
D ie S ch m eck ser  G eb irgsleline.
Von Alexander Münnich.

Ein Landschaftsbild des Alföld — der südungarischen 
Tiefebene — hat weit ausgedehnte Dimensionen, und ist die 
Gegend mit Grenzgebirgen umrandet, so nimmt das Bild einen 
kolossalen, überwältigenden Charakter an ; nach hunderten von 
Kilometern wird da gemessen und stundenlang kann man 
weiterfahren, mag auch die Richtung geändert werden, das 
Genre bleibt dasselbe. Auch die übrigen, langsam aufsteigenden 
Gebirge mit den endlosen Thälern und ermündenden Berg
rücken. mit dem trägen, weitläufigen Aufbau des Hochgebirges, 
wo zum Schluss die Felsenriesen in unnahbarer Ferne thronen, 
haben immer ihre stabilen, chablonartigeii An- und Aussichten, 
an die man sich schliesslich so gewöhnt, dass man sich weg
sehnt, umsomehr, da überall der bekannte Massstab vorhanden 
ist und der entfernteste Punkt leicht bestimmt werden kann.

Ganz anders ist es mit unserer T ä t r a. Schon der erste 
Anblick verwirrt das staunende Auge, denn jede Linie, jeder 
Vorsprung, jede Spitze und jede Schlucht macht sich im Moment 
für sich allein bemerkbar, will separat, allein angeschaut sein, 
und da jedes vergleichende Mass fehlt, wachsen selbst unbe
deutende Erhöhungen zu Riesen. Schaut man von der Tatra 
hinab, so umgürten fast greifbar die mächtigen Gebirgszüge, 
welche die Tatra koulissenartig, bald fächerförmig sich aus
breitend, umgeben, das Bild; ja, sieht man von irgend einer 
Spitze in die verschwommene Ferne, so rollt sich der Horizont 
majestätisch auf und unser Auge, gewöhnt, an die kolossalen 
Ringgebirge, erblickt selbst in der Tiefebene ungeheure 
Gebirgszüge.

Und erst das wechselvolle Spiel der Panoramen !
Wie im Kaleidoskop die geringste Bewegung uns ganz 

neue Muster vorspiegelt, so giebt eine Kopfwendung in der 
Tatra ein neues Bild; ja es giebt dort Stellen, wo jeder 
Schritt vollkommen andere Gegenden hervorzaubert, oft, in 
einem Augenblicke die krassesten Gegensätze der Szenerien

II.
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uns vor führt. Was aber unsere Tatra zum merkwürdigsten 
aller Gebirge stempelt, sind seine Detailschönheiten, wo jeder 
Fleck, den das beobachtende Auge aufzufassen im Staude ist, 
ein in sich abgeschlossenes, nach allen Regeln der Aesthetik 
abgerundetes und in seinen einzelnen Theilen die grössten 
Gegensätze bergend, wunderbar zusammengestelltes Ganzes 
bildet.

Eine solche, herrlich schöne Gebirgslehne ist das Drei
eck, dessen Spitze die Königsnase, die beiden Seiten der 
Kohlbach und Felkwasser-Rücken und die Basis der Waldes
saum unten an den kleinen Ortschaften am Fusse der Tatra 
ist und in dessen Mitte, etwas nach Osten gedrängt, die drei 
Schmeckse liegen. Doch muss schon jetzt betont werden, dass 
die einzelnen Details dieser fleissig ausgelegten, künstlerisch 
vollendeten Mosaikarbeit zu zergliedern und alle geistig auf
gefasst dem grossen Publikum vorzulegen, ein flüchtiges Men
schenleben viel zu kurz ist, denn Alles, was ein Gebirge zu 
bieten vermag, findet man hier vereinigt. Hier, um nur flüchtig 
ein Beispiel zu erwähnen, stürzen die Bäche in Katarakten 
hinab, verschwinden in tiefe Schluchten, weiten sich aus auf 
offenen Bergeshalden, bergen sich in die Mitte des Waldes
dunkel, plätschernd rollen die Wasser dort auf hellerem 
Wiesenplan, übergiessen mächtiges Schuttgerölle, fliessen über 
kahle Thäler und in quellenreichen Gründen, fallen über Felsen 
zwischen bleichen Baumstämmen oder spielen inmitten der 
üppigsten Blumenwelt : aber derselbe Bach schleicht schon in 
der nächsten Minute träge durch Sümpfe oder schiesst pfeil
schnell zwischen Wurzelwerk und Kiesgrund thalabwärts-------
und alle diese Details geben reizende Parthien ab und machen 
trotz ihrer verwirrenden Vielheit einen tiefen Eindruck auf 
die empfängliche Menschenseele, dass sie nimmer das Bild 
loswerden kann. Ebenso ist es mit dem Wald, den Weide
plätzen, mit dem Baum- und Strauchwerk, mit den Schluchten, 
Felsengruppen u. s. wr. und weilt man von Saison zu Saison 
in einem der Schmeckse, so entdeckt man Jahr für Jahr neue 
Schönheiten, neue Punkte, neue Lieblingsplätze; alles würdig, 
vom gefeiertesten Künstler verewigt zu werden.

