze, deren Zinken aus einem schlanken 
Massiv hervorschiessen. Und damit das ästhetische Gleich
gewicht hergestellt werde, lagern sich als mächtige Strebe
pfeiler die Kopky an die eine Seite, während der Ganek die 
andere stützt.

Hinter uns zeigt der Hinzenbach mit dem Riesenwasserfäll 
an der Seewand unser Ziel,v die Hinzenseen, über welche die 
Mengsdorfer Spitzen, die Cubrina und Koprova herrschen, 
während herwärts in starrer Front als Ehrenwache die Hintere 
Bastei, der Satan, die Vordere Bastei und die Patria stehen.

Mittlerweile war das Nachtessen fertig geworden, trefflich 
mundete uns der unverfälschte Wein, dem eine eben ange
kommene Gesellschaft aus Österr.-Schlesien auf unser Anrathen 
ebenfalls eifrig zusprach. Trans und Cis hatten sich bald 
in ihren Anschauungen geeinigt. Trotzdem auch hohe Politik 
getrieben wurde, hatte keine ernste Differenz die gemüthliche 
Konversation getrübt.

Der Abend zog still herauf, ja die Nacht senkte sich
1 Siehe Beilage.
2 Nicht zu verwechseln mit dem Eisernen Thor in den Beier

Kalkalpen. Red.
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bereits auf die schweigsame Landschaft: der leeren Flaschen 
im bunten Gemisch von weiss und roth wurden immer mehr, 
die begeisterten Worte und Reden immer feuriger. Auch hier 
traf unser Präses das Richtige, indem er zur Nachtruhe mahnte. 
Wenn auch wir blos einen gemiithlichen Spaziergang zu den 
Hinzenseen vorhatten, so bedurften unsere österreichischen 
Freunde doch der Stärkung eines ruhigen Schlafes für den 
Aufstieg zur Meeraugspitze.

Der schlafende Botaniker in spe wurde zur Seite 
geschoben, die vortrefflichen Matrazen zurecht gelegt, die 
warmen Kotzen fest umgenommen und ein Jeder, sowohl im 
Trans- als Ciszimmer, suchte sich mit dem Schlafgotte nach 
Möglichkeit abzufinden.

Es mochte um die Geisterstunde herum sein, als etwas 
Unbekanntes aus ruhigem Schlummer uns weckte. Wir traten 
auf die Veranda des Schutzhauses hinaus. Welch Zauberbild 
umgab uns! Es ist dies der längst gekannte Popper-See, und 
doch nicht. Die grossartige majestätische Umgebung, welch 
überirdischen Glanz hatte sie angenommen! Von heller 
Sommernacht feenhaft beleuchtet liegt vor uns mehr angedeutet, 
als materiell die herrliche Landschaft, in der die Konturen 
in einander zittern. Die kalten Steinmassen wie hingehaucht, 
die starren Berghalden wie im Rollen begriffen.

Das zitternde Mondlicht brach eben durch die enge 
Schlucht zwischen der Koncista und dem Klin in das Eissee
becken, das gleich einem überirdischen Paradies in unendlich 
weiter Ferne zu schweben schien, abgerissen von der düsteren 
Alpenwelt, gehoben und entführt in unbekannte Sphären, aus 
denen uns das süsse Traumbild einer bekannten und geliebten 
Heimat hinüberwinkt. Die Wildbäche erschienen geisterbleich 
zwischen den dunkeln Felsmassen. Verschiedene schwarze 
Gruppen phantastischer Gestalten hockten überall an allen 
Wänden oder lagen im chaotischen Wirrwarr dicht an einander 
gedrängt in den Klüften, auf den Kämmen und um den See. 
Die Nordlehne wirft ihr riesiges Bild auf den sanft bewegten 
See, über den der fahle Schein eines hellstrahlenden Gestirns 
querüber huschte, als wenn er unsichtbaren Wesen den Weg 
und die Richtung andeuten wollte, wohin sie zu schweben 
hätten. Leichter Nebelflor klomm an den Gipfeln empor, 
über die alle der Klin sich zu erheben schien, umgeben von 
einer funkelnden Sternenkrone, wie sie noch kein Fürst 
dieser Welt trug, wie sie kein menschlicher Meister zu schaffen 
vermag.

Unseren Körper durchschauert die Feuchte der Nacht, 
während wir unwillkürlich mit unserem geistigen Auge Spuk
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gestalten erblicken, die ruhelos um uns herhuschen. Befinden 
wir uns doch inmitten der Sagenwelt. Hier greift die 
menschenliebende Enia nach ihrem Zauberstab, dort hockt am 
dunkeln Stein der böse Tick; Elfen tanzen auf schaukelnden 
Wellen, Rothkäppchen nicken uns mit ihren diamantenen 
Thauaugen von jenem Lattich-Blatte zu und der verwunschene 
Hirtenjunge klagt seufzend sein Leid. Und ringsum ein 
geheimnissvolles Raunen, Flüstern und Rauschen. Es ist nicht 
anders, als weilten wir in einer sinnverwirrenden Zauberwelt.

