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D ie  G erlsdorfer Sp itze.
Die Königin und einstens der gefürchteste Berg der 

Hohen Tatra ist unter allen Hochgipfeln schon jetzt in 
kürzester Zeit und mit verhältnissmässig geringen Mühen 
ersteigbar. Nachtlager wird in der schon 1640 M. hoch gele
genen Hunfalvy-Hütte genommen. Von hier führt ein Fussweg 
bis zum Blumengarten (fast 1800 M.), von dem man links 
abbiegt und auf massig steiler, meist rasenbedeckter Geröll
lehne zu den Ketten gelangt. Hier ist man schon gegen 
1900 M. hoch. Die Ketten bezeichnen allerdings eine böse 
Stelle, die ärgste der ganzen Tour. Da es sich aber hier 
nur um Überwindung einer kaum 10 M. hohe Wand handelt, 
könnte diese Schwierigkeit durch Anbringung einer festen, 
eingekohlten und stark betheerten Stufenleiter behoben werden. 
Die folgenden 550 M. bis auf den oberen Kesselrand sind 
absolut ungefährlich, bilden meistens Graslehnen mit herrlichen 
Blumen und sind höchstens durch die etwas lange Anstiegs
dauer ( l '/2 St.) einigermassen lästig. Nun folgt die Umgehung 
des oberen Kesselrandes. Hier haben wir festen, sicheren 
Felsenboden, auf dem sich es 3/4 St. lang nur massig steil 
und ohne Gefahr bestens geht. Auf dem Westrand des 
Kessels angelangt, steht man schon 2550 M. hoch, so hoch, 
wie die Visoka (Tatra-Spitze). Blickt man von hier auf den 
erst jetzt sichtbaren Hauptgipfel, der immerhin sehr schwierig 
erscheint, würde man nicht glauben, dass man nur schon 
100 M. zu bezwingen hat, so kolossal erscheint von hier der 
Gipfelbau. Beim weiteren Fortschreiten wartet man vergeblich 
auf wirklich heiklige Stellen: es geht zwar bedeutend steiler, 
wie bisher, aber überall ist auch hier fester Felsgrund. Vom 
westlichen Kesselrand bis auf den Gipfel könnte man diese 
500—600 M. lange Strecke mit 300—400 fl. selbst für Damen 
leicht gangbar machen. Und stünde endlich oben ein in 
kyklopischem Styl erbaute und innerlich mit Holz bekleidete 
Wetterhütte, würde die auf diese Weise gangbar und erstre- 
benswerth gemachte Gerlsdorfer Spitze, deren Aussicht keinem 
anderen Gipfel nachsteht, gewiss einer grossen Frequenz sich 
erfreuen. Von der Hunfalvy-Hütte gelangt ein geübter,Steiger 
schon jetzt in 3 Stunden auf den Gipfel. Wenn die nöthigen, 
400—600 fl. beanspruchenden Adaptirungen gemacht sind, 
könnte selbst ein minder geübter Tourist in derselben Zeit 
hinaufgelangen.
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D as M engsdorfer Trüm m erthal.
(Begleitworte zur Illustration).

Nordöstlich vom Poppersee öffnet sich eine tiefeingeris
sene Schlucht, das Mengsdorfer Trümmerthal, in dem - der 
Eisbach, aufgelöst in eine Reihe von Kaskaden, niederschäumt. 
Am linken Ufer, (also rechts auf dem Bilde) erheben sich die 
zerklüfteten Felszinnen des Klin und der Konöysta, an deren 
Fuss sich zahllose Schuttkegel anhäufeu; das rechte Thal
gehänge bilden die schroff abfallenden Ausläufer der Tatra- 
spitze, deren Flanken mit kolossalen Blöcken über und über 
bedeckt sind; den Thalabschluss bilden die prallen Wände 
des Eisernen Thores, dessen untere Partien sich in Schnee 
und Eis hüllen. Eine Wanderung bis dahin nimmt etwa 
zwei Stunden in Anspruch und muss man hiebei die Thalstufen 
ersteigen. Oberhalb der zweiten dehnt sich ein kleines 
Hochfeld aus, wahrscheinlich einstiger Seeboden, der in einer 
lieblichen Alpenflora prangt. Jenseits des letzten, zugleich 
steilsten und höchsten Riegels liegt der kleine Eissee (1940 M.), 
nicht halb so gross, wie der Poppersee. Wir befinden uns 
hier in einem öden Felsencircus, in welchen die alten Berges
häupter ernst herabblicken. Ringsum sehen wir eine mannig
faltige Reihe von Spitzen, Hörnern, Zinken, Zacken und 
Nadeln, — einen Formenreichthum wie ihn unser Hochgebirge 
auf so beschränktem Raume nirgends mehr bietet. Geradezu 
bezaubernd wirkt aber die klassische Schönheit der Tatraspitze. 
Einer kunstvoll gemeisselten Pyramide gleich erhebt sie sich 
noch 600 M. über uns, — ein Anblick, der schon allein 
einen Ausflug zum Eissee verlohnt.

