
Breccia-Füllsßl.
Erste Tätra-Reise zweier Tiefebenebewohner.

Mitgetheilt von — s —s.

Ich führe hiemit meinen sehr geehrten Lesern die 
neueste Brecciaart vor.

Ihr Ursprungsort ist die Hohe Tatra, insoferne sie 
zufolge meines dortigen Aufenthaltes entstand.

Ihre Bestandtheile sind, wie die der wirklichen 
Breccia eckig, ungeschliffen, da sie der Grundstoff nach 
ihrer Bildung ohne jedwede Glättung verband; sie heissen : 
Reiseepisoden.

Grundbindemittel is t : gegenwärtiges Papier. Das 
wäre die kurze und wie ich kühn behaupten kann, — 
etwas unverständliche Naturgeschichte meiner Breccia. 
Besonders dringend ist die Erklärung der »Bestand'theile.« 
Meine Breccia besteht nämlich aus 7 Theilen, d. h. aus 
7 Tagesepisoden. Die erste gibt uns kund, wie wir, (ich 
reiste nämlich mit meinem Kollegen G. S.) von Pozsony 
nach Matlärhäza kamen, aus den andern aber wird hervor
gehen, wie und wo wir in der Tatra herumstreiften.

So! Und jetzt.glaube ich Jedermann mit meiner 
Breccia im Grossen und Ganzen bekannt gemacht zu 
haben und dürften wohl die Details wenig Intresse mehr 
bieten. Doch denke ich : Bin ich mit meinem ersten 
Tatra-Ausflug fertig geworden, so muss auch mein erster 
Artikel über Touristik geschrieben werden. Auch leuchtet 
mir ein kleiner Hoffnungsschimmer: Vielleicht findet der 
l.eser nebst den vielen fachmännischen Abhandlungen 
an einer kleinen touristischen Naivität einigen Gesclimak.

** *

Dem Zeitgeiste huldigend, beginne ich folgender- 
massen : Endlich war der sehnsuchtsvoll erwartete Augen
blick da und (helft mir o Götter !) unser glutäugiges, 
pechschwarzes, feuerschnaubendes, heissblütiges Datnpf-

3'



36 — S — S

ross raste brausend und schnaufend in die unendlich 
scheinende, mit goldenen Saaten bedeckte (pardon! die 
Saat lag bereits schön zusammengebunden in Kreuzen 
übereinander) herrliche Ebene, durchflog diese schnell 
wie der Blitz und führte uns in das Thal, in dessen 
Schoss die lang- und schnellfüssige Vag ihr in riesigem 
Bogen daherfluthendes Wasser uns entgegenwälzt. In 
Wirklichkeit führte uns ein richtig gehandhabtes Loko- 
motiv unter ganz normalen Verhältnissen das Matyasföld 
und Vägthal entlang. Natürlich, kümmerte sich unser 
Eisenbahuzug, der höchstens ein- und das anderemal 
eins pfiff, nicht um die zeitweilig hervortretenden und auch 
heute noch stolzen, früher sogar hochmüthigen, oft auch 
sehr mächtigen Burgruinen ; wir jedoch betrachteten diese 
mit Pietät, notirten uns sogar deren Namen. Bald gelangten 
wir in neue Gegenden, wo die goldenen Ähren von ver
schiedenen silbernen Ährchen, Hänfchen und Kartoffel- 
chen abgelöst wurden. Doch in riesigem Gegensatz zur 
diminutiven Vegetation wächst etwas anderes empor, 
eine Macht, die stets nach oben zeigt, ein Wahrungs
zeichen: Menschen thut die Augen auf und bewundert 
die liebliche Unordnung, welche wir Berge auf der sonst 
glatten Erdoberfläche hervorgerufen haben !« Vor, hinter, 
neben, rechts, links, ja ober und unter uns nichts als 
Berge. Es ist kein Wunder, dass das Auge die höchsten 
sucht, nur diese uns iinponireu, aber auch nur solange, 
bis wir auf einen noch mächtigem stossen.

Kaleidoskopartig wechseln die Szenerien, bis plötzlich 
hinter der Station Kiraly-Lehota eine, die früher gese
henen, bedeutend überragende, krummnasige Steinmasse 
am Horizonte sichtbar wird. »Die verdient schon mehr 
Beachtung!« Doch kaum erschienen, ist sie unseren 
Blicken auch schon wieder entschwunden. Will sie sich 
villeicht interessanter machen, oder uns Zeit gewähren, nach 
ihrem Namen forschen zu können. Bald erscheint sie 
wieder und da jetzt nichts mehr die Aussicht hemmt, 
konnten wir es ihr ganz deutlich absehen, wie verächt
lich sie auf die bisher gesehenen Zwergberge herabblikt. 
Sie scheint es zu fühlen, dass sie mehr sei als jene, 
worauf auch ihr Name: Grosser Krivän hinweist. Nur 
kurze Zeit und ebenbürtige, ja  mächtigere Gefährten 
reihen sich ihm an und bis wir in Csorba anlangen, 
können wir sie bereits alle nebeneinander bewundern. 
Ein imposantes Bild ist’s, das mit seinen kolossalen 
Dimensionen, seinen, in die Wolken ragenden Spitzen
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unsere Aufmerksammkeit fesselt. Die Steinmasse bannt 
unseren Blick, der an ihr bald rechts, bald links, hinauf 
zu den scharfen Felsen giebeln, immer höher und höher 
an den steilen Wänden schweift. Auch die Fantasie rastet 
nicht, wir vermeinen jenen Punkt zu sehen, von dem 
aus jener kühne Tourist, den sein Schicksal hieher führte, 
seinen letzten Weg antrat.

Schön, wunderbar schön, aber auch schauerlich ist 
dieser Ort.

Dies also ist die Hohe Tatra? Die grösste unter 
den Grossen ?

Nachdem wir auf unserer bisherigen Reise uns 
daran gewöhnt hatten nach jeder Berggruppe eine noch 
grössere zu finden und obwohl wir folgerten, dass hier 
die Höchste sein müsse, liess uns doch die Gewohnheit 
nach einer noch grösseren auszuschauen nicht ruhen. Frei
lich vergebens. Die Hohe Tatra ist liier das höchste 
Gebirge, die Perle der Karpathen.