Leisen Trittes begaben wir uns auf unser Nachtlager 
und träumten — die Fortsetzung.

Der 21. August hatte einen wundervollen Morgen. Rosig 
leuchteten die Abhänge des Satan, ernst sahen die in Schatten 
gestellten Bergeshäupter herab; im See tantzten und sprangen 
munter die Forellen, während Bienen und Mücken ihr Morgenlied 
summten. Nichts trübte den lichtblauen Horizont, selbst am 
Königsberg, der sich von hier wie eine sanft nach Süden 
ansteigende Ebene ausnimmt, lag kein ominöser Nebel. Die 
lieben Oesterreicher waren schon lange zur Meeraugspitze 
aufgebrochen, allein wir konnten uns von dem herrlichen 
Panorama nicht sogleich trennen.

Endlich musste doch geschieden sein auf baldiges Wieder
sehen ! Es war '/2 7.

Fröhlich plaudernd zogen wir des Wegs. Nach einer 
viertel Stunde überschritten wir den Froschseebach und sahen 
eine Zeitlang unsern Gefährten zu, wie sie rechts den Steilhang 
derKopky hinanklommen. Nun wandten wir uns dem Hinzenbach 
zu. Überall dichtes Krummholz, nur hier und da bleicht das 
Skelett einer übermoosten Fichte. Freund R öth, der fleissig 
nach seinem Aneroid sah, kam jetzt in sein Element. Er hielt 
uns einen kurzen Vortrag über Temperatur- und Höhen- 
messungeu, erzählte uns, dass bei 17° C. Lufttemperatur der 
Popper-See gestern Abends 13-5° C., heute früh aber bei 11'3° 
Lufttemperatur 12° C. hatte. Bei dem Csorber-See zeigte das 
Aneroid 652-2, vor der Restauration 65P5, auf der Veranda 
der Majlathhütte 639-5 mm. Welche Kräfte entwickelt der 
Luftdruck, und noch riesigere Mächte speichert die Wärme auf. 
Siegmeth berechnete nach Pferdekräfte die Leistung auch 
unserer Fusspartie und drückte dieselbe durch Zahlen aus. 
Wir bekamen ordentlichen Respekt vor uns selbst.

Am Fusse der steilen Seewand ward kurze Umschau 
gehalten. Dort über jene Mittelmoräne, zusammengetragen 
vom ehemaligen Froschsee- und Hinzengletscher, waren wir 
herüber gekommen. Auch in jenem schnurgeraden Damm 
zwischen dem Popper-See und dem Hinzenbach erkannten wir
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eine unversehrt gebliebene Mittelmoräne. So weit unser Auge 
thalab blickt, gewahren wir die Kennzeichen ehemaliger 
Vergletscherung. Freilich hat der Hinzenbach besonders an 
der rechten Thallehne den grössten Theil der Moränen schon 
längst der Popperniederung zugetragen, wobei dem zerstörenden 
Werke des Baches die Gewitterregen und Wolkenbrüche, deren 
Wasser durch die Schluchten des Satans niederströmen, hülfreiche 
Hand geboten hatten. Der Satan aber häufte dabei durch viele 
tausend Jahre Schutt auf Schutt, dass ein Schuttkegel entstand, 
dessen Halde von dem Hinzenbach bis nahe zur Spitze des 
Satans reichte. Das riesigste Geröll in der Tatra, denn es ist 
über 900 M. hoch.

Rechts tosen die Hinzenwasserfälle, links zieht die tiefe 
Schlucht weiter zum Kleinen Hinsensee, wir aber steigen theils 
auf schlüpfrigem Rasen, theils über leicht bewegliches Geröll 
den Abhang hinauf und 8 Uhr 30 Minuten hatten wir die 
ersten, dem Hinsensee vorgelagerten Sümpfe erreicht, deren 
Grund überall mit üppigen grünen Alpen bedeckt ist. Auf 
allen Karten ist diese Partie verzeichnet. Gleich am linken 
Rand sind zwei grosse Sumpfmulden, oberhalb deren sich ein 
grösserer Moorgrund, bespickt mit ganz gewaltigen erratischen 
Blöcken, ausbreitet. Rechts befinden sich ebenfalls kleinere 
Sumpfmulden und geradeaus nach Norden liegt ein Becken 
von zwei kleinen, halb ausgetrockneten Seen. Dem alten 
Gletscherboden aufwärts folgend, standen wir um 8 Uhr 40 
Minuten am G r o s s e n  H i n z e n s e e  (1961 M)

