
Streifzüge in der Hohen-Tätra.
Mitgeteilt von Andreas Marcsek jr.

Niemand wird es bezweifeln, dass der Mensch seine 
wahren Freuden nicht immer in der Gegenwart, — die 
leider nur einen Augenblick dauert, —• sondern meistens 
in der Vergangenheit oder in der Zukunft, im Reiche 
der Erinnerung und der Hoffnung findet.

Es gewährt uns eine ganz besondere Freude, weun 
wir die wenigen sogenannten Lichttage, die ohnehin in 
unserem Leben so selten Vorkommen, aufzeichnen 
können und dann diese Notizen zuweilen durchblättern, 
um diese in unserem Gedächtniss aufzufrischen und so 
gleichsam noch einmal durchleben zu können.

Jene wundervollen Berge, in deren majestätischem 
Panorama bläuliche, schneebedeckte Spitzen hervor
ragen, bilden den Stolz und die Zierde der ganzen Zips. 
Schon in der Vergangenheit erregten sie die Aufmerk
samkeit der Menschen und fanden deren herrliche Reize 
vielfache Bewunderung.

Wir suchen hier vergebens jene Ebene, welche für 
das Flachland charakteristisch ist; hier in dieser herrli
chen Schöpfung der Natur sieht unser Auge überall nur 
Berge, Spitzen, Gipfel und F'elsen.

Diese Gebirgsmasse wurde schon seit uralten Zeiten 
als ein Mekka betrachtet. Gross war die Zahl derjenigen, 
welche obwohl für Bequemlichkeit und Komfort ganz und 
gar nicht gesorgt war, nach diesem weitgepriesenen 
Lande pilgerten und vielleicht war ihr Genuss ein 
grösserer, als der unserige, da sie die Natur in ihrer 
Wirklichkeit kennen lernten.

Die Bewohner der Tatragegend sind zwar vielen 
Unannehmlichkeiten und Widerwärtigkeiten ausgesetzt, 
doch finden sie für all dies einen reichen Ersatz darin, 
dass sie dieses wunderbare Panorama je öfter, fast immer 
vor Augen haben und so ohne Mühe nnd Beschwerden 
das bewundern können, was Fremde oft nur mit grosse-
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ren Auslagen und mit besonderer Mühe und Anstrengung 
zu erreichen imstande sind.

Wenn wir die Schätze der guten alten Zelt er- 
schliessen, zeigen uns diese recht viel Interessantes. Alte, 
staubige Bücher und Zeitschriften, welche heute kaum 
mehr gelesen werden, enthalten viel Material, das vom 
kulturhistorischen und touristischen Standpunkte sehr 
wichtig ist. Solch interessante Daten enthält auch jene 
alte Zeitschrift, welche unter dem Namen »Tudomänyos 
Gyüjtmeny« (Wissenschaftliche Sammlung) vom Jahre 
1817 bis 1841 in Monatsheften erschien.

In dieser Zeitschrift veröffentlicht ein, mit den An
fangsbuchstaben F. S. bezeichneter Autor einige allge
meines Interesse besitzende, von ihm in den Jahren 1820 
und 1821, also in der ersten Hälfte des XIX-ten Jahr
hunderts unternommene Touren. Das Jahrhundert, das 
seither beinahe verflossen, macht diese Beschreibungen, 
die wir in Folgendem der Gegenwart zugänglich machen, 
umso schätzenswerter.

Ausflug in’s Kolbachtal.
(Am 15-ten Juli 1819.)

Schon am frühen Morgen brachen wir von Popräd 
îuf. Die Spitzen der Hohen Tatra erglänzten anfangs 

im Lichte des hellen Tagesgestirns in ihrer schönsten 
Pracht, doch als wir in Tätrafüred ankamen, hüllten sie 
sich in dichte Wolken. Es begann sogar zu tröpfeln. 
Wir verloren jedoch nicht die Lust den Ausflug fort
zusetzen und nachdem wir unseren Wagen in Tätrafüred 
zurückgelassen, wurde der Weg ins Kolbachtal ange
treten.

Der Abstieg in den von dem unaufhörlich nieder- 
«strömenden Regen durchnässten hohen Grase war sehr 
unangenehm. Als wir uns ins Tal hinabliessen und der 
Kolbach entlang schritten, standen wir plötzlich vor 
einem Wasserfall, welcher zu den schönsten gehört; zu 
unserer grössten Verwunderung aber hatte dieser Was
serfall keinen Namen.