Wenn man vom Thurmberg die östliche Flanke der 
Schmeckser Berglehne betrachtet, so fällt uns die verschobene 
Linie auf, die aus zwei sehr ungleichen Hälften besteht. Die 
eine kleinere Hälfte ist die unmittelbare Fortsetzung desjenigen 
Felsgrafes, welcher von bleicher Geröllbalde aus dem Podu- 
plaszki-Thal zum Polnischen Kamm und Kastenberg empor
steigt und über die Gross-Schlageudorferin und Königsnase 
hinab in das Kohlbacbthal fällt; die untere weitaus grössere
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Hälfte ist vom Kämmchen an plötzlich in ihrer ganzen Länge 
nach Süden gedrängt mit einer kleinen Neigung nach OSO. 
und baut sich aus zehn ungeheueren, gegenwärtig theils bewal
deten, theils abgestockten Schuttmassen auf, die terassenförmig 
vom unten anliegenden Sandstein an bis in die Krummholz
region hinauf sich thürmen, oft gewaltige Felsparthien — der 
Räuberstein — bildend, oft kleine Erker rechts und links 
hervorlagernd, unterbrochen von schmalen Plateaustreifen, die 
sich wagerecht nach Westen hinwenden. Diese gebrochene 
östliche Linie ist so eigenartig hingelagert, dass man unwill
kürlich den Ursachen nachforscht, welche diese scheinbar ganz 
widernatürliche Lage verursachten. Wol rauscht da unten der 
Tatra mächtigste Wasserader und man wäre geneigt, dem
Kohlbach die Doppellage der Linie zuzuschreiben, wenn man 
nach kurzer Ueberlegung nicht zum Schlüsse kommen müsste, 
dass die beiden steilen Flussbettböschungen wol von den
mächtigen Wässern durchgewühlt wurden, keineswegs aber 
nach Süden den ganzen Bergrücken drängen konnten. Ein
Blick in die Schlucht des kleinen Kohlbaches, der hier fast 
senkrecht auf das Ende der unteren Hälfte mündet, erklärt 
uns diese eigenthümliche Lage. Wenn irgend ein Ort, so ist 
es dieser hier, der auch den Ungläubigsten überzeugen muss, 
dass hier einst eine mächtige Gletscherwelt den heutigen
Boden der Tatra schuf. Wol flössen die Eisströme Jahrtausende 
hindurch in kaum merklicher Bewegung der Längenaxe des 
grossen Kohlbaches entlang hinab bis zum Stösschen, wo die 
Endmoräne gewaltig aufsteigt und lagerten an beiden Seiten 
in fast gerader Richtung die Seitenmoränen auf, bis nicht eine 
Zeit kam, in der das kleine Kohlbachthal mit dem Fünfsee
gletscher zur Geltung gelangte. Welche meteorologische Ursachen 
im grossartigen Gletscherkampfe hier mitspielten, können wir 
heute nicht einmal mehr ahnen, nur das Endresultat liegt uns 
vor — die südwärts geschobenen Lehnen. Der grosse Kohlbach
gletscher setzte auch noch weiter seinen starren Gang fort, 
doch wurde er durch den unwiderstehlichen Drang eines ebenso 
gewaltigen noch durch den furchtbaren senkrechten Druck 
von 500 Metern fast unermesslich wirkenden Gletscher aus 
dem kleinen Kohlbachthale seitwärts nach Süden geschoben, 
da wurden Felsenmasseu zu Staub zerrieben und der ungeheure 
Damm konnte der fortwirkenden Kraft nicht widerstehen ; er 
wurde in seiner ganzen Ausdehnung vom Mutterfels an bis 
zur Erdmoräne weiter bewegt. Ja, es traten Verhältnisse ein, 
die den ganzen Gletscher aus dem kleinen Kohlbachthale über 
das Eis der aus dem grossen Kohlbachthale kommenden 
Strömen auflagerte und über die Seitenmoräne hinweg eine
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eigene Endmoräne bildeten, dessen Ueberreste wir noch am 
Bierbrunnberg finden, hinter dem nach Eintreten einer milderen 
Temperatur ein See sich bildete, der theilweise bei Schluss 
der mterglazialen Periode vom Grosskohlbach-Gletscher ver
schüttet wurde. Dass der ganze südliche Kamm verhältniss- 
mässig schmal ausfiel und stellenweise blos von den Eismassen 
gehalten wurde, liegt in der Natur der Sache, jedenfalls wäre 
bedeutend tiefer beim Abthauen am Schluss der zweiten Eis
periode die Seitenmoräne in deu Kohlbach eingestürzt, wenn 
nicht die Schutt- und Geröllmassen sich ruhig im Seewasser 
gelagert hätten, welches das Stösschen staute und der oft 
scharfen Kante des Bergrückens eine genügend breite Basis 
gaben. Als die Gewässer den Damm durchbrachen, war die 
Arbeit vollendet und die Geröllmassen bis über die s. g. 
Schmeckser Schwefelquellen hinaus konsolidirt. Vergebens nagt 
und wühlt da unten der tosende, rasende Kohlbach an dem 
breiten Schuttkegel; für ihn ist die Moränenkrone, die sich 
gleich einer Mauer abwärts zieht, unerreichbar.

