
Auf neuen Pfaden.
Von Samuel Weber.

Es ist sowohl für das touristische Publikum, als 
auch für den Karpathen verein von grossem Interesse und 
hoher Bedeutung, dass um neuerbaute öchutzhütten in 
der Tatra recht viele und gute Wege entstehen. Der 
Verkehr in der Hütte wird durch sie gehoben und den 
Touristen mehr Bequemlichkeit und Abwechslung geboten.

Diesem Grundsätze huldigte auch der Ungarische 
Karpathenverein, der am Grünensee die »Erzherzog 
Friedrich«-Schutzhütte mit grossen Opfern erbaute, alljähr
lich die dahin führenden Wege in guten Stand setzen 
und mit neugebauten Wegen ergänzen lässt.

Zu diesen neuen Pfaden gehört auch der im vorigen 
Jahre fertiggestellte Fussweg, der längs des Grates der 
Beier Kalkalpen führt und eine sehr lohnende Gratwan
derung ermöglicht.

Auf diese, die Touristen aufmerksam zu machen, 
ist der Zweck der nachfolgenden Zeileu. Die am 15. 
Juli 1907 unternommene Exkursion hatte für mich einen 
umso grösseren Reiz, als ich sie in Gesellschaft des 
Naturhistorikers, Professor Dr. Stephan Györffy machen 
konnte, der am meisten berufen ist die botanischen Schätze 
der Gegend zu würdigen.

Unser Ausgangspunkt war Barlangliget. Wir zogen 
zu früher Morgenstunde aus, wauderten im schattigen, 
schönen Fichtenwalde und berührten die ansehnliche 
Felsenquelle Rausch, —  zügö —  welche Barlangliget mit 
vorzüglichem Trinkwasser reichlich versorgt, während 
der Belabach die Kraft zur elektrischen Beleuchtung 
liefert. Bald erreichen wir die Nesselblösse die von 
den hier vorkommenden vielen Nesseln so genannt 
wird. Von dieser Stelle verdient hervorgehoben zu werden, 
dass Joseph Ullepitsch hier eine neue Nesselart entdeckte, 
deren Stengel rötlich, die Blätter dreispitzig erscheinen 
und die der Finder als notica divica trilobescens in der 
Österreichischen botanischen Zeitschrift XXXVIII. 1888. 
Jahrgang S. 19 beschrieben hat. Der Himbeerstrauch
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—  rubus idaeus E. —  gedeiht hier vorzüglich. An den 
lichteren Stellen kommen unter anderen vor: der scharfe 
und der Berghahnenfuss — ranunculus acer E. und ranu- 
uunculus montanus E. —  das Waldvergissmeinnicht —  
myosotis silvatica E. — die Erdbeere — fragaria vesca 
E. -— das Kalbsköpfchen — trollius Europeus L. —  die 
Sumpfdotterblume —  caltha palustris L. — die Heidelbeere 
-— vaccinium myrtillus E Auch ein Alpenribiselstrauch
—  ribes alpinum E. —  lässt sich nicht spotten und erfreut 
sich seines Daseins, Das Edelweiss — anthyllis vulnera- 
ria E. — auch Mundklee genannt, kommt in ganzen Grup
pen sehr häufig vor.

Wir verlassen die einem Blumengarten ähnliche 
Nesselblösse und biegen westwärts auf einem sanftanstei
genden Fussteig in den Fichtenwald ein, der den schön
sten Spaziergang zum Drechslerhäuschen bildet. Da sich 
der F'rühling infolge der grossen Schneemassen verspätet 
hatte, trafen wir hier auch noch einzelne Frühlings
blumen an : die braunrote Zimbal —  epipactis rubiginosa 
L- —  das zierliche rote Matheaisseilglöckchen —  cortusa 
Mathioli E. —  die dieser Gegend eigentümliche wunder
schöne, violette, langblütige Primel —  primula longi- 
flora L. —  und der tiefblaue stengellose Enzian —  gen- 
tiana acaulis E. —  kamen noch verspätet in einzelnen 
Exemplaren vor.