In der Richtung jener Felsenmassen, welche das 
kleine Kolbachtal von dem Grossen trennen, führt eine 
Brücke über den Grossen und eine über den Kleinen 
Kolbach. Nicht weit von diesen Brücken vereinigen sich 
«die beiden Kolbäche. Ein sehr schmaler und steiler Fuss-
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'weg, der unter dem Namen »Treppchen« bekannt ist, 
führt dahin.

Oberhalb des Treppchens gelangten wir zu dem 
berühmtesten Wasserfall. Hier türmen sich steile, dicht 
an einander gereihte Felsen auf, zwischen denen das 
Wasser mit lautem donnerähnlichem Getöse, aus ziemlich 
grosser Höhe niederstürzt. Ein Riesenfelsen liegt da
runter, den das Wasser wohl vor vielen Jahrtausenden, 
als es sich seinen Weg bahnte, aus der Höhe mit sich ge
rissen hat. Hier kann man dem Wasserfall so nahe 
kommen, dass man von dem sprühenden Staubregen 
ganz nass wird; bei Sonnenschein sieht man zu seinen 
Füssen den herrlichsten Regenbogen.

Wir hielten hier Rast und blickten bald auf die 
brausenden Wogen, bald auf die sich langsam aus dem 
dichten Nebel enthüllenden Felsen.

Im Kleinen Kolbachtal, von dieser Stelle ungefähr 
eine Stunde entfernt, gibt es noch einen grösseren, aber 
weniger romantischen Wasserfall, den wir jedoch wegen 
«der knappbemessenen Zeit nicht aufsuchen konnten, 
sondern unseren Weg vom Treppchen direkt in das 
Grosse Kolbachtal nahmen. Wir wollten nämlich jenen 
Wasserfall besichtigen, der im dortigen Zipser Dialekte 
»Zims« genannt wird. Hier stürzt ein kleiner Bach von 
der Nagyszalökerspitze senkrecht hinab, dessen Wasser, 
als ob es durch ein .Sieb fiele, in kaum sichtbare Tropfen 
zerstiebt. Wer Freude daran findet, kann seinen Kopf 
mit Karpathenwasser netzen.

Unter dem Wasserfall liegt eine Menge Schnee, den 
das Wasser von unten aus so ausgehöhlt hat, dass er 
eine grosse Wölbung bildet, in der man wie in einem 
Saale spazieren kann. Diese Schneewölbung gehört viel
leicht zu den schönsten Erscheinungen der Hohen-Tatra. 
Ich war schon zweimal (im Jahre 1818 und 1819 im Hoch
sommer) hier und fand jedesmal diese Sehenswürdigkeit.

Von hier aus machten wir Kehrt; ich führte meinen 
Freund an jene Stelle, welche die dasigen Bewohner 
»Mosär« neunen. Hier vereinigen sich die beiden Bäche 
und bilden sodann nicht einen Wasserfall, sondern eine 
lange Reihe von solchen. Von günstiger Stelle gesehen, 
erblickt man sechs oder sieben nacheinander folgende 
Wasserfälle.

Im Kolbachtal hatte ich Gelegenheit, mit einer 
ausserordentlich hochgebildeten Dame zusammenzukom- 
anen, die gerade damals dort weilte, als auch Erzherzog
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Johann von Österreich sich daselbst aufhielt. Sie erzählte 
mir, dass sie schon sämtliche herrliche Partieen der 
Hohen-Tatra gemacht, doch schöneres, als diese Wasser
fälle nirgends gefunden habe. Auch mein Freund, der 
den Schaffhausner-Wasserfall kannte, behauptete, dass 
dieser dem Kolbacher nicht gleichkomme.

Der berühmte Maler Miller hat die Gegend des 
»Mösar« mit dem im Hintergründe befindlichen dunklen 
riesengrossen Felsen in einem Gemälde verewigt. 
Einen Wasserfall zu malen ist aber nicht recht möglich,, 
weil ja das Charakteristische desselben : die fortwährenden 
Bewegungen, das Rauschen und das Wogen der Wasser
massen mit Pinsel und Farben nicht wiedergegeben wer
den können.