Die zerdrückten, geschobenen, zerquetschten und zer
mahlenen Geröll- und Felsmassen lagern nun berghoch um 
Bierbrunnberg und senken sich schichtenweise in unergründ
liche Tiefen. Ein geheimnissvolles Wirken beginnt von unten 
aus, der unerträgliche Druck, die durchsickernde Feuchtigkeit, 
endlich die eindringende Athmosphäre in die tiefsten Lagen 
bis an den Muttergranitfels zwingen die Atome zu neuen 
Verbindungen — ; hier ist die unnahbare Werkstätte zur 
Bildung der Kohlensäure, welche aus den tiefen, unterirdischen 
Kammern in und um Schmecks, theils frei, theils als Säuerling 
an die Oberfläche tritt. Verschwenderisch, wie überall, wo die 
Natur in unbeschränktem Schaffen ungeheure Massen hervor
bringt, strömt das erquickende Gas durch das Geröll empor 
und lässt hunderte und hunderte von Quellen aufsprudeln oder 
lagert sich über Mulden, durchdringt Moräste und wird in 
seiner Menge oft Thieren und Pflanzen gefährlich. Würde man 
z. B. das alte Seebecken bei den s. g. Schmeckser Schwefel
quellen reinigen und tiefer machen und aus einer der fünf 
Quellen das Wasser hineinleiten, so hätte man eine wallende, 
brausende Wasseroberfläche, deren fortwährender Wellenschlag 
in jeder Beziehung wohlthätig auf den Körper des Menschen 
wirken würde. Etwas weiter unten gegen Westen könnte der 
tiefe Trichter durch wohlgefügte Bohlen zu einer Kammer 
verwendet werden, wo am Rheumatismus und Gicht Leidende 
die wunderthätigeu Bäder in reiner Kohlensäure nehmen 
könnten. Oben weiter ist das Erdreich überall fest verschlossen, 
dort kann nichts mehr entweichen; am Fusse aber dieser, fort



Die Schmeckseb Geb'irgslehne. 13

während chemisch sich zersetzenden Geröllmassen bohrten sich 
die Sauerbrunnen ihre Thore ins Freie und der Mensch benannte 
sie mit Namen, als: Kastor-, Pollux-, Csäky-, Kellnerquelle, 
Hygieia und noch mehr laufen namenlos hinab in die Felder; 
je weiter vom Bierbrunnberg, desto schwächer, denn flüchtig 
entweicht die Kohlensäure auf dem langen, gewundenen, unter
irdischen Weg. Die meisten sind von unserem tüchtigen 
Chemiker A. Scherffel analysirt und besprochen worden und 
alle geben unzähligen Kranken die verlorene Gesundheit wieder. 
Schon im grauesten Alterthume wallfahrte man zu ihnen von 
weit und breit und bis zum heutigen Tage blieb die Sitte 
beim Landvolke, an bestimmten Tagen „zum Schmecks“ zu 
gehen und die Heilquellen aufzusuchen. Auch die Sage umwob 
diese Stätte mit ihren luftigen Gestalten und mag die Ueber- 
bildung und nüchterne Auffassung noch so überhand nehmen, 
der unsichtbare Faden der Mythe spinnt sich vom Ahnen zum 
Enkel fort.

Vor vielen tausend Jahren — so erzählt sich das Volk — 
hauste am Bierbrunnberg der Smok, welcher in allen möglichen 
Gestalten auf die Häuser der sterblichen niederfuhr, in deren 
innere Räumlichkeiten er gewöhnlich durch die Rauchlucke 
eindrang, um seine verhängnissvollen Gaben zu bringen. Ein
mal brachte er Eier, dann die Hühner selbst, oft Weizen, 
Korn, Gerste, wohl auch Würste und Bier; und diejenigen, 
welche dies annahmen, waren ihm mit ihrer Seele Seeligkeit 
für ewig verfallen. Nur wer' den Muth hatte, sechs Tage nach 
der Sonnenwende zum Smok zu ziehen und nach Mitternacht 
beim ersten Hahnenkrähen und heim ersten Sonnenstrahl je 
einen Becher von einer der Bierquellen zu trinken, war für 
ein Jahr gefeit gegen alle Gewalt des Smok. So wallten all
jährlich sehr viele hinauf zum Smok. aber es kamen nicht 
alle zurück, denn wer ermattet vom langen Weg sich hinlegte 
und einschlief, wurde am nächsten Morgen erwürgt aufgefunden ; 
selten dass Einer oder der Andere davou kam, die dann 
gar gräuliche Geschichten zu erzählen wussten, wie die knö
chernen Diener des Smok aus der Erde hervorstiegen, sich 
schwer auf den Menschen legten, bis ihm der Athem ausging 
und die Angst über ihn kam ; und konnte er sich aus den 
wilden Träumen nicht ermannen und entfliehen, so war er 
verloren. Ein junger, hübscher Bursche, der Liebling der Ivar- 
pathenfee, die ihn mit Geld und Edelgestein überhäufte, hatte 
auch die nächtlich gebrachten Geschenke vom Smok angenommen, 
denn wann hat der nimmersatte Mensch genug? und musste 
nun auch zum Bierbrunnberg ziehen, um ans seinen 
Wunderquellen zu trinken ; doch ermüdet vom weiten Weg,
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schlief er in einer der geschützten Mulden ein, worauf er bald 
erwürgt wurde. Nun begab es sich, dass die Karpathenfee in 
derselben Nacht in diese Gegend kam und zu ihrem grossen 
Schmerze ihren Liebling todt vor sich liegen sah, was sie 
sehr erschreckte, denn sie hatte noch nie vorher den gräss
lichen Tod geschaut. Sie fragte den Smok, warum er dies 
gethan habe, doch dieser lachte sie aus, fletschte seine langen 
Zähne, wobei er seine blaue Zunge schlitzte, dass helle Bluts
tropfen zur Erde fielen, wovon noch heute der Wassergrund 
stellenweise roth ist. „Ja — meinte er — dieses Erdenge- 
schmeiss betrügt mich um die Seele und wenn wir nicht auf 
der Hut wären, würde uns das Menschenkind durch Lug und 
Trug schon längst aus unseren Sitzen verdrängt haben“. Die 
gütige Karpathenfee aber verwies ihm seine Rohheit, verbot 
ihm hier, Urtheile zu fällen, denn sie ist die unbeschränkte 
Gebieterin dieser Gegend und bannte die blutgierigen Diener des 
Smok hinab in die unergründlichen Tiefen, berührte mit ihrem 
kleinen Fusse einen Schlussfelseu im Geröll, dass polternd, 
krachend und donnernd die Höhlungen zugeschüttet wurden. 
Dem Smok befahl sie, weiter nach Westen zu ziehen, der 
trotzig fortging und von der Zeit an nicht mehr gesehen wurde. 
Mit, zarter Hand berührte hierauf die schönste der Feen den 
starr daliegenden Jüngling, der sich bald aus dem ehernen 
Todesschlummer ermunterte; weil er aber doch schon einmal 
gestorben war, konnte er nicht mehr hinab zu den Hütten, 
sondern er folgte der Fee in ihren Krystallpalast, wo er bis 
heute lebt, wenn er nicht doch schon gestorben ist.