Die sanft gekräuselte Oberfläche spiegelt das bleiche 
Azur des unbewölkten Himmels zurück. Die Strahlen tauchen 
auf und tauchen nieder und bewirken dadurch ein Glitzern 
und Flimmern, das unserm Auge weh that, und wir einen 
andern Beobachtungspunkt suchen mussten. Von der Mitte 
aus in unendlichen Kreisen zogen und hüpften die Wellen 
dem Ufer zu, wo am Grunde sich sogar die Steine zu 
bewegen schienen. Um 10 Uhr hatte die Luft 12°, der See 
l0 -5° C. Derselbe hat eine runde Form. Die Ufer werden von 
mächtigen Schutthalden gebildet und nur beim Ausfluss befindet 
sich eine flache Mulde, in der einzelne Felsblöcke zerstreut 
liegen. Am jenseitigen Ufer breitet sich ein grösseres Schneefeld 
aus, das fast bis ans Wasser reicht. Kleinere Schneestreifen 
sind in allen tiefem Runsen des rechten Thalgehänges bemerkbar. 
Links nach Westen hin zieht sich von der Koprova bis zum 
See ein schmaler Geröllkamm als Scheidewand zwischen dem 
Grossen und Kleinen Hinzensee. von dessen Rücken man auf 
beide Seen einen prächtigen Ausblick hat, Rechts steigt in 
langgestreckten Felsbänken, hin und wieder mit Geröllstreifen.
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«loch auch mit Grasinseln bedeckt, die Mengsdorfer Spitze auf. 
An ihrer Lehne trieb sich unbekümmert um unsere Gegenwart 
ein mächtiger Gemsbock lange Zeit herum. Die übrigen Gehänge 
zeigen Grasmatten bis an den Kamm, aus dem sich die Thürme 
der Cubrina und Koprova erheben.

Trotz seiner hohen Lage (1961 m.) und seines absoluten 
Mangels an wasserspendenden Nebenthälern ist er einer der 
grösseren Tätraseen. Weder die 2435 M. hohe Cubrina, noch 
die 2369 M hohe Koprova zeigen in ihren Wasserrisse u 
bedeutendere Schneedecken; auch die Mengsdorferin birgt in 
ihren Schluchten scheinbar kaum so viel Schnee, um den 
Hinzensee genügend mit Wasser zu speisen. Untersucht man 
aber die scheinbar unbedeutenden Schneefelder um den See, 
so merkt man bald, dass sie von einer ausserordentlichen 
Mächtigkeit sind; hiezu kommt, dass grössere Theile derselben 
mit Geröll bedeckt werden und von Weitem als solche nicht 
erkennbar sind.

Auch die Szenerie weicht von der anderer Circusthäler 
ab. Hier hat sie einen eigenthümlich sanften Charakter, 
trotzdem wir uns im Herzen des Hochgebirges beündeu. Der 
Formenreichthum des Tätragebirges kommt wohl auch hier 
zur Geltung, doch wesentlich gemildert. Das ungebundene, 
man könnte sagen burschikos unordentliche Wesen der übrigen 
Kesselthäler ist hier nach bestimmten Regeln in ein System 
gebracht.

Wie erwähnt, umschliessen den Circus des Sees die 
Koprova, Cubrina und die Mengsdorfer Spitze, welche alle im 
Mittel bei 2400 M. hoch sind. Während aber andere Tatra- 
gipfel bei gleicher Höhe an ihrem Fusse bedeutende Felsblöcke 
über einander lagern, an ihren Lehnen ausgedehnte Schuttkegel 
anhäufen und in zahlreiche Schluchten sieb auflöseu: entbehrt 
unser Hochthal zumeist jener charakteristischen Kennzeichen 
und zeigt das Thalgehänge <— einige, nicht eben bedeutende 
Schutthalden und Felsenriffe abgerechnet — sanfte Formen 
und freundliche Grasmatten. Damit jedoch die Einförmigkeit 
nicht vorherrsche, ragen hie und da aus dem Kamme kühne 
Felspartien empor. Die verhältnissmässig reiche Flora, wie 
sie eben schon bei 2000 M. Höhe möglich ist, trägt ungemein 
zur Hebung dieser lieblichen Landschaft bei. Und wenn auch 
die drei gewaltigen Massive hin und wieder Hörner, Zinken 
und Nadeln aufweisen, so sind dies blos Detail-Ausführungen, 
nicht aber selbstständige Gruppen, die den andern Hoch
kesseln unserer Tatra die schroffe Wildheit verleihen.

Das wunderbar klare Wasser drängt sich hervor aus der 
östlichen Seebucht, obwohl ein grosser Theil unterirdisch durch
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Geröll fiiesst; dann plötzlich an der steilen Felsenwand rauscht 
mächtig die Kaskade herab, im tollen Sprunge einen 100 M. 
hohen Wassersturz bildend.