Andächtig gestimmt verliessen wir diesen bezau
bernden Ort, um nach Tätrafüred zurückzukehren; doch 
konnten wir nicht umhin, uns wiederholt umzuwenden,, 
um den prachtvollen Anblick noch länger zu gemessen..

Auf die Schlagendorferspitze.

Am i-sten August 1819.

Als ich früh morgens das Fenster öffnete, strahlten 
mir auf der einen Seite des Himmels Jupiter, auf der 
anderen Seite die Plejaden entgegen. Auch mein Freund 
sprang schnell aus dem Bette und bereits um viereinhalb 
Uhr waren wir zum Anstieg auf die Schlageudorfer- 
spitze gerüstet.

Wir wollten schon vor Sonnenanfang oberhalb des 
Waldes sein; die Sonne jedoch kam nns zuvor. Als wir 
auf dem Rücken des ersten Hügels anlangten, war diese 
schon am Horizont. Dem Treppchen gegenüber mach
ten wir Halt und blickten ins Kolbachtal hinein. Zwi
schen den dunkeln Steinfelsen glänzten und flimmerten 
die wohlbekannten Wasserfälle; über den Ortschaften 
lagerte ein dichter Nebel. Mit einem Worte, wir genos
sen einen herrlichen Morgen.

Auf den Rücken jener turmartig emporragenden 
Felsen, deren Füsse der brausende Kolbach umspült, 
von einem Felsen auf den anderen springend näherten 
wir uns der Schlagendorferspitze. Der Weg ist ausser
ordentlich ermüdend ; ich habe die Tatra kreuz und quer 
durchstreift, doch nie eine ähnliche Ermattung gefühlt..
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Auf der Mitte des Weges hört jede Vegetation, 
selbst das Krummholz auf; ausser Flechten ist auf den 
kahlen Felsen nichts zu sehen. Todesruhe herrscht hier; 
ausser dem Brausen und Rauschen des Kolbachachs, dem 
Pfeifen der Murmeltiere stört nichts die tiefe Stille der 
Natur.

Wir mochten schon eine ziemliche Höhe erreicht 
Ihaben, als wir den Poppersee erglänzen sahen. Wir 
hatten den Eindruck, als wäre der See ein Saphyr in 
grüner Fassung.

Bald bot sich uns wieder Gelegenheit zum Staunen: 
auf dem schroffen Grat eines steilen Felsens erblickten 
wir die Quelle des Kolbach’s. Von hieraus gesehen lag 
der hintere Teil des Kolbachtales von fürchtet liehen 
Steinbasteien umgeben, mit seinen zehn oder elf Seen, 
den zahlreichen Schneemassen, den rauschenden und 
rieselnden Bächen, wie eine offene Landkarte amphithea
tralisch vor uns ausgebreitet.

Durst quälte uns und weil hier keine Quelle mehr 
sprudelt, löschten wir — als wir einen Schneehaufen er
reicht hatten, unseren Durst mit Schnee. Während wir 
uns so labten, ertönte plötzlich eine Menschenstimme. 
Nachdem wir uns auch gemeldet hatten, standen wir 
vier Schlagendorfer Hirten gegenüber, von denen wir 
erfuhren, dass die Schlagendorferspitze von hier aus kaum 
hundert schritte entfernt sei; übrigens ist sie an den 
beiden Steinhaufen leicht erkennbar.

Der grossen Ermattung nicht achtend, machten 
wir uns auf die Socken und steuerten mit erneuerter 
Kraft der Schlagendorferspitze zu, welche wir auch in 
einigen Minuten erreichten. Gegen Süden zu lag eine 
unendliche, unübersehbare Landschaft vor uns; zahlreiche 
Ortschaften waren von hier aus zu sehen.

Die vielen Bäche, welche den hellen Sonnenschein 
reflektierten, schlängelten sich ebensovielen Silber
bändern gleich zwischen üppigem Grün dahin. Infolge 
einer optischen Täuschung schien es, als ob die weiter
gelegenen Orte sich heben und die Bäche bergauf fliessen 
Avürden.

Im Norden erblickten wir den rückwärtigen Teil 
des Kolbachtales, seitwärts standen — drohenden Riesen 
gleich — die Lomnicer- und die Eistalerspitze.