Sieh’ dort, wie sie die Wolken umarmt, auf der 
Hochebene aber unter unseren Füssen ihre Schleppe 
weithin ausbreitet. Dort unnahbar, stolz und kalt, während 
sie hier unten mit uns verschmilzt, ihr dräuendes Gepräge 
verliert und unser Herz durch liebliche, üppige Vege
tation erfreut. Ihr Hauch ist rein, ozonreich, herzerfri
schend. Ja, schöne Tatra, du bist in deinen Dätails, in 
deinem Ganzen majestätisch. Was Wunder also, dass sie 
das Motiv, das letzte Ziel unserer Reise! So dachte ich 
mir die Hohe Tatra, Selbstvergessen weidet sich unser 
Blick an ihr und je länger wir sie betrachten umso 
bekannter erscheint sie uns. Glauben wir ja sogar, einen 
alten Bekannten wieder zu sehen. Die so oft gesehenen 

.sie darstellenden Bilder, gelesenen Beschreibungen beleben 
sich und das so gewonnene Bild, wir erblicken es jetzt in 
Natura. Gerne hätten wir sie, wie es die Menschen mit 
alten guten Bekannten nach langer Trennung thun, an 
unser Herz gedrückt, sie die schauerliche, aber zugleich 
liebe Tatra.

Weiter braust unser Zug . . . und sind wir bereits 
in Poprad-Felka, an jener Stelle, von welcher gesagt 
werden kann: wenn die Hohe Tatra ein Altarbild ist. 
dann ist Popräd-Felka der Eingang zu diesem Heilig- 
thume; jedoch nicht die Sakristeithür; letzterer ent
spricht vielmehr jener Weg, den wir gekommen. Von hier 
präsCntirt sich die Hohe Tatra am schönsten. Ich bedauere 
nur, dass ich dieses Bild der Hohen Tatra nicht als
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Erster in meiner Erinnerung verewigen konnte. Unser 
Verlust wurde jedoch zum Theile dadurch wett gemacht, 
dass wir, mehr als 3 Stunden in Popräd-Felka weilend, 
dieses hinreissende Panorama der Natur recht lange 
geniessen konnten. Dabei hatten wir auch Zeit, dass 
durch den Karpathenverein geschaffene Karpathen- 
Museum und den schönen Husz-Park besichtigen zu 
können.

Unterdessen war der Abend immer näher gerückt. 
Auch die Hohe Tatra fühlte dieses. Sie hüllte sich in 
einen ins bläuliche spielenden hauchartigen Mantel, der 
von dieser Minute angefangen dichter, immer undurch
sichtbarer ward . . . und sie endlich den an ihr hangen
den Augen ganz verhüllte. Es war finster geworden. Vor 
uns war noch ein langer Weg: nach Tarpatak, mit der 
Vizinalbahn, hier übersteigend, ebenfalls Vizinalbahn, nach 
Tätra-Lomnicz, von dort aber zu Fuss: nach Matlärhaza.

Alldieweil der Mensch keine Flugmaschine ist muss 
er den Abgang des Zuges abwarten. Wohl muss er 
vielmals, wie auch wir jetzt, sehr sehr lange warten. 
Allein wir blieben doch Sieger. . . . Wir sitzen bereits 
im Waggon und bewegen uns lustig vorwärts. Ich hatte 
mich mit meinem Kollegen in ein separates Koupe 
zurückgezogen, wo wir ungestört unsere heutigen Plrfah- 
rungen sezirten, ausschälten, wie das hungrige Eichhörn
chen seine Nuss, ohne darauf zu achten, ob unser Zug 
vorwärts gehe oder stehen bleibe. Oneliin wäre ja doch 
eine aufmerksamere Beobachtung von Nöthen gewesen: 
um einen augenfälligen Unterschied zwischen Gehen und 
Stehen des Zuges zu entdecken. So ist es also erklärlich, dass 
wir den Namen »Tarpatak« nur dann draussen erwähnen 
hörten, als der nach unserer Meinuug stehende Zug that- 
sächlich fuhr . . . Unsere Lage war dadurch eine etwas 
Verworrene, vor uns jedoch stand sie ganz klar; wir wuss
ten, dass wir auf diesem Zuge nicht bleiben konnten, weil 
ja doch auf dieser Station umgestiegen werden musste. 
Wenn wenigstens diese dichte Finsterniss nicht gewesen 
wäre. Könnte der Mensch zumindest sehen wohin er 
springe! Die Lage ward noch durch den aus der Ferne 
kommenden Ruf: »Abfahrt nach Tätra-Lomnicz« komplizirt. 
Nun denn, wir versäumen noch den Zug. Da muss rasch 
gehandelt werden. Springen wir also; und wir sprangen. 
Natürlich glücklich, da unser Zug bekanntlich langsam 
dahin rollte. In sinnverwirrendener Eile suchten wir den 
bereits, rollenden Andern zu erreichen. Der Erfolg blieb
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auch jetzt nicht aus und so trafen wir bald darauf in 
Tätra-Lomnicz ein.

Hier wären wir also! Sollte Jemand aber glauben, 
dass ich hier jetzt etwas Schönes, Gefälliges, oder elegantes 
Publikum gesehen, der würde sich gründlich täuschen. 
Stockfinster wars hier, so sehr, dass ich blos die erleuch
teten Fenster des nahen Hotel’s sehen konnte.

Doch unser Ziel ist noch weit; also vorwärts. Nur 
schwer trafen wir eine, nicht viel Vertrauen einflössende 
Gestalt, auf deren Weisung wir, wenn auch zögernd, den 
Touristenweg betraten, mit dem heissen Wunsche, je 
früher in Matlärhaza und dort in einem kleinem Stübchen 
und in diesem in einem weichen Bettchen sein zu 
können.