Wir stiegen aus unserer Mulde hinaus zum Abhang. 
Welch eine Welt! In erhabener Majestät sieht herab in unser 
stilles Hochthal der schneeigte Gipfel der Tätraspitze, an die 
sich überall mit grotesken Felsrücken verbunden die benach
barten schluchtenreichen Tätrariesen anreihen. Links sehen 
wir noch das Hunfalvy-Joch, auf welchem unsere Österreicher 
eben herumsteigen, die Ausläufer der Meeraugspitze und die 
Kopky; dann rechts den Satan mit der Bastei und Patria, 
neben der ein schmaler Riss weit über die Liptauer Alpen zu 
schauen gestattet, und tief unter uns das fürchterliche 
Trümmerfeld. In tiefes Schweigen versunken betrachteten 
wir die grossartige Alpenwelt.

Wir gingen zurück zur romantischen Einsamkeit des 
Grossen Hinzensees, verzehrten den Rest unseres Proviants 
und erstiegen den Kamm zum Kleinen Hinzensee.

Mit wenigen Schritten waren wir in einer vollkommen 
anderen Landschaft, im krassesten Gegensatz zum lieblichen 
Kesselthal des Grossen Hinzensees eine ganz andere Tätragegend, 
wild und trostlos nach allen Seiten.

Zu unsern Füssen thut sich eine, dem Hauptthale paral
lele Schlucht auf, welche in ihrer ganzen Längenausdehnung 
— vom Südabhange der Koprova bis zum Ost.fusse des Satan — 
mit Blöcken, Gerolle und Grus über und über bedeckt ist. 
Wir blicken hinauf zu den Höhen, und ein Bild ausgesuch
tester Wildheit starrt uns entgegen.

Geradeaus stürzen koulissenartig die furchtbar zerklüfteten, 
durchwegs kahlen Wände der Hinteren Bastein herab, auf 
ihrem zerrissenen Kamme ein verworrenes Chaos von allen 
möglichen Gipfelarten tragend. Daneben zacken die Felshörner 
des Satans auf; unterhalb desselben grinst uns eine schwarze 
Schlucht an, so grauenvoll, dass sie selbst der Blick nur 
zögernd streift, und über dieselbe hinaus werden die über
hängenden Zinken der Vorderen Bastei sichtbar. Den 
Mittelpunkt des öden Hochkars nimmt der Kleine Hinzensee 
ein, der glanzlos zu uns hinaufblickt, wie ein im Tode 
gebrochenes Auge.

Furcht und Bangen überkam mich, und hatte ich das 
Gefühl, als müsste sich in der Nähe der Eingang zur Hölle 
befinden.

Und blickst du dich um. so lächelt freundlich das 
anmuthige Gelände am Grossen Hinzensee dir zu.

Dieser Gegensatz ist es, der die unbesclnverliche Partie
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nach den Hinzenseen zu einer der interessantesten und an 
Abwechslung reichsten Hochtouren in unserer Tatra macht. 
Um 10 Uhr machten wir uns zum Rückmarsch auf. Professor 
R oth  stieg zum Kleinen Hinzensee hinab, um die Temperatur 
zu messen — dieselbe zeigte 105° C. — und wunderte dann 
im fürchterlichen Gerolle allein thalab, während wir es vorzogen, 
dem alten Weg zu folgen. Am Vereinigungspunkt der beiden 
Giessbäche trafen wir uns wieder und marschierten nun vereint 
zum Popper-See. Nachhem wir daselbst kurze Rast gehalten, 
setzten wir unsern Weg nach dem Csorber See fort und 
kamen nach 1 Uhr eben recht zur ersten table d’hote. Der 
Abendzug brachte uns nach Popräd, wo die kloine Gesellschaft 
von einander Abschied nahm.

Nicht unerwähnt sei es gelassen, dass ich heuer auf 
meinen Partien entlang der Südlehne der Tatra auffallend 
wenig Murmelthiere pfeifen hörte. Professor R ö th  gab mir 
die Erklärung, dass sich auch diese scheuen Thiere schliesslich 
an den harmlosen Touristen gewöhnen. Diese Ansicht dürfte 
viel für sich haben. Wir stiessen nämlich am Bergriegel, 
über welchem der Grosse Hinzensee liegt, auf zahlreiche 
Murmelthierbaue, und doch hörten wir hier nur einmal den 
schrillen Pfiff dieser possierlichen Bewohner unseres Hoch
gebirges. Wahrscheinlich haben sich dieselben infolge der 
nahen und oft bestiegenen Meeraugspitze bereits an den 
Anblick der Menschen gewöhnt. Um so häufiger, fast ununter
brochen erschollen die angstvollen Rufe dieser Thiere aus der 
erwähnten Seitenschlucht, die nur äusserst selten von einem 
Wurzelgräber oder Touristen betreten wird.