Der vielen Berge wegen war nur ein kleiner Teil 
Galiziens zu sehen.
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Von hier sieht die ganze Umgebung einer flachen. 
Ebene gleich; verschwunden sind die kleineren Berge und 
Hügel. Tatrafüred z. B. sieht man von hier mit Kesmärk 
in gleicher Höhe, trotzdem, ersteres beinahe um 500 M. 
höher liegt. Mir schwindelte zwar auf der Spitze nicht, 
doch kann ich mir auch jetzt jene schwindelnde Höhe 
nicht ohne ein gewisses gruseliges Gefühl vorstellen. Die 
Luft war nicht ganz kiar; unter uns entwickelte sich 
sogar eine dichte Wolke, die sich der Spitze näherte und 
uns Furcht machte.

Bald zerfloss sie jedoch wieder und wir hatten eine 
wunderbare Aussicht; in wahres Entzücken versetzte uns 
insbesondere, der Übergang des Nebels in den schönsten 
Sonnenschein.

Auf der allerhöchsten Spitze fanden wir zwei Stein
pyramiden, in der einen ein Töpfchen in welches die Tou
risten Denksprüche zu legen pflegen.

Nachdem wir von neuneinhalb Uhr bis zehn 
Uhr auf der Spitze geweilt hatten Hessen wir uns in ein 
schmales durchaus steiles Tal, welches von unten nicht 
zu sehen ist, zu den drei Seen, die am Fusse der Schlagen
dorfespitze liegen, hinab. Von hier gings dann ins Bad, 
wo unser ein gutes Mittagessen wartete. Die dort ver
sammelte Gesellschaft konnte sich an den Erzählungen 
über die Erlebnisse unseres Ausfluges nicht genug 
satthören.

Beim Grünensee.
(Am 14-ten August 1819.)

Zu früher Morgenzeit strebten wir von Kakaslomnic 
jener Meierei zu, welche unter der Lomnicerspitze liegt. 
Vor einigen Jahren war hier noch eine blühende Wirt
schaft, jetzt aber zeigt alles das Bild des Verfalles; 
um die Meierei herum ist der Tannenwald grösstenteils 
ausgehauen.

Von hier dient die sogenannte Weisse Wand als 
Wegweiser in jenes Tal, welches die Granitalpen der 
Hohen Tatra insbesondere die Lomnicerspitze und den 
sich ihr anreihenden Ratzenberg von den benachbarten 
Kalksteinalpen scheidet. Das im Tale fliessende, die Grenze 
zwischen den beiden Ländern bildende Weisse Wasser und 
die Weisse Wand sind den Geologen besonders deshalb 
interessant, weil Granit und Kalkstein hier beinahe in- 
einanderfliessen.
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Ein guter Fussteg führt uns bald am rechten, bald 
am linken Ufer des Weissen Wassers dem Grünensee 
zu, welcher von der Weissen Wand ungefähr drei Stunden 
entfernt in der hinteren Bucht des Grünenseetales liegt. 
Anfangs war die Witterung recht günstig; später begann 
es jedoch zu regnen und die Lomnicerspitze war in 
einen dichten Wolkenschleier gehüllt.

Die Damen, die mit uns hielten, wurden ziemlich 
nass; schliesslich mussten sie noch froh sein, dass sie 
unter der Wölbung eines Steinfelsens am Ufer des Grüne
sees überhaupt Schutz fanden.

So sahen wir ausser den Wasserfällen, welche sich 
zufolge des grossen Regens vor unseren Augen bildeten, 
absolut nichts.

Da ich aber schon früher zweimal beim Grünensee 
gewesen war, konnte ich von demselben viel Schönes und 
Interessantes erzählen.

Die höchsten Spitzen der Hohen Tatra umgben im 
Halbkreise das schmale Tal, in welchem ausser dem 
Grünensee auch noch ein kleiner Teich sich befindet. 
Hier ist der Schnee sowohl um den See herum, als auch 
auf den Bergen und im Tale sehr häufig; im See flim
mern smaragden gleich zahlreiche hellgrüne Flecken. 
Unter diesen ist ausser dem reinen weissen Sand unter 
dem das krystallreine Wasser hervorquillt, nichts zu sehen.