Nach unserer Information sollten wir Matlärhaza 
während einer Viertelstunde erreichen und so gaben wir 
denn unserer besorgten Überraschung Ausdruck, als wir 
noch immer nichts als den Weg und den ihn einsäu
menden mächtigen Fichtenwald sahen, doch beruhigten 
wir uns gar bald, denn eine zu irgend einem Hause 
gehörige weisse Wand schälte sich aus dem Dunkel 
heraus. Welche Täuschung jedoch, als wir wahrnahmen, 
dass wir anstatt auf den sehnsüchtig erwarteten, reizenden 
Badeort auf ein primitives Hegerhaus gestossen waren . .  . 
Wenn wir uns verirrt, eine falsche Richtung eingeschlagen 
hätten. Eine schöne Entdeckung, nachts n  Uhr, an 
fremden Orte, inmitten eines grossen Waldes. Allein siehe 
da, hier am Rande des Weges steht ein wegweisendes 
Kreuz. Zündholz heraus! lass uns lesen: Barlangliget und 
umgekehrt: nach Tätra-Eomnicz und in dritter Richtung: 
nach Kesmark. Na, davon werden wir auch nicht klüger. 
(Freilich wussten wir nicht, dass Matlärhaza an dem nach 
Barlangliget führenden Wege liege.) Nachdem wir all 
dieses erfuhren, hielten wir die ursprüngliche Richtung, 
nach Barlangliget ein. Und siehe gar bald wird ein 
Lichtpunkt und bald darauf wieder ein zweiter sichtbar . . . 
worauf denn auch unsere Schritte entschiedener wurden. 
Nun tritt eine und gleich darauf eine zweite Villa aus 
dem Dunkel hervor. Wir nahmen die Direktion, dahin 
wo mehrere Gebäude standen und woher auch der eine 
Lichtpunkt zu sehen ist, der durch ein ebenerdiges, 
vergittertes Fenster sich nach einem grossem Raum drängt. 
Zu allererst musste konstatirt werden, ob dies auch wirk
lich Matlärhäza sei. Wohl gibt es dort eine Aufschrift, 
doch diese konnten wir nicht sehen.
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Fragen wir also an.
Wir klopfen aufs Fenster durch das wir zwei 

geöffnete Betten und auf diesen je eine Gestalt, einen 
jüngern und einen altern Mann in Nachttoilette erblickten. 
Das von uns verursachte Geräusch war von unerwarteter 
Wirkung. Schrecken malte sich auf den Gesichtern der 
Ruhenden. Meine Frage wurde mit dem Auslöschen des 
Dichtes beantwortet. Nun konnten wir wieder über unsere 
Lage berathen . . . Endlich näherte sich uns ein Kellner 
mit verschlafenem aber freundlichem Gesichte und — was 
die Hauptsache, mit einer Kerze in der Hand. Dieser 
führte uns in die Villa »Steinbach« und hier fanden wir 
endlich ein kleines Obdach und darin einen Ruheplatz. 
Das Dachzimmer — denn ein solches war die uns 
schützende Burg, war das einzige unbesetzte in dem 
ganzen Etablissement. So waren wir an dem Orte, dem 
Ausgangspunkte unserer geplanten Touristenfahrt, ange
langt.

*
*  *

Da uns zum Verweilen in der Hohen Tatra blos 
6—7 Tage zur Verfügung standen, musste unser Exkur
sionsplan auch dem angepasst festgestellt werden, u. z. 
derart, dass wir während dieser kurzen Zeit je mehr zu 
sehen bekämen. Die Lösnung dieser schwierigen Aufgabe 
verdanken wir unserem Freunde Michael Karoliny, der 
uns mit einem Generalplan und werthvollen Anweisungen 
für unsern Weg aufs bereitwilligste versah, all dies noch 
mit einem Führer und einigen guten Landkarten ergän
zend. Für diese Freundlichkeit sei ihm auch an dieser 
Stelle herzlichster Dank gesagt.

*
*  *

Derart ausgerüstet, und von Sehnsucht brennend, 
je früher zwischen den Felsen der Hohen Tatra sein zu 
können, machten wir uns am 19. Juli früh 7 Uhr 
zur Realisirung des ersten Punktes unseres Programmes 
auf, dem Grünen See einen Besuch abzustatten. In Ermang
lung von Reisegefährten begleiteten uns blos — unsere 
Regenschirme. — Das Wetter war zwar trübe und nebelig, 
doch that dies unserer singfröhlichen Stimmung keinen 
Abbruch. Der gepflegte Touristenweg, dann links der gut 
erhaltene, mit Fichtennadeln bestreute, elastische Waldweg, 
endlich auch die sorgfältig angebrachten Markirungen
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Hessen uns die Richtung nicht verfehlen. Obwohl der 
Weg später ansteigend steinig wird, fanden wir ihn 
doch nicht so beschwerlich, als er uns in Matlärhaza 
beschrieben wurde. Vielleicht kommt erst der arge 
Theil — dachten wir — und schritten rüstig vorwärts. 
Der herrliche Weisswasser-Bach mit seinem bald murmeln
den, bald tosenden Gebrause, mit seinen Kasskaden, die 
schmetternden Triller der Singvögel, die Farbenpracht 
der rechts und linhs blühenden Campanula, Ranunceln, 
Myosotis Hessen uns gar nicht daran denken, welch 
weiten Weg wir bereits zurückgelegt hatten.

Die Nebelschleier rissen immer mehr ; hie und da 
huschte auch ein Sonnenstrahl durch das Gewölk, und 
bei einer scharfen Wegbiegun'g sahen wir plötzlich die 
schauerlich schöne Felsengruppe vor uns, zu deren Füssen 
unsere Fantasie den Grünen See sich ausbreiten sah. 
Die krystallreine Luft weckte in uns die Hoffnung, unser 
Antlitz in einigen Minuten im klaren Seespiegel sehen zu 
können. Doch das an Staub und tausenderlei Mikro-Orga
nismen gewöhnte Auge hatte uns arg getäuscht, und es 
dauerte noch hübsch lange, bis wir die Abzweigung zum 
Weissen-See bei Seite lassend, unsern trunkenen Blick 
auf dem herrlichen See ruhen lassen durften. Fürwahr! 
ein prachtvoller Anblick! Die Oberfläche des Sees grün 
in allen Nüancen und am Grunde die dunkelleuchtenden 
Smaragde des nachbarlichen Karfunkelthurmes!

Da wären wir also um 9 Uhr, binnen zwei Stunden, 
angelangt, wiewohl die Wegweiser 2 '/2— 3 Stunden mar- 
kiren. Natürlich hatten wir Touristenneulinge, befürch
tend, dass wir das Ziel in der anberaumten Zeit nicht 
erreichen dürften, oder vielleicht auch, um für die Zukunft 
einen Masstab zu haben, das richtige Marschtempo nicht 
eingehalten. Desto mehr freute es uns, dass wir dennoch 
frisch und ohne die geringste Spur einer Erschöpfung 
am Ziele an gelangt waren.