Einige Schritte ober Smok’s ehemaligem Besitz spru
deln klare, eiskalte Wasserquellen — der Mensch wollte 
durchaus fünf zählen, bezeichnete sie auch mit Inschriften und 
Emblemen, doch zufolge der Sorglosigkeit für schöne Umgebung 
versiegten einige, ln Wirklichkeit entströmt der steilen Halde 
überall das krystailreine Nass, da würde es schwer fallen, alle 
Punkte zu zählen, wo in bald mächtigen, bald schwächeren 
Adern das süsse Wasser zu Tage tritt. Ein eiserner Pavillon 
nimmt uns auf. ein Ruhepunkt, wie wenige in der Welt, 
d>e Ergänzung zur Aussicht unter der „Karlsruhe“ ; doch 
dichter Wald und üppig emporschiessende Nadelbäume ver
decken die reizenden Gegenden, die grossartigsten Panoramen. 
Die Leu t s c ha ue r  Bank,  welche schon so Viel es  opferte , 
um speziell diese Berglehne Einheimischen und Fremden lieb 
und werth zu machen, wird auch hier das Richtige zu treffen 
wissen. Ihre Leiter, begeistert von der hohen Aufgabe, für den 
Fremdenverkehr in der Tatra bahnbrechend zu wirken, haben 
schöne Resultate aufzuweisen und zielbewusst schaffen sie
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Neues und Neues: wir empfehlen ihnen aufs Wärmste die 
eben benannten Orte.

Indess rollt die Quelle abwärts, in gleicher Menge spendet 
sie ihr Wasser, ob es stürmt oder schneit, ob dürre, ob nasse 
Zeiten eintreten und hemmt ihren Weg der Mensch auf einem 
Orte, unversiegbar bricht sie an einem andern Orte mit gleicher 
Stärke, gleicher Güte hervor. Woher diese ewig gleichen 
Massen? Wie kann der harte Fels, das lockere, lose Stein
geröll die Quellen fort und fort speisen? Was bedingt Winter 
und Sommer fast die gleiche Temperatur? Ja oft grünt der 
Quellensaum, wenn Eis und Schnee mit starrer Decke die 
Muttererde umhüllt. Das Volk erzählt von unterirdischen Seen, 
deren Grund Goldkörner bergen, als ungeheure Wasserreser
voirs für die Jahrtausende; — auch wir haben keine bessere 
Erklärung, als dass die iunern Höhlungen mit Wasser gefüllt 
sind, als dass die sich immer ergänzende Natur den Ueber- 
fluss des Frühlings und Herbstes durch das übereinander 
geworfene Gestein die Tageswasser herabsickern lässt, um 
imstande zu sein, die Oberfläche immer mit frischem Trink
wasser versehen zu können. Das Wasserreservoir der Schmeckser 
Berglehne ist jedenfalls tief im Innern des Vorsprunges, den 
wir Königsnase nennen, vielleicht auf festem Muttergestein, 
vielleicht im verdichteten Geröll, doch keineswegs höher, als 
die drei Seen sind. Aus dieser grossartigen Höhlung — ob 
vor alten Zeiten diese Hallen offen waren und der Mensch von 
diesem Bilde die Feenpaläste nahm? — frass sich das Wasser 
seine verborgenen Wege oft direkt hinaus, oft auf weitem 
Umwege, oft fällt es noch während seines unterirdischen Laufes 
in unergründliche Tiefe, um neue Reservoirs zu bildeu ; wo 
und wann mögen diese das Tageslicht erblicken!?