Auf die Frage, woher die grüne Farbe des Sees 
komme, stehen viele Hypothesen zur Verfügung. Die 
Umgebung kann es jedoch nicht verursachen, weil diese 
nicht grün ist, vielmehr aus schwärzlichen aschgrauen 
Steiufelsen besteht.

Das Tal wird durch einen niederen Berggrat in 
zwei Teile geteilt; Auf der anderen Seite befinden sich: 
Der Schwarzesee, der Weissesee u. A. Der Weissesee ist be
deutend grösser, als der Grüne, doch besitzt er nicht dessen 
Tiefe, da man auch in der Mitte desselben die Steine aus 
dem Wasser herausragen sicht; auch ist das Wasser viel 
weicher, wärmer und hat einen schlechten Geschmack, 
so dass es nicht zu verwundern ist wenn dieser See in 
den alten Urkunden als »Album Stagnum« bezeichnet wird.

Wir hatten gar keine Hoffnung mehr, dass es sich 
ausheitern werde und mussten daher im grössten Regen, 
trotzdem aber frohen Mutes nach Hause eilen. Im Rückweg 
genossen wir jedoch noch Sonnenschein und schliesslich 
kamen wir bei schönsten Wetter — schmutzbedeckt zur 
Weissen Wand, von wo wir dann der Meierei zustrebten.
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Im Felkertal.
(Am 2-ten August 1820.)

Das Felkertal erhielt seinen Namen nicht von der 
Stadt Felka, sondern von dem Felkerbach, welcher in 
dem genannten Tale entspringt. Von Tatrafüred führt 
ein ziemlich guter W eg dahin; nur gegen das Ende zu 
ist ein kleiner Hügel, der in der Gegend von Debre
cen schon für einen grossen Berg gehalten würde. Dem 
Bache entlang jenseits dieses Hügels ist ein ziemlich 
grosser See zu sehen. Vom See aus gegen Norden zu 
öffnet sich ein herrliches Panorama. Links die Gerlsdorfer- 
spitze, welche zu den höchsten Spitzen der Hohen Tatra 
gehört, rechts aber erheben sich etwas niedere, jedoch 
ziemlich steile Felsen, die von der Schlagendorferspitze 
nur durch ein kleines Tal getrennt werden.

Vor uns stürzt aus bedeutender Höhe der Felkerbach 
mit grossen Getöse in den See. Dieser Wasserfall gehört 
sowohl seiner Höhe, als auch seines Wasserreichtums 
wegen zu den berühmteren. Unterhalb des Wasserfalles 
dehnt sich der See in majestätischer Ruhe aus.

Neben dem Wasserfalle fällt uns eine ungeheure 
Menge von Steinfelsen auf, die den Eindruck einer Stein
mauer machen. Die Schönheit dieser Felsen wird noch 
durch jene eigenartige Erscheinung gehoben, dass die 
Spuren der von Zeit zu Zeit sich abbröckelnden St.ein- 
trümmer verschiedene Farben spielen.

Dies wäre der tiefer gelegene Teil des Felkerta- 
les; eiu aufwärts schlängelnder Fussweg führt in die 
höheren Regionen. Hier verstummt das Geräusch des 
Baches; eine tiefe Stille umgibt den Menschen und 
plötzlich befinden wir uns auf einer wunderschönen 
Lichtung, durch welche der Bach leise dahin fliesset. 
Dieser ziemlich grosse ebene Platz inmitten der höchsten 
Berge der Hohen Tatra ist bewundernswert. Interessant 
ist es auch, dass hier in der Nachberschaft der pracht
vollsten Vegetation Schnee zu finden ist.

Im Rückweg ist es der Mühe wert, einen Augenblick 
oberhalb des Wasserfalles stille zu halten und da, wie von 
einem Balkon auf den See hinabzublicken. Man sieht den 
See mit allerhand grünen Farben reich verziert in seiner 
schönsten Pracht glänzen. Des schmalen Tales halber 
kann man übrigens von hier aus nur einen kleinen Teil 
der untengelegenen Ortschaften erblicken.
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Beim Steinbachsee.
(Am 9-ten August 1820.)

Der Steinbach, der bei trockener Zeit kaum zwei 
kleine Mühlchen in Betrieb zu erhalten imstande wäre, 
verwüstete bei der grossen Überschwemmung im Jahre 
1813 einen bedeutenden Teil von Kakaslomnic. Er ent
springt aus einer ungeheuer grossen kraterförmigen Ver
tiefung unter der Lomnicerspitze, oberhalb des Stein
bachsees.