Auch fanden wir den Weg, den wir gegangen waren, 
durchaus nicht so beschwerlich, wie er uns beschrieben 
worden war. Steinig ist er wohl, doch beschwerlich nur 
für den, der das Fahren dem Zufussgehen vorzieht. Kurz 
gesagt: Auch dies trug dazu bei, dass wir uns als 
fertige Touristen dachten und daher die kühne Idee 
fassten, nicht auf dem bereits zurückgelegtem Wege, 
sondern mit Berührung der Dreieck-, Weiss- und eventuell 
anderer Seen über Barlangliget, wo wir die Tropfstein
höhle zu besichtigen gedachten, nach Matlärhaza zurück
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zukehren. Der intellektuelle Urheber dieses Plaues war 
eigentlich Herr N., in dessen Gesellschaft wir im Schutz
hause unser Frühstück einnahmen. Und obwohl er in Anbe
tracht dessen, dass wir heute schon tüchtig marschirt 
waren und für einen uns unbekannten Weg nur mit 
unvollkommenen Karten ausgerüstet waren (die früher 
erwähnten vorzüglichen Karten hatten wir damals noch 
nicht), die Tour für uns zu schwierig fand, Hess uns doch 
unser erster Erfolg nicht ruhen, eiferte uns sogar zu 
neuerlichen und vielleicht schwierigem Unternehmungen 
an. Nach anderthalbstündiger Rast machten wir uns um 
l/t 1 1  Uhr auf den Weg.

Um Zeit zu ersparen, kehrten wir nicht auf dem 
gekommenen Wege zurück, von welchem eine Abzwei
gung zum Weissen-See führt, sondern gingen schnur
stracks über einen pfadlosen Berggipfel auf einen zweiten, 
woher wir den richtigen Steg in der Ferne schimmern 
sahen. Die Besteigung des ersten Gipfels war sehr leicht, 
denn nichts hemmte unsern Weg, doch drüben, da war 
so weit das Auge reichte, der Boden, mit engverschlun
genem undurchdringlichem Krummholze bedeckt. Ange
nehm war uns diese Entdeckung nicht, doch unterneh
mungslustig, wie wir waren, überlegten wir nicht lange : 
Entweder zurück auf demselben, jetzt noch längerem 
W7ege, oder — zurückgedacht in die grauen Zeiten 
Seramis, ein Spaziergang in den hengenden Gärten der 
Hohen Tatra. Und es ging, vorsichtig von einem Aste 
auf den andern hüpfend, schaukelnd und schwankend die 
Lehne hinab — bis endlich — leider! — auch dieser 
ungemein genussreiche Weg sein Ende fand.

Schnell überschritten wir den nächsten Gipfel, woher 
wir unseru Weg nach den Dreieck- und dem Weissen-See 
nahmen. In der Meinung, auch noch andere Seen erblicken 
zu können, bestiegen wir den nordöstlich gelegenen 
Kopa-Kamm. Einen See sahen wir zwar nicht, desto 
schöner war jedoch die Aussicht auf die tiefligenden 
Kupferschächte.

Da wir nicht viel Zeit übrig hatteu, Hessen wir uns 
in das uns nahe gelegene Kupferschächte-Thal hinab und 
setzten über die Weidauwiese unsern Weg nach Barlang- 
liget fort. — Interessant ist es, dass wir durchaus nicht 
im Reinen waren, ob wir den richtige Weg gingen. Als wir 
in der Ferne eine Hütte erblickten, scheuten wir den Weg 
dahin nicht, um dort Auskunft zu holen, doch leider war 
diese unbewohnt. Unverzagt jedoch, sogar durch das Unge-
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wohnliche der Situation belustigt, inarschirten wir singend 
weiter. Dass vor und manchmal auch über uns die Wolken 
tüchtiges Nass spendeten, und dabei auch zu unsere Füssen 
sich wälzten genierte uns durchaus nicht. Bald darauf 
begegneten wir einigen Touristen, die auf unsere Frage 
den von uns eingeschlageneu Weg als richtig angaben ; 
umso beruhigter wanderten wir drauf los. — Doch sollten 
wir Barlangliget nicht ohne neuerliche Hindernisse errei
chen. Denn als wir am Liebseifen-Bach angekommen 
und uns seinem Laufe auvertraut hatten, erhielt unsere 
Unternehmungslust einen argen Stoss; der Weg war aber 
auch zu schlecht. Endlich fanden wir einen Waldweg, der 
uns zwar noch einigemal über den liebgewonnenen Bach 
führte, doch auch auf den von Matlärhäza nach Barlang
liget führenden Touristenweg brachte.

Hier angelangt musste die Frage: ob dieser Weg 
auch wirklich nach Barlangliget führe endgiltig entschie
den werden. Doch ging dies schwer, ja gar nicht, denn 
unsere Karte und der jetzt begangene Weg klappten in 
keiner Weise. Endlich, als wir auf gut Glück uns zur 
Fortsetzung der bisherigen Wegrichtung entschlossen 
hatten, fand sich wieder jemand, der uns aus quälender 
Besorgniss befreite, sich uns sogar anschloss und mit 
nach Barlangliget ging. Die Uhr zeigte */* auf drei. 
Nachdem die Höhle, deren Besichtigung 2 Stunden in 
Anspruch nimmt, um 3 Uhr geöffnet wird, verfügten wir 
noch über 3/4 Stunden. Ich gestehe, dass auf meinem 
Wege dieser Umstand zum erstenmal mein Missfallen 
erregte. 3/i Stunden! Bitte, während dieser Zeit den 
Magen durch ein Mittagmahl zu beschwichtigen, auszu
ruhen und endlich sich zur Höhlenöffnung zu begeben. 
Doch fiels mir noch zu rechter Zeit ein, dass ich zum 
Touristen avancirt war. Also kein Wort mehr darüber 
verlieren. Um 5 Uhr war die Besichtigung der Höhle zu 
Ende; noch ein Rundgang und zu Fuss gings um 6 Uhr 
45 M. in dem freudigen Bewusstsein des erreichten Resul
tates, und gestehen wir es, mit ein kleinwenig Fussweh 
und Müdigkeit nach Matlärhäza zurück.

Für den 20. Juli hatten wir uns die Besichtigung 
von Tätra-Lomnicz, der Kohlbach-Wasserfälle und der 
verschiedenen Tätrafüreds zum Ziele gesteckt.