Die Schäferhütte des Drechslerhäuschens verlassend, 
steigen wir, rechts und links von dem geschilderten Blumen
flor umgeben, zum historischen »Roten Lehm« empor, der 
auch von der Landstrasse zu sehen ist und den ein riesi
ger Krummholzstrauch —  pinus pumilio Hke —  ziert.

Die Weidau, auf welche wir weitergehend gelangen, 
ist eine ausgedehnte ebene Wiesenfläche, die der rokuszer 
Rinderherde als Sommerfrische dient. Trotzdem erfreuten 
sich einige Kinder Floras ihres Daseins, unter anderen die 
Alpenanemone — anemone alpina E. —  die Bergnelken
wurz —  geum montanum L- —  der Venuswagen — aco- 
nitum napellus E. — der mit dem weissen Germer —  
veratrum album L. —  wie zum Schutze, die nahen Krum- 
holzsträuche aufsucht.

Von der Weidau biegen wir links auf gemachtem, 
markiertem Wege in der Richtung zum Grünensee ein 
und wenden uns daun rechts an markierter Stelle, dem 
bekannten Durlsberge zu, der an feuchten Stellen den 
weissblätterigm Drüsen grif fei —  adenostyles albifrons
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L. fil. —  und dem Bergholeukohl —  mulgedium alpinum 
Es. —  neben anderen Alpenblumen aufweist.

Am Ostrande des Durlsberges befindet sich die 
»Katinkaquelle* mit einer Temperatur von 70 Celsius. 
Die Quelle ist uns umso willkommener, da wir auf unse
rem weiteren Weg kein Wasser mehr finden. Auf mar
kierten und gut gebauten Wege steigen wir dann am 
Fusse des Thörichteu Gerns zum Kopapass hinan, der 
seit Jahrhunderten einen besuchten Übergang aus dem 
Süden der Tatra über die hinteren Kupferschächten nach 
dem Norden derselben bildet.

Wir wenden uns nach rechts, um auf fertigem, bis 
zum Eisernentor 1680 M. betragenden Wege die Spitze 
des Thörichten-Gern zu ersteigen, links, westwärts den 
Weg zum Greiner hinter uns zurücklassend.*

Eine wunderbare Aussicht die uns alles Andere ver
gessen lässt, fesselt unseren Blick.

Gegen Süden erheben sich die Granitfelsen der 
Hohen Tatra mit ihren Schneefurchen; weiter schauen 
wir in die Täler des Weisswassers, des Grünensees und 
der Kupferschächten ; im Westen zieht sich das Javorove- 
tal, hinter dem sich der lange Bergrücken der Siroka 
hinzieht, von dem noch westlicher das Poduplaszkital 
sich erstreckt, die Woloszynkette zeigt uns die Richtung 
des Grossen-Fischsees und der 5 Polnischen Seen.

Um diese Täler herum türmen sich, wie die Bäume 
eines Waldes, die einzelnen Spitzen empor. Um das Weiss
wassertal herum sehen wir das Stösschen, den Ratzen
berg, den Durlsberg und den Sattel. Das Grüneseetal 
wird begrenzt durch die Kesmarker-, Weber-, Lomnicer- 
spitze, den Schwalbenturm, die Rotesee-, Weisseseespitze, 
den Karfunkel türm und die Gemsenspitze. Das Javorove- 
tal wird gekennzeichnet durch die Eistalerspitze, den 
halbkreisförmigen Javorovegiebel und den langgedehnten 
Sirokagrat. Im Norden erheben sich die Bergspitzen 
Greiner, Havran, Nowy und Murän.

Am Hauptgrat steigen hinter der Eistalerspitze, zu 
majestätischer Höhe empor: die Franz Josefspitze, ein 
Zweig der Koncsista, die Bergesriesen Ganek-, Tatra- 
und Meeraugsspitze, die Denes- und Froschseespitzen, die 
Siebengranaten, der Ochsenrücken, die vier Mengus- 
falvaer Spitzen, Csubrina und Gruby. Über dem Wilderer
pass wird die hervorragende Furkota bemerkbar.