Nachdem in einer gewissen Höhe die Kohlensäure-Aus
strömungen, mithin die Sauerbrunnen aufhören, weiterhin nach 
Westen und Süden aber dem Dreieck überhaupt diese Mineral
quellen fehlen — wenn wir nicht die Sumpfgewässer uud 
deren örtliche Kohlensäurebildungen mitrechnen wollen, so 
müssen wir für den Bierbrunnberg ein eigenes Wasserreservoir 
beanspruchen, welches alle Säuerlinge speist, das wohl auch 
Tagewasser aus den oberen Kammern z. B. durch die obere 
Tränke erhalten könnte, doch zumeist aus dem Thauwasser 
der unteren Kämmchenmulden versehen wird. Alles übrige 
Gewässer auf der ganzen Schmeckser Berglehne wird direkt 
oder indirekt vom Königsnase-Becken gespeist, ausser den 
kleinen Sumplquellen, die aus den Mooren ihre Wasser be
ziehen und mit diesen ihr sporadisches Dasein fristen. Diese 
Quellen versiegen natürlich in trockenen Jahren und der hiesige



16 Alexander Münnich.

Bewohner trinkt nie daraus, ja selbst sein Vieh tränkt er 
nicht gerne aus solchen Gewässern, die unter Umständen auch 
gefährlich werden können. Oft bricht eine Quelle scheinbar 
unversiegbar und weit von einem Sumpfe hervor, doch die 
schwankende Wassermenge je nach Jahreszeit und Temperatur 
zeigt bald ihren verdächtigen Ursprung, während oft wieder 
Quellen mitten in einem Sumpfe oder Moore aus dem gross
artigen, reinen Reservoir gespeist werden und in den meisten 
Fällen wegen des ungünstigen Terrain den Morast selbst hervor
bringen. Wie herrlich ist nicht das Wasser ober Westerheim, 
welches die klare, dem Kiesgrund entfliessende starke Quelle 
gieht, sie hat einen weiten, unterirdischen Lauf gemacht und 
selbst ein flüchtiger Blick zeigt den gewaltigen Unterschied 
zwischen dem echten Born und der trüben, fettglänzenden 
Lacke der Umgehung. Heute freilich ist der ehemalige, grosse 
Sumpf dort schon bedeutend eingeengt; nur noch einige thätige 
Jahre des Besitzeis von Westerheim und die reine Quelle kommt 
allein zur Geltung, dann hübsch gefasst und das Nützliche ist 
mit dem Angenehmen verbunden.