Morgens 8 Uhr 15 M. marschirten wir nach Tätra- 
Lomnicz. Nach Besichtigung des Etablissements, schritten 
wir an der Bethlensäule vorbei und betraten den zu den 
Wasserfällen führenden Weg, der eine zeitlang etwas
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ansteigend, durch schattenspendenden Wald führt. Später 
gelangten wir zu einer Blosse, durch welche sich der 
grösste Theil des Weges dahinzieht. Früher gab es auch 
hier Wald, jetzt jedoch nur hier und da einen Strauch, 
aber umso üppigem Gras wuchs und hartes Unkraut. 
Es ist, als wollte das Gras mit seinen riesigen Dimen
sionen die immergrüne Fichte erreichen. Das zahllose 
Heer der Weidenröschen, mit seiner weithin röthlieh- 
schimmernden Farbenpracht, verkündet laut, dass es das 
erste und liebste Produkt dieser Roden sei. Als ob die 
reiche Vegetation nur darum wäre, um die Aufmerk
samkeit des Touristen auf sich zu lenken, die ansonst, 
die auf diesem sonnbeschienenen, schattenlosen Weg hei
mische, sengende Hitze sehr fesseln würde.

Das weithin hörbare Brausen des Wassers verrieth 
uns frühzeitig, dass wir dem Ziele nahe seien ; doch als 
wir wähnten schon dort zu sein, der Sternbesäte Weg 
eine immer mehr und mehr steigende Tendenz verfolgte 
— zeigte es sich, -welch’ unangenehmes Gefühl ein unbe
kannter Weg zu erwecken vermag, der sich in einemfort 
so stellt, als wäre er zu Ende. Schliesslich war das Ende 
auch wirklich erreicht. Wir sahen das malerische Wasser, 
das floss, sich ergoss, niederstürzte, hier senkrecht, dort 
einen kühnen Bogen in der Luft beschreibend, seine 
kleinen Partikelchen weithin dem Menschen ins Gesicht 
schleudernd. Wir sahen die rastlos hineilende Welle in 
ihrer krystallreineu, weissglänzenden Hülle . . . lockend . , . 
und ich wunderte mich nicht mehr, dass es einen Men
schen geben könne, der, wenn er des irdischen Jammer
thaies überdrüssig geworden, es mit diesem vertauscht. . . 
Mit seinem ewigen Brausen manifestirt es, dass es diese 
Stelle hier beherrsche. Wir Hessen keinen der Wasserfälle 
aus und rasteten schliesslich im Schatten des Hotel 
»Gemse«, wo wir uns auch wTeiter au dem von hier 
deutlich sichtbaren Riesenwasserfall ergötzten.

Nach einer kleinen Zehnerjause marschirten wir 
nach Tätrafüred. Wir wanderten an der »Kossuth-Quelle« 
vorbei (wo mein Kollege G. es um alles in der Welt nicht 
unterlassen hätte auf das Wohl des Vaterlandes ein 
Glas — Wasser zu leeren.) Um i Uhr Nachmittag am 
Ende des »Szilägyi-Weg«-es angelangt, erblickten wir 
den herrlichen Park von Tätrafüred. Dank der Fürsorge 
der Direktion, erhielten wir ein billiges und bequemes 
Touristenzimmer. Die Nachmittagszeit war der Besich
tigung der Tätrafüred’s geweiht, auch suchten wir einen
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Führer, der uns, nach unserem ursprünglichen Plane, am 
Nachmittage des folgenden Tages auf die Franz Josef- 
Spitze führen sollte. Wir trafen auch Mehrere, doch war 
keiner von ihnen der ungarischen Sprache mächtig. 
In der Direktionskanzlei, verständigte man uns, dass es 
nur einen ungarisch sprechenden Führer gebe, der Abends 
*/a 8 Uhr von einer Tour zurückkommen werde. Die Führer
suche wurde daher einstweilen aufgegeben. Später trafen 
wir Johann Hunsdorfer jr. Sein Äusseres, sein Blick, seine 
ganze Erscheinung ist vertrauenerweckend. Dieses Ver
trauen steigerte sich, je länger ich ihn mit seinen 
Kollegen verglich. Man kann sich daher denken, wie wenig 
angenehm uns seine Erklärung berührte, dass er grade 
für die von uns gewünschte Zeit und darüber hinaus 
okupirt, bis dahin jedoch, d. h. bis morgen Nachmittag 
4 Uhr, frei sei. Wir beschlossen also, da wir uns diesen 
Führer nicht entgehen lassen wollten, — obwohl wir nur 
wenig Zeit in Tätrafüred verbringen konnten und obwohl 
nach der Behauptung Mehrerer die Besteigung der Franz 
Josef-Spitze in einem Tage, insbesondere nach den voran- 
gegangenen 2 tägigen Fussmärschen ein grosses Unterneh
men sei, um 4 Uhr morgens aufzubrechen. Interessant 
wurde die Lage noch dadurch gestaltet, dass wir die zu 
dieser Tour erforderlichen Vorbereitungen nicht getroffen 
hatten. Trotzdem es schon spät Abend war bekamen wir 
doch noch Bergsteigstöcke und Bindstoff, mit dem wir 
unsere kleinen Ranzen am Rücken befestigen konnten, 
Sohle und Schuhabsatz konnten wir jedoch, wegen Abwe
senheit des Schusters, mit Nägel nicht beschlagen lassen 
und mussten uns also mit ganz leichten und glatten Sohlen 
versehenen Schuhen auf den Weg machen.

Morgens 3 Uhr waren wir bereits auf den Beinen 
und um 3/4 4 marscliirten wir im Gänsemarsch auf den 
schmalen Wege, der gierig die von den Zweigen fallenden 
Tropfen aufsog. Der in der Nacht als Vorbote gefallene 
Regen Hess uns dem Resultate unserer Tour, welche 
den Glanzpunkt unserer Exkursion bilden sollte, mit 
Besorgniss entgegensehen. Doch das Wetter war heiter 
und die geringe Besorgniss machte einem andern, stärkern, 
gemischten Gefühle Raum, dass sich aus folgenden 
Bestandtlieilen zusammensetzte: jene gewisse Furcht, 
beziehungsweise Behutsamkeit, wTelche sich vor einer 
als schwierig verschrieenen Tour in das Herz des fanta
siebegabten Menschen stiehlt; das Gefühl der Entschlos
senheit, welches sich dahin äussert: geschehe was immer,
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wir machen es; jenes Ehrgefühl, das zufolge unseres 
Entschlusses entsteht und endlich das aus dem Bewusst
sein des bevorstehenden Genusses entspringende süsse 
Gefühl, die, — ineinander fliessend, uns in eine höhere 
Stimmung wiegend, — uns kaum, dass wir es bemerkten 
höher, höher und vorwärts führten.