Wir traten den Weg aus der hunsdorfer Meierei an; 
durch den lomnicer Wald führt ein ziemlich guter Weg, 
doch etwas weiter oben, im Bette des Steinbaches, mussten 
wir von einem Stein auf den anderen springen. Schliess
lich langten wir beim Steinbachsee an, wo der obener
wähnte Krater von der Lomnicerspitze beschattet, vor 
unseren Augen lag.

Unser an das Getöse des Steinbaches gewöhntes Ohr 
'wurde von der hier herrschenden wohltuenden Stille um 
so angenehmer überrascht. Die hier in grossen Schaaren 
lebenden Murmeltiere hatten unsere Nähe bemerkt und 
begannen alsbald ihrer Gewohnheit gemäss zu pfeifen. 
Die Pfiffe widerhallten von den uächstgelegenen Bergen.

Diesen Krater umgibt die Lomnicerspitze mit unge
heueren Steinbasteien. Seitwärts liegt jener Grat der 
Lomnicerspitze, den die dortigen Bewohner »Kamm« nen
nen. Dieser Kamm trennt den Krater des Steinbachtales 
vom Kleinen Kolbachtale und dahin stebten wir um in 
das Kolbachtal hineinblicken zu können.

Nach einer Stunde hatten wir den Kamm erreicht 
und konnten so in das Tal tief hinabsehen. Wer die Tatra 
von diesem Punkte nicht sah, kann sich von ihr auch 
Lein richtiges Bild vorstellen.

Unter uns der schauderhafte Abgrund des Kleinen 
Kolbachtales, der uns grimmig, als wollte er uns ver
schlingen, eutgegengähnt; uns gegenüber erheben riesige 
Steinfelsen, welche die beiden Kolbachtäler von einander 
trennen, ihre schwärzlichen, aschengrauen Gipfel gen 
Himmel. Hinter diesen Felsen sahen wir die Schlagen- 
dorferspitze, dann die noch höhere Gerlsdorfer und knapp 
neben uns erhebt sich die Lomnicerspitze.

Wir wenden uns nach der entgegengesetzten Rich
tung und das Bild hat sich geändert. Fast endlos dehnt 
sich die ganze Zips mit ihren zahlreichen Ortschaften, 
Wäldern, Bächen und Flüssen vor uns aus.
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An demselben Tage bestiegen auch zwei Offiziere die 
Lomnicerspitze, um jene Pyramide, die zur Vermessung 
des Landes notwendig ist, dort zu errichten. Sie standen 
mit den in ihrer Begleitung befindlichen Bauern auf der 
Lomnicerspitze und wir hatten den Eindruck, als würden 
sie ober uns hengen. Wir sahen ganz deutlich, wie sie 
die Fahne aufstellten, hörten die Hammerschläge, doch zu 
ihnen hinaufzugehen hatten wir nicht Mut, trotzdem sie 
einen Heger zu uns sandten, der uns den Weg zeigen sollte.

Obgleich wir dem Ersteigen der Lomnicerspitze ent
sagten, wurde doch beschlossen, den übrigan Teil des 
Tages auszunützen und etwas höher zu steigen.

Bald langten wir vor einer riesigen Tiefe an ; wir 
warfen Steine hinab, hörten jedoch das Aufschlagen nicht, 
weil diese senkrecht bis in den tiefsten Grund hinab
fielen. Trotzdem blickten wir von diesem gefährlichen. 
Punkte in den rückwärtigen Teil des kleinen Kolbach- 
tales hinab, wo wir vier Seen verschiedener Grösse sahen. 
Diese Gegend wird das Vierseetal genannt, hinter dem
selben ist die Aussicht von ungeheuren Schneehaufen und 
Eisfeldern versperrt.

Die untergehende Sonne mahnte zur Rückkehr; wir 
gingen zum Steinbachsee hinab, von hier in die Meierei. 
Unterwegs sahen wir noch einen Wasserfall; hier ist der 
Steinbach auf beiden Seiten von Steinfelsen beengt und 
stürtzt nicht in gerader Linie, sondern in vielfachen. 
Windungen schlängelnd hinab.