Wenn man von Neu-Schmecks das imposante Dreieck 
der Schmeckser Lehne betrachtet, haben wir mit einem Blicke 
das ganze Gebiet des Anna-Wassers vor uns, welches aus 
zahllosen Quellen und Bächlein vom Kreuzhübel an bis zum 
Kämmchen gespeist wird und in gleicher Breite bis beinahe 
an den Waldesrand bleibt; dann aber durch die plötzliche 
Wendung des Kreuzhübler-Wassers nach Osten, rasch bis auf 
das untere Hauptthal eingeengt ist, die Rothbach aber als 
künstliche Ableitung der obern Wässer, fliesst fast parallel; 
blos um Schlagendorf macht sie vor ihrer Vereinigung mit 
dem Annawasser einen fast zirkelrunden Bogen. Oben fallen 
vier ungeheure Runseu im Gerolle ober dem Krummholz auf, 
Spuren ehemaliger, ungeheurer Wasserbrüche, die oben einst 
niedergingen und nun ist das Terrain schon derart vorbereitet, 
dass selbst die grössten Wassergüsse partielle Abschürfungen 
wol, doch keine neue Schluchten mehr bilden können, denn 
die heute vollkommen wellige Lehne theilt im Moment des 
Niederganges die Wassermassen, wodurch die Erosionskraft 
in der Hauptsache vernichtet ist. Die östlichen drei Wasserrisse 
vereinigen sich, bevor sie in das gemeinschaftliche Bett ge
langen, während der westliche separat in den querfliessenden 
Kreuzhüblerbach mündet. Alle diese Wasserschluchten haben 
rechts und links unzählige Nebenthäler und Schluchten, oft 
tiefer und breiter, als die vier Hauptadern, überall aber das 
gleiche Geröll; die meisten Vertiefungen haben ihre Quellen 
und fliessenden Bäche. Wer Gelegenheit hatte den Wasserläufen
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nachzugehen, dem fiel es gewiss auf, dass oft in den oberen 
Lagen die Wasser mächtiger waren, als selbst nach der Ver
einigung mit einer wasserreichen Nebenschlucht und ging man 
bei heftigen Gewitterregen der Sache nach, überzeugte man 
sich, dass an gewissen Stellen das Wasser verhältnissmässig 
nie so anschwoll, wie es die Menge des Niederschlages ver
langt hätte. Der lockere, nicht genug mit Lehm ausgefüllte 
Grund verschluckt fort und fort nach einer gewissen Steigung 
die Wasser, die sich in kleineren Reservoirs sammeln, oft tief 
unten als Quellen hervorsprudeln; oft fiiessen die überschüssigen 
Wasser unterirdisch und treten dann wieder urplötzlich in dem
selben Bach zu Tage, um nach kurzem Lauf wieder zu ver
sinken. So bilden sich unter der Hauptreihe der Quellen von 
dem grossen Reservoir und den später durchgesickerten 
Wasser eine Menge kleiner Bäche, die sich nach kurzem Lauf 
vereinigen und bald rechts bald links je nach den Terrain
verhältnissen in den Kiesgraben oder in das Annawasser 
münden. Unter der heutigen Touristenstrasse, dort, wo einst 
der sogenannte Diebsteig die Tatra in ihrer ganzen südlichen 
Länge durchschnitt, beginnen die kreuz und quer gezogenen 
Gräben, Wasserteiche und Kanäle, die sich stellenweise noch 
unten auf den Wiesen und Aeekern fortsetzen, heute für 
gewöhnlich ohne Wasser sind; doch wenn die Fluthen reissend 
und verderbenbringend herunterrasen, nach allen Richtungen 
dieselben ablenken, Es sind dies alle von Menschenhand 
gemacht, Ueberbleibsel noch aus der prähistorischen Zeit 
Zipsens, als hier eine grosse Eisenindustrie blühte, deren 
Schlacke in grösseren und kleineren Häufen auf mehreren 
Quadratmeilen verstreut liegen. Diesem künstlichen Kanalnetz, 
wie den oberen Durchsickerungen ist es zu verdanken, dass 
trotz des bedeutenden Wassergebietes des Annawassers, trotz 
des Charakters eines reinen Gebirgsbaches, trotz des schmalen 
Thaies um Schlagendorf und Matheöcz herum, dennoch im 
Hauptthale bedeutendere Ueberschwemmungen zu den grössten 
Seltenheiten gehören. Unter-Schmecks mit der südöstlichen 
Ecke des ganzen Dreieckes gehört nicht mehr zum Gebiet 
des Annawassers, sondern die Gewässer sammeln sich in den 
Hauptgraben von Mühlenbach und werden bedingt durch die 
Vorschiebung des Gerölls auf den Bierbrunnberg durch den 
Gletscher aus dem kleinen Kohlbackthale. Die Speisung der 
Quellen geschieht theilweise noch aus dem Wasserreservoir des 
Bierbrunnbergs — Grützkocher — theils aus kleineren unterirdi
schen Ansammlungen und Tagesgewässern aus Sümpfen und 
Morästen. Hier sammeln sich die Wasser in drei tieferen Thälern, 
deren oberer Theil aus der südlichsten Endmoräne des kleinen
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Kohlbachgletschers besteht und gewaltig und grossartig zerrissen 
ist, stellenweise mit den Halden der ursprünglichen Moräne 
mächtig aufsteigende steile Terassen — die sogenannten Römer- 
schanzen —, andererseits aber mit abgewaschenen Flächen, iu 
welche tiefe Gerinsel das fluthende Element riss. Doch der lockere 
Boden, wie die künstlichen Nebengräben, dann das kleine Bach
gebiet verhindern ebenfalls bedeutendere Ueberschwemmungen, 
obwohl im Verhältuiss viel grössere Wassermassen zur Zeit der 
Gewitterregen und des Thauwassers der Popper zugeführt wer
den, als durch das ungleich grössere Annawasser.