Am Felker See hielten wir die erste Rast; hier im 
Schlesierhaus frühstückend, und beluden uns auch noch 
mit den Ingredenzien zu zwei Mahlzeiten. Von diesem 
Hause führt neben dem See und auch noch ein gut Stück 
weiter ein bequemer Weg, unter einem hervorspringenden 
Bergtheil, von dem das Wasser unaufhörlich in grossen 
Tropfen niederfällt* so alle jene taufend die diesen nicht 
gewöhnlichen Weg unternehmen. Bald schritten wir an 
der »Probe« und darüber hinaus leicht und sicher aufwärts. 
Am »Teufelsrücken« wurde neuerliche Rast gehalten und 
gespeist. Der auch weiter gefahrlose, aber vollste Aufmerk - 
sammkeit erheischende Weg, wo wir uns stellenweise 
an der Roseufarbe der bescheiden an den Boden sich 
schmiegenden Dianthus glacialis ergötzten. — Bald steigen 
wir in ein Felsenthal hinab, bald gehts wieder hinauf, 
jetzt machen wir auf einem Felsengipfel kehrt, was sich 
nochmals wiederholt, bis wir endlich den höchsten Punkt 
erreichen: wir stehen 2663 M. ober dem Meeresspiegel. 
Die Uhr zeigte ' / 2 10.

Erreicht wäre also die höchste Spitze, doch den 
Zweck unserer Besteigung ein schönes Panorama zu 
gemessen, hatten wir nicht gänzlich erreicht. Zufolge des 
nächtlichen Regengusses hatte sich ein gewaltiger Nebel 
gebildet, welcher die die Hohe-Tatra umgebende Hoch
ebene vollständig verhüllte. Zum Glücke war er nicht 
beständig, die Nebelmassen wälzten sich hin und her, wir 
hatten daher in verschiedene Theile des Thaies einen 
Ausblick. Dies dauerte ungefähr eine Stunde lang, und 
während dieser Zeit gelang es uns parthieweise die ganze 
Gegend zu überblicken. Später stieg der Nebel immer
mehr in die Höhe und mit Bewunderuug sahen wir, wie 
sich die ungeheuren Nebelmassen von einem Thale ins 
andere wälzten, um endlich auch uns vollständig einzu
hüllen. Das hehre Gefühl jedoch, welches der Ausfluss 
unseres Erfolges war, konnte der Nebel nicht eiudämmen; 
und da sich die Sprache als zu schwach erwies, machte es 
sich in Liedern Luft. Unterdessen besichtigten wir auch

Der »Ewige Regen«. Red.
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unsere nächste Umgebung. Wir fanden wohl die Millen
niums-Gedenktafel mit ihrer bekannten Aufschrift, doch 
die weisse Marmorplatte, auf welcher der neue Taufname 
der Spitze eingravirt war — fehlte, war spurlos ver
schwunden. Während wir eine kurze Mahlzeit hielten, 
mussten wir neuerdings unserer Überzeugung Ausdruck 
verleihen, das die Gerüchte hinsichtlich der Schwierigkeit 
der Tatra-Touren übertrieben seien. Die Wege werden 
beschwerlicher und beängstigender dargestellt, als sie 
in Wirklichkeit sind. Und das ist ein grosser Fehler; 
viele Touristen werden durch diese Übertreibungen zurück
geschreckt zum grossen Nachtheile unserer Tatra-Frequenz.

Länger als zwei Stunden, ungefähr bis 12 Uhr 
warteten wir auf das Verziehen des Nebels, doch anstatt 
dessen wurde er immer dichter, bis er sich endlich mit 
den ober unsern Häuptern schwebenden Wolken verei
nigte und wir bekamen, damit unser Genuss vollständig 
sei, einen tüchtigen Hagelschauer. Wir suchten uns durch 
innigeres Anschmiegen an unsern Überrock gegen die 
prickelnden, stechenden und brennenden Körner nach 
Möglichkeit zu schützen, doch mit sehr geringem Erfolg. 
Unter solchen Umständen und mit dem Bewusstsein, 
hier oben nicht besonders gastfreundlich empfangen worden 
zu sein, begannen wir den Abstieg, u. z. nachdem der 
Führer die Kürze der Zeit betonte, in ziemlich raschem 
Tempo ; bald auf zwei Füssen, bald auf allen Vieren, ja 
auch auf 3 Füssen (nämlich unsere eigenen und dem 
Stocke) schritten, sprangen und rutschten wir abwärts, so 
dass wir um '/2 3 schon im Schesierhause waren, wo 
wir unsere oft unsanft mit der Muttererde in Berührung 
gekommenen Glieder ein wenig ruhen Hessen. Nach der 
kurzen Rast marschirten wir nach Szeplak. Jetzt erst 
spürten wir, dass die Franz Josef-Spitze unsere Beine arg 
mitgenommen hatte und mehrmals dachte ich dran, wie 
gut es gewesen wäre, den ganzen Tag im Schlesierhause 
zu verbringen. Insbesondere war es der ziemlich steile 
und mit runden, glatten Steinen reichlich bedeckte abwärts
führende Steg, der den Namen »Bequemer Weg nach 
Szeplak« am alleiwenigsten verdient. — Doch auch das 
hatte ein Ende und in der Dämmerung kamen wir mit 
müden Gliedern in Szeplak an.

Natürlich war unser erster und lieissester Wunsch 
ein bequemes Zimmer und noch dazu gleich, auf der 
Stelle. Aber oh Fatum ! vielleicht eben deswegen mussten 
wir die niederschmetternde Antwort hören: Kein Zimmer
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d a; selbst die Badekabinen sind okupirt.« So ein Pech. 
Wir besteigen eine riesig hohe Spitze, sind den ganzen 
Tag auf den Beinen und zum Schlüsse finden wir kein 
Plätzchen um uns ausruhen zu können. Schon wollten 
wdr uns nach dem i Stunde entfernten Felsö-Hägi aufma- 
chen, als uns auch diese Hoffnung geraubt wurde, denn 
auch dort, hiess es, wäre alles besetzt. Oh dieses Pech zur 
zweiten Potenz! Wo finden wir den Menschen, der diese Glei
chung zur Zufriedenheit auflösen würde. Und doch fanden 
wir ihn in Person des Herrn Direktor Dr. M. Guhr, der 
uns das im Badehause befindliche Vorzimmer empfahl. 
Die Wände desselben bestanden zwar aus lauter Thüren, 
doch konnte es mit Hilfe einiger Strohsäcke und Decken 
leicht in ein Schlafzimmer umgewandelt werden. Und so 
geschah es auch. Wenn übrigens die Badekabinen zu 
Schlafzimmern umgewandelt waren, konnte auch das 
Vorzimmer diese Metamorphose durchmachen. So gelang
ten wir in Szeplak zu diesem schönen Heim, dass uns 
nach des Tagesmühen eine willkommene Ruhestätte bot.