* Der ganze 1680 M. lange Weg kostete den Karpathenverein 
1000 Kronen.
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Den Fischseekessel begrenzen im Norden die Grosse- 
und Kleine Medziane mit dem Bergrücken Szvisztovka. 
Das Tal der Polnischen 5 Seen zeigt im Hintergründe 
die Glatki- und Valentkovaspitzen, während im Westen 
die genannte Woloszynkette sich erhebt. In grösserer Ent
fernung sind die Bystra und der Gievont zu sehen. Das 
ganze Dunajectal mit Neumarkt und Szepesöfalu, das 
Poppertal mit Kesihärk und Szepesbela, ebenso auch ein 
Teil des Hernädtales ergötzen von hier aus das ent
zückte Auge.

Eine gar ansehnliche Anzahl von Tälern, Seen und 
Spitzen, die vom Thörichten-Gern (2062 M.) bemerkt wer
den können! Unweit von der Spitze gegen die hinteren 
Fleischbänke zu, befindet sich in einer Vertiefung der 
sogenannte Blumenkorb, in welchem die schönsten Blu
men zu finden sind. Bei flüchtiger Umschau bemerken 
wir in dem Blumenkörbe: die Alpen-Wucherblume -  
Chrysanthemum alpinum h. —  den Venuswagen — aco- 
nithum napellus L. — , das Alpenvergissmeinnicht — 
myosotis silvatica Hffm. — , den Rittersporn — Delphi- 
nium oxysepallum Borb. et Pax- — , die Teufelskralle —  
Phyteuma orbiculare Gaert. — , das Gold- oder Sonnenrös
chen —  Helianthemum vulgare Gaert. — das Studenten
röschen, Herzblatt — parnassia palustris E. — und viele 
Andere. Der ganze Bergesgrat zeigt die Geneigtheit der
artige Vertiefungen zu bilden, in denen Blumen ihre 
engere Heimat finden und das Auge erfreuen. Nur mit 
dem Edelweiss — guaphalium leontopodium Scep. — 
wird es von Jahr zu Jahr schlimmer. Es wird durch die 
Sammler nicht nur gepflückt, sondern mit den Wurzeln 
ausgerissen und so ausgerottet, weshalb es auch meis
tens nur an jenen Stellen der Kalkfelsen hervorguckt, die 
nicht besonders zugänglich sind.

Wie fast überall im Kalkgebirge Höhlengänge und 
Zerklüftungen Vorkommen, so ist es auch hier der Fall. 
Unseren Weg von der Spitze des Thöriehten-Gerns ost
wärts gegen die hinteren Fleischbänke fortsetzend, treffen 
wir etwas südlich von letzteren die Cyklopen-, oder Gem
senhöhle an. Der Eingang zur Höhle ist markiert und 
hat eine Höhe von i -5, und eine Breite von 3-o M. Die 
Hänge der in Murankalk gebetteten Höhle beträgt von 
Nord nach Süd 50 M. Ihre grösste Höhe wurde mit 5, 
die grösste Breite mit 7 M. gemessen. Die Temperatur 
des Raumes beträgt -j-70 C. Die Höhle hat gegen Süden 
noch ein anderes Eingangstor, in der Höhe von 5 und
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in der Breite von 7 M. Da die Lichtstrahlen von beiden 
Seiten eindringen und das Sonnenlicht besonders in das 
südliche Eingangstor einfällt, so ist der Höhlenraum 
meist hell beleuchtet. Der Höhlenboden ist noch bis jetzt 
mit zahllosen, scharfkantigen Kalkstücken bedeckt. Da 
die Höhle tageshell ist, wird sie von den sonst scheuen 
Gemsen seit Jahrtausenden als Zufluchts- und Unter
kunftsort benützt, weshalb auch die auf dem Kalkboden 
angehäufte Gemsenlosung wohl hunderte von Meterzent
ner betragen mag. Die Höhle wurde durch den Erbauer 
des Weges Aclolf Gabriel von Szepesbela auch einiger- 
massen für die Unterkunft von Touristen adaptiert und 
mit einer Sitzbank versehen. Diese neue Touristen
zufluchtsstätte ist gewiss sehr beruhigend und erfreulich, 
wenn wir bedenken, wie fürchterlich die Stürme hier in 
der Höhe des Thörichten-Gerns toben und besonders bei 
Nebel die Fortsetzung des Weges geradezu unmöglich 
machen.