Wie die ganze Tatra, so ist auch das ganze Gebiet der 
Schmeckser Berglehne ein Terassenbau, unten sanft ansteigend 
mit langen, breiten Plateaus, dann weiter hinauf immer steiler 
gebaut mit immer schmäleren Flächen. Es ist dies aus den 
vorrückenden und sich zurückziehenden Gletschern zu erklären, 
die, je mehr sie abschmolzen und in höhere Lagen kamen, 
desto längere Zeit in derselben Lage blieben, desto höher 
fiel aber auch die Moräne aus, und desto steiler wurde sie. 
Ganz oben sind die direkten Schuttmassen der zerbröckelnden 
Felsgrate. Ueberall hatte das Wasser tiefe Risse gemacht, 
wodurch die halbwegs regelmässige Lage der Terassen voll
kommen gestört wurde, bis die vier Hauptwasserschlichten die 
ganze Lehne durcheinander warfen, obwohl der Typus der 
Entstehung trotz der gewaltig herabstürmenden Fluthen doch 
nicht ganz zerstört werden konnte, was aber auch erklärt, 
warum an den beiden Seiten des Dreiecks die stufenweise 
Bildung noch am reinsten erhalten blieb. Schon aus dem jetzt 
Gesagten folgt, dass die ehemals ziemlich einförmige Berglehne 
in unzählige Landschaftsbilder zerfällt, deren jedes seinen 
eigenen Reiz, seine selbstständige Bedeutung als Landschaft, 
seine eigenen charakteristischen Merkmale besitzt, so dass 
man fortwährend in neue Gefilde zu gelangen meint, von 
denen jedes prachtvolle Szenerien bildet. Das eine Bild stellt 
eine wilde Schlucht vor, in der tosend die Wasser herab
stürzen, gewaltige Felsmassen thürmen sich rechts und links 
auf, an denen verkümmerte Fichten mühsam emporklettern, 
deren Wurzeln in freier Luft hin und her schwanken, kaum 
dass der Pfahl einen nothdlirftigen Halt im Urgestein hat, 
das selbst dem dürftigen Moos, der geschmeidigen Flechte 
kein Plätzchen gönnt; und fällt der Blick ein wenig weiter, 
da erhebt sich ein mächtiger Bergesrücken, mit kräftigen 
rauschenden Wald, üppiger Moosdecke mit wehenden Fichten 
Farrengewächse überlagernd . . . und dann folgen wunder
same lauschige Orte, weit ausgedehnte Wiesen, die plötzlich 
vom kahlen, kühn aufeinander gewürfelten Spitzen und scharf
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kantigen Steinblöcken unterbrochen werden. So geht es bis ins 
Unendliche, dass jedes Gemüth im Augenblick seinen Liebiings- 
platz auffinden kann, mögen die Anforderungen noch so verschie
den, noch so hoch geschraubt sein ; dies allein erklärt, dass jeder 
Fremde, der unsere Tatra aufsucht, nicht begreifen kann, warum 
dieser kleine Fleck eine Gebirgswelt in sich birgt, welche jeden 
befriedigen kann. Wenn die schweren Thauwinde im März und 
April die Südlehne der Tatra treffen und in langsammer Arbeit 
den Boden für den aus der Ebene herauflachenden Frühling vor
bereiten, verschwinden wohl rasch die ungeheuren Schnee
massen, doch blos von den steilsten Abhängen fliesst das 
Thauwasser theilweise ab in die rasch anschwellenden Bäche, 
das Gros des Wintermaterials bleibt hier oben. Ruhig sieht 
der Bewohner unten im Thale den Schnee schwinden, der 
gefährdet nicht sein Heim, der senkt sich hinab in die uner
gründlichen Tiefen der Wasserreservoirs. Besuchen wir un
mittelbar nach dem Abthauen einer Schneefläche die Gegend 
nach einem starken Froste, fallen uns die vielen Trichter, 
Schlunde, Spalten und Ritze auf, die der Boden überall hat, 
ist er aber gänzlich aufgethaut, werden oft die mächtigsten 
Felsen centimeterhoch, kleineres Geröll auch bis auf einen 
Decimeter gehoben, respektive die Kraft der Kälte kommt 
jetzt im Frühling zur Geltung. Da knirscht und seufzt es im 
härtesten Gestein, der härteste Quarzkrystall wird zu Staub 
zermalmt, das Gerolle und Geschiebe verwittert und liegt 
leicht an der Oberfläche und der Humus senkt sich befruchtend 
in die Schlünde, von wo sic der erste Frühlingsrogen tief zu 
den Wurzeln führt. Der stärkere Regenguss verändert aber 
auch die Oberfläche insofern, dass von den steilern Abhängen 
der Terassen das lose Gerolle, sammt Schlamm und Erde, 
nebst Sand hinab zum nächsten Plateau gespült werden, wo 
sie, sobald das strömende Wasser die Erosionsfähigkeit ver
loren hatte, einen Damm bilden, und da von den Seiten die 
Wasserkraft geringer, als in der Mitte ist, schliesst sich ein 
halber Kreis um die Böschung, die durch neue Gewässer, welche 
immer feste Bestandtheile mit sich führen, verstärkt, mit der 
Zeit für die Feuchtigkeit undurchdringbar wird. Ist nun inner
halb dieses Halbkreises eine Quelle, staut sich das Wasser zu 
einem kleinen Teiche, wenn aber dies nicht der Fall ist, versumpft 
nach und nach durch die Thau- und Regenwässer der ganze innere 
Grund, der oft den Boden noch ein gut Stück ausserhalb des 
Dammes nass erhält. Weil diese Bodenveränderung sehr häufig 
ist, ist es kein Wunder, dass wir an der Schmeckser Gebirgslehne 
so viele sumpfige und sehr feuchte Stellen haben, die so 
manches Gebäude vor der Zeit zu Grunde richten, wenn nicht
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eben künstlich der Kontakt mit dieser höchst gefährlichen oberen 
Sumpfstelle gebrochen wird. Aber auch in schlecht gepflegten 
Quellenleitungen, ja in die Quellen selbst sickern aus diesen 
trüben Lacken, geschwängert mit Aliasmen, die — Verderben 
bringenden Tropfen und es ist gewiss an derZeit, da durch die 
Entwickelung unserer Etablissements wir auch dem Sumpfboden 
immer näher rücken, ernstlich an Trockenlegung der Sumpf- 
steilen zu denken und sobald als möglich in der Nähe der Sommer
frischen damit zu beginnen. Dass damit ein gut Stück Malerstu
dium für immer zu Grabe getragen würde, ist sicher, so manches 
Motiv auf in- und ausländischen Kunstwerken stammt aus den 
Tätrasümpfen, doch im grossen Ganzen ist es doch nöthig, dass 
um die Wohnstellen die Tatra entsumpft wird, um auch in dieser 
Beziehung dem Fremdenverkehr Genüge zu leisten.