Dass Programm des 22. w ar: Fusstour zum Pop- 
rader-See, hier Umschau nach einem Reisegefährten oder 
auch Führer, um am Morgen des nächsten Tages die 
Meeraug-Spitze zu besteigen.

Von Szeplak gelangten wir in 3 Stunden 45 Minuten 
zu dem anmuthig romantisch gelegenen See. Den Nach
mittag verbrachten wir theils ruhend, tlieils kahufahrend; 
dann betrachteten wir die Landkarte, um uns mit Hilfe 
dieser und auch der Erklärungen des Führers für die 
morgige Tour ein wenig zu orieutiren. Abend hatten wir 
Gelegenheit zu sehen, welch schönes Bild eine grössere 
Wasserfläche bietet, wenn dichte Regentropfen auf ihr 
fallen. Vor dem Schlafengehn waren einige 16 Personen 
im Hotel versammelt, deren Ziel ebenfalls die Meeraug- 
Spitze war. An Reisegefährten war demnach kein Mangel, 
doch beunruhigte uns der Gedanke, ob es morgen auch 
schön sein werde, nicht wenig.

Der morgen war da; und was meinen die geehrten 
Leser, mit oder ohne Regen ? . . . Natürlich mit einem 
Regengüsse, dessen dichte und grosse Tropfen in tadel
loser senkrechter Richtung herabfielen. Die schwarzen 
Wolken standen finster und unbeweglich ober uns und' 
verliehen dem sonst so lieblichen Thale ein drohendes 
und düsteres Aussehen.

War das ein Aufruhr unter den zusammengewür
felten Reisenden, die die Lage sehend, soviele ihrer
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waren den jetzt so unfreundlichen Ort nach eben sovielen 
Richtungen verliessen. Ich und mein Kollege — was 
hätten wir sonst thuu können? — stimmten einige Lieder 
an und versuchten damit circa 2 Stunden hindurch die 
Wolken zu verjagen, eine Wirkung die wir jedoch bei 
diesen nicht erzielten, umsomehr aber bei den Reisenden, 
welche — wie ich bereits erwähnte — auseinander liefen. 
Nachdem wir blos unser zwei geblieben waren, hielten 
wir eine kleine Konferenz ab und beschlossen nach kurzer 
Berathung, dass wir, nachdem das Hieherkommen so 
schwierig gewesen, nicht so leicht entlaufen, und, 
wenn es sein müsste, auch ein bis zwei Tage lang 
obstruiren werden. Während dessen hatten wahrscheinlich 
auch die Wolken eine Versammlung abgehalteu, da kein 
einziger Regentropfen niederfiel. Natürlich ergriffen wir 
die Gelegenheit beim Schopfe und unternahmen eine klei
nere Exkursion nach jener Richtung in welcher wir die 
Meeraugspitze wähnten. Zur Mittagszeit kehrten wir 
zurück, aber in solch wanderlustiger Laune, dass wir 
unmittelbar nach dem Mittagmahle, uin '/2 2 Uhr, uns 
wieder auf den Weg machten, jetzt aber bereits mit dem 
ausgesprochenen Zwecke, zumindest den Froschseen einen 
Besuch abzustatten. Wir glaubten nicht irre gehen zu 
können.

Wir waren kaum am Aniange unseres Weges, als 
wir die freudige Erfahrung machten, dass der Wolken
schleier zu reissen begann; unsere Schritte wurden sogleich 
leichter, hatten wir ]a doch den Regen weniger zu fürchten. 
Unbeirrt schritten wir nach Vorschrift des in unseren 
Händen befindlichen Führers bis zum höchsten Punkt 
der Froschseewand hinauf. Unterwegs hörten wir rechts 
einen scharfen Pfiff, das Pfeifen eines Murmelthieres, den 
wir in kleineren Intervallen noch 3 — 4 mal zu hören 
bekamen. Auf aus mächtigen Steinstücken bestehenden, 
abgerundeten Felsschutt kamen wir zu den Froschseen 
hinab. Neben dem See war der Weg deutlich sichtbar, 
auf den wir — wollten wir weitergehen — vorwärts 
schreiten mussten. Wir betraten denselben ohne lan
ges Zögern, uns jetzt schon das Besteigen der Meer
augspitze als Ziel steckend. Das Wetter schien uns nicht 
im Wege zu sein, da sich der Himmei immer mehr und 
mehr ausheiterte. Wohl ist es wahr, dass wir die Meer
augspitze nicht sahen, sogar nicht ahnten, welche diese 
sei, trotzdem schracken wir, auf Karte und Führer 
vertrauend, nicht zurück; schlimmsten Falls dachten wir