A u f der Sch lagen d orfer  S p itze  (2453 M.).
(Begleitworte zur Abbildung).

Über den drei Schmecksen erhebt sich breit hingelagert 
die Kuppe der Schlagendorfer Spitze. Dieselbe zeigt, wie alle 
Tätragipfel in ihren höchsten Theilen argzerrissene Granit
blöcke, untermischt mit kleinen Bröckelgestein, und trägt 
somit den Charakter des Wild-Erhabenen an sich. Der eines 
solchen Anblickes Ungewohnte fühlt sich zuerst gebeugt, 
verwirrt und beklommen; nur langsam geht dies Gefühl in 
Staunen und Bewunderung über, um schliesslich einer Stim
mung beglückender Andacht zu weichen.

Eine entzückende Aussicht erschliesst sich uns von 
dieser Hochwarte hinab nach den lieblichen Thälern bis zur 
verblauenden Ferne und weit hinein auf die Herrlichkeiten
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einer majestätischen Gebirgswelt. Besonders hervorzuheben 
ist der Blick nach Nordwesten, wie ihn unsere Beilage ver
gegenwärtigt. Zu unsern Füssen zieht sich der trümmer
bedeckte Kastenberg hin (2354 M.) links lugt der scharfe 
Kamm der Koncysta (2535 M.) hervor, an den sich der ein
gekerbte Sägegrat der Gerlsdorfer Spitze (2663 M.) anschliesst. 
Neben ihr ragt die zweigipfellige Tätraspitze (2555 M.) empor, 
dieser schmiegt sich die einseitig ausgeschartete Eisernethor- 
Spitze (2436 M.) an und als Nachbarin grösst die aussichts
reiche Meeraugspitze (2508 M.) herüber. Vor uns zackt das 
Doppelhorn der Warze (2490 M.) auf, in deren Kammverlän
gerung wir die schwarze Steilwand der Kleinen Visoka (2435 M.) 
erblicken. Den Abschluss des Panoramas bildet der einge
schnittene Rothe Flussthurm (2379 M.) und darüber hinaus 
die langgestreckte Woioszynkette.

Der Aufstieg zur Schlagendorfer Spitze geschieht von 
Schmecks aus. Derselbe dauert ungefähr vier Stunden und 
bietet, eine kleine Rutschlehne oberhalb der Drei-Seechen 
abgerechnet, keine nennenswerthe Schwierigkeiten.

E u rop äisch e W anderbilder.
1. Von O d e r b e r g  n a c h  Buda pe s t .  2. Von Wi en,  
O d e r b e r g  u n d  B u d a p e s t  i n  d i e  H o h e  T a t r a .

3. Di e  u n g a r i s c h e n  O s t k a r p a t h e n .
Von Karl Siegmeth.

Seit einer Reihe von Jahren erscheinen bei der Züricher 
Firma Orell F üssli in deutscher, französischer und englischer 
Sprache Einzelhefte, welche das reisende Publikum mit den 
interessantesten Städten und schönsten Gegenden unseren 
Erdtheils bekannt machen. Nahezu 200 solcher Hefte sind 
bisan veröffentlicht worden, von Ungarn jedoch handelt blon 
eines, und zwar über die Hauptstadt. Mit grosser Freude 
müssen wir es daher begrüssen, dass durch diese oben 
erwähnten drei Bändchen die Kenntniss nahezu ganz Ober
ungarns, also des landschaftlich schönsten Theiles unserer 
Heimat dem Auslande näher gebracht worden.

Im ersten Bändchen führt uns der Verfasser sowohl durch 
das romantische Waagthal, als auch durch die interessanten 
Bergstädte nach der Hauptstadt; im zweiten beschreibt er 
uns die Touren von Wien, Oderberg und Budapest in die 
Hohe Tatra, dann diese selbst, hierauf eine Fahrt im Tarcza- 
thale und schliesslich das Abauj-Torna-Gömörer Höhlengebiet; 
im dritten macht er uns mit dem Eperies-Tokajer Trachyt-