In einer sphärischen Linie mitten durch das Dreieck, 
südlich gelegen von den Sommerfrischen, erheben sich die 
gewaltigsten Schuttmassen, die einst das Urgewässer der 
Gletscher und auch die Wolkenbrüche der Gewitter hier auf
stauten. Noch heute sind stellenweise die bleichen Wände des 
Kreuzhübels, Hollagern, sogenannten Schanzen u. s. w. unbe
waldet, weil fort und fort die Böschung abrollt und vom 
nächsten Regenguss in die tiefen Thäler verführt wird. Aber 
in dieser Linie ist zugleich das ausgebreiteste Wassersystem, 
da in dem zerrissenen Boden die obern Wasseradern sich 
nach Willkür zertheilen können, nur bringen es die geologi
schen Verhältnisse mit sich, dass die östliche Hälfte weitaus 
wasserarmer, als die östliche ist. Beginnen wir z. B. unsern 
Spaziergang von Alt-Schmecks aus, so haben wir ein inte
ressantes Charakterstück einer Tbalbildung vor uns. Der flache 
Wasserriss, den einst eine Sturmflutk hier einätzte, benutzte 
die schwache Castor Pollux-Quelle zum „Sauerbach“, in dem 
sich rechts und links die „Bierquellen“ ergiessen und unter
stützt von dem Regen und Thauwasser stellenweise selbst tiefe 
Schluchten einzuschneiden im Stande waren, obwol der Sumpf 
auf der „Märiässy-Wiese“ zur Genüge zeigt, dass ein grösseres 
Hinderniss den frischen Bach leicht hemmen kann; sobald 
aber die nächsten Bächlein aufgenommen werden, entsteht eine 
Thalschlucht, durch die einen Spaziergang zu machen, wirklich 
lohnend ist und bedeutend mehr bietet, als die Einförmigkeit 
des misantropen Weges. Gegen die „Aussicht“ zu ist ein 
schwacher Rinnsal in einem alten Waldweg, dann kommt eine 
längere Lehne, die wasserlos ist und erst bei den „Schanzen“ 
finden wir das dritte schwache Bächlein, worauf ein Sumpf
terrain folgt, das erst am östlichen Ende zur Bachbildung 
gelangt, um von den trockenen Moränenabhängen des „Bier
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brunnberges“, an denen noch hie und da Spuren der abthau
enden Gletscher zu schauen sind, unterbrochen zu werden: 
Nun gelangen wir an das frisch plätschernde Wasser der 
bedeutendsten östlichen Ader und mit einem schwachen Sumpf
abfluss stehen wir an den gewaltigen Geröllhalden des Kohl
baches. Wer einen Begriff von einem Gletscherkampf, der in 
die Hunderttausend der Jahre hier währte, haben will, scheue 
die Mühe nicht, über die neue Brücke des „Königswegs“ 
entlang auf das Stösschen zu steigen. Ein Nachlass von wir
kenden Naturkräften aus einer Periode, die weit weit zurück- 
reicht, ist uns hier aufgehoben, aus dem der denkende Mensch 
sicher und bestimmt auf die Entstehungsart der gesammten 
Lehnen der Tatra schliessen kann. Setzen wir unsern Spazier
gang von Schmecks aus westlich fort, so finden wir wol beim 
Fiakerstand ein schwaches Bächlein, doch schon durch „Neu- 
Schmecks“ fliesst der „Kiesgraben“ so mächtig, dass alle 
Wässer der Ostseite hier Platz haben; gleich hinter der 
„Krausz-Villa“ rauscht im tiefen Bett ein zweiter und einige 
Meter weiter ein dritter Bach. Nun folgen im verflachten 
Boden die Sumpfabflüsse, dann in breiter Mulde ein ausge
sprochener Bach, hinter welchem wieder Sumpfabflüsse sind. 
Die Lehne wird später plateauartig und Sumpfbildungen wechseln 
mit trockenen Wasserrissen ab ; doch bald gelangen wir wieder 
zu einem ziemlich wasserreichen Bache und im rechts und 
links sanft abfallenden Waldterrain haben wir westlich wieder 
Sümpfe. Nach dem stark gewölbten Bergesrücken folgt ein 
kleines Bächlein mit theilweiser Thalbildung, dann aber am Fusse 
dieser Erhöhung die Sümpfe vor „Westerheim“ ; aber schon 
unmittelbar hinter „Westerheim“ haben wir wieder einen starken 
Bach vor uns. Nun fällt die Lehne entschieden ins Hauptthal 
des Felkwassers, aber auch dort noch finden wir kleinere 
fliessende Gewässer mit grösseren und kleineren Sumpfstellen.

Fassen wir die hydrographischen Verhältnisse der 
Schmeckser Gebirgslehne zusammen, so können wir das ganze 
Terrain mit einem Rhombus vergleichen, in dessen oberen 
Spitze die Quellen entspringen, im Innern unzählige Wasser
adern sich befinden, die aber schliesslich an der untern Spitze 
in zwei, ziemlich nahe zu einander gelegenen Ausflüssen — Anna- 
wasser und Mühlgraben — in die Popper münden.

Schon dieser kurzen Skizze entnehmen wir, welch reiches 
Feld unsere Tatra der Touristik wie den Wissenschaften bietet. 
In erster Linie ist unser Jahrbuch berufen, diesen Schatz aus 
der unerschöpflichen Fundgrube zu heben und wir sprechen die 
gegründete Hoffnung aus, dass gewiegte Kräfte dieses Material 
aufarbeiten werden. _________