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X X IX . 4
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gehts auf dem bereits bekannten Weg wieder zurück. 
Neben dem See gehend, stiessen wir sogleich auf Schwie
rigkeiten, da die ziemlich lang scheinende Felsstufe keinen 
begangenen Weg zeigte und wir sonach häufig Felsstücke 
betraten, die nicht fest sassen und unter unserem 
Körpergewicht aus ihrem Ruheplatze herausbewegt, in 
uns jedesmal jenes Gefühl erweckten, welches derjenige 
kennt, der in eine riesige Tiefe zu fallen wähnt und dem 
als Reisekollege ein ausgewachsener Steinblok nachrollt, 
um ihm als Leichentuch zu dienen. Einigemal trennten 
wir uns und suchten nach verschiedenen Richtungen 
gehend, einen Weg, auf dem wir wieder vorwärts schrei
ten könnten. In das Hunfalvithal gelangt, vergewisserten 
uns das dasige Schneefeld und die auf dem höher gelegenen 
Hunfalvijoch sichtbare Hohenloh’isclie Jägerhütte, dass wir 
auf richtiger Fährte waren. Von hier führt sodann ein, an 
vielen Stellen deutlich sichtbarer Weg auf die Spitze, 
die wir um 4 Uhr erreichten, — worauf sich auch das 
Wetter änderte. Regen strömte wieder, während der Nebel 
kaum 10 Meter weit zu sehen gestattete. Dieser unerwartete, 
rasche Witterungswechsel berührte uns recht unangenehm. 
Keine Spur froher Stimmung, die wir umsomehr verdient 
zu haben glaubten, als wir ohne Führer hier angekommen 
waren. Traurig sassen wir einige Minuten lang auf dem 
zum Ruheplatz erkorenen hohen Punkte. Unterdessen 
verfielen wir auf den Gedanken nach der Blasy-Gedenktafel 
auszuschauen. Wir suchen sie vergebens. Vielleicht 
befindet sich dieselbe auf der Nachbarspitze — meint 
mein Kollege — und begibt sich dahin, doch fand er 
diese auch dort nicht. Ich selbst blieb auf meinem 
Platze ihm nachschauend und gleichzeitig die Wider
standskraft des Nebels messend. Plötzlich theilt sich der 
Nebel und ich neben der Spitze stehend, wende mich nach 
rükwärts um Umschau zu halten und erblicke während 
dessen unten in schauerlicher Tiefe das schönste Panorama, 
dass ich jemals gesehen, den Fischsee und das Meerauge. 
Diese Entdeckung nahm meine Aufmerksamkeit einen 
Augenblick lang so sehr gefangen, dass ich bei meiner 
Wendung nicht Acht gab, ausglitt und rücklings, gerade 
auf den Rand eines Felsens fiel. Unwillkührlich gab ich 
im ersten Augenblick meiner Überraschung lauten Ausdruck, 
worauf auch mein Kollege hinschaute und auch er sah und 
fühlte, was im ersten Moment meines Falles blitzschnell 
mein Hirn durchzuckte: »Servus Welt!« Allein im Schicksals
buch wars anders verzeichnet. Nach dem Falle blieb ich
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auf denselben Platz den ich auch zum Aufstehen benutzen 
konnte. — Nachdem wir eine passendere Sitzstelle auser
sehen hatten, genossen wir eine geschlagene Stunde lang 
die allerschönsten Aussichten, welche die häufig welchs- 
lenden Nebelmassen nach jeder Richtung hin gestatteten. 
Mittlerweile konnten wir auch eiue nicht alltägliche Erschei
nung beobachten: Zwischen der uns bedeutend überragen- 
-den Sonne und der durch unseren Kopf bestimmten Geraden 
war unten im Thale in dem zeitweilig erscheinenden Nebel 
-ein vollkommen kreisförmiger Regenbogen mit einem 
Durchmesser von kaum 2—3 M. sichtbar. Und so lohnte 
unser Unternehmen bald dieses, bald die durch die bezau
bernd schönen Meeraugen, oder durch die in diesem 
Punkte zusammenlaufenden drei Tliäler gebildeten Pano
ramen, die gen Himmel strebenden Giebel der Spitzen, 
die schwindenden Tiefen der Thäler, die starren Grate 
der Gebirgsketteü etc. etc. und machten uns die zufolge 
des Falles ausgestandene Aufregung so sehr vergessen, 
dass wir den Gefühlen unsers Herzens Raum gebend, 
diesen mit einigen Liedern Ausdruck verliehen. Möge 
das Echo das ungarische Lied hiuaustragen in die Gegend, 
die es so selten zu hören Gelegenheit hat. In gewisser 
Hinsicht üben sie ja die gleiche Wirkung. Unsere Lieder 
wirken — wenn es sein muss — erschütternd auf den der 
sie versteht, lispeln, wenn es nöthig ist von süssen 
Träumen, wie die im Schosse des Thaies leichtwogenden 
Luftwellen.

Noch ein Blick all überall und der durch Zufall 
verschaffte herrliche Genuss ist zu Ende; rasch entschwin
det die Zeit und wir müssen noch bei Tageshelle aus 
•dem Felsenlabyrinth herausgelangen. Tiefbewegt schied 
ich von dem Punkte der meinem Leben so leicht gefährlich 
hätte werden können. Der Weg auf dem laugen Schuee- 
felde im Hunfalvithal wurde durch Hinabrutschen rascher 
und genussreicher gestaltet. Ganz in der Nähe bemerkte 
mein Kollege später ein Paar von Fels zu Fels springende, 
rasch verschwindende Gemsen und dadurch aufmerksamer 
gemacht, sahen wir dann noch auf der Bergspitze einige, 

•die jedoch nur die Grösse eines Lammes zu haben schienen. 
Nach Verlauf von 2 Stunden befanden wir uns wiede-r 
am Popper-See, wo wir auch nächteten.

Das Programm für den folgenden, letzten Tag war 
leicht ausführbar. In i ‘/a Stunden spazierten wir ganz 
bequem zu dem mahlerisch schön gelegenen Csorber-See, 
in  dessen Hintergründe, jetzt wohl nicht mehr furcht

et*
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erregend, doch noch immer achtunggebietend die gefühl
losen, aber so viele schöne Gefühle erweckenden Bergriesen 
zum Himmel emporstreben.

Hier gründlich Umschau zu halten hatten wir 
reichlich Zeit Nachmittags marschierten wir zur Station 
Csorba durch, wie ich glaube —- das reichste Heidelbeer- 
gebiet der Erde. Theils zur Vermeidung von Umwegen, 
theils angelockt von den sichtbar werdenden schönen 
Heidelbeern wanderten wir in grader Richtung ohne ein 
Irregehen zu befürchten, da wir über die Lage der Station 
orientirt waren. So gelangten wrir zur Schlussstation 
unserer Tatra-Exkursion, wo alsbald auch der Zug eintraf 
mit dem wir den Weg nach unserem nächsten Reiseziele, 
Iglo, fortsetzten.

Während der Fahrt zollten wir noch vielmals dem 
Seelenwunsch den Tribut: die majestätische Hohe Tatra 
wieder und wieder zu sehen, wodurch sich die im Verlaufe 
der Paar Tage erworbenen angenehmen Eindrücke nach 
einander erneuerten und vor unserem geistigen Auge 
passirten, den Abschied erschwerend. Das Gebirge selbst 
aber stand fest und majestätisch auch jetzt so da, wie 
wir es zuerst erblickt hatten; es hatte an Rauhheit 
verloren, in seinem Werthe jedoch war es unvergleichlich 
gewachsen.

Doch siehe, vor uns liegt eine andere Gegend.
Nehmen wir also Abschied von der Tatra — bis 

zum Wiedersehen!