Hier auf den Hinteren Fleischbänken (1950 M.) 
erblicken wir noch ausser der geschilderten Aussicht vom 
Thörichten-Gern: die Meeraugsspitze, den Ochsenrücken, 
die Tätraspitze und den Ganek, dagegen ist die nördliche 
Seite der Woloszynkette durch den Thörichten-Gern 
gedeckt. Die höchste Kuppe der Hinteren Fleischbänke 
erreicht 2024 M. An der nördlichen Lehne starrt uns der 
grosse wüste Friedhof entgegen, eine ungeheure Felsen
umfassung, die von 100 M. hohen Kalkmauern umrah
met ist und totbringend wäre für Jeden, der hier hin - 
einstürtzt.

Auf den Hinteren Fleischbänken sind charakteristisch 
der Rittersporn — delphinium oxysepalum Borb. et Fax 
—  und die Alpenschartenflocke — Saussurea alpina DC. 
die auch der grosse schwedische Botaniker Wahlenberg 
an dieser Stelle pflückte.

Uns weiterhin nach Osten bewegend, erreichen wir 
die Mittleren Fleischbänke. An leicht passierbaren Stellen 
zeigen blaue Pflöcke die einzuschlagende Richtung.

Da dieser Weg am Grat der Fleischbänke noch neu 
ist und auch von den Fremdenführern noch wenig 
gekannt und gewürdigt ist, machen sich die Touristen 
viele vergebliche Mühe um den Grat zu erreichen. Als 
wir oben in angenehmerweise spazierten, kamen gerade 
zwei Touristen von der Weidau in einer mit Gerolle 
bedeckten Schlucht hinaufgekeucht; so oft sie einen
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Schritt vorwärts machten, rutschten sie gleich wieder 
nach rückwärts. Zu uns gelangt und über den eigehtli- 
chen Weg aufgeklärt, ärgerten sie sich mit Recht über 
die unnötigen Strapazen, die sie ausgestanden, doch fühl
ten sie sich auch wieder reichlich belohnt durch die 
herrliche Aussicht, die sich ihnen nach allen Seiten 
eröffnete.

Die Blumen anlangend waren auf den Mittleren 
Fleischbänken in Blüte: der ausdauernde Tarant —
swertia perennis var. alpestris Baumg. — und das stab
wurzblättrige, zitronengelbe Greiskraut — seneciö abro- 
tanifolius var. carpaticus Herb.

Von der Höhe dieser Mittleren Fleischbänke-Kuppe 
(2016 M.) überblickt man die Lomnicerspitze, die Siroka, 
die Chalubinszkispitze, den Medziany, die Walentkova, 
den Glatkie und die Spitze der Bystra in den Liptöer 
Alpen.

Unseren weiteren gezeichneten Weg gegen Osten 
fortsetzend, gelangen wir bald auf die Ostkuppe der 
Vorderen Fleischbänke (2005 M.), die südwärts in senk
rechten Kalkfelsen abfallen. Auf dieser gleichfalls schö
nen Wiesenstelle lächeln uns an : das zarte, gelbe zwei- 
blütige Veilchen —  viola biflora L. — , der blaue Früh
lingsenzian — gentiana verna L. —, das Alpenvergiss
meinnicht —  myosotis alpestris Schm. — , von weitem 
winkt uns das quirlige Rodel —  pedicularis verticillato 
L. — , mit seinen blutroten Blüten zu, sehr häufig kom
men vor: die gelbe Bergnelkenwurz — geuin montanum 
L. — , das Pfaffenöhrlein — taraxacum var. nigricans 
Rchb. —, der Alpenquendel —  thymus alpestris L — 
und das rote Berufkraut — erigeron carpaticus Grsb.

Auf schönem Wiesengrund steigen wir hinab zu dem 
Stirnbergsattel (1898 M.). Das weiche Gras und Moos 
und die sanften divanartigen Aushöhlungen und Vertie
fungen laden förmlich zur Rast ein. Das Lagern be
kam uns umso besser, als die ihres Inhaltes entleerten 
Rucksäcke durch manchen Schluck edlen Rebensaftes und 
entsprechende Bissen der mitgebrachten Mundvorräte uns 
erquickten und auch stärkten. Mittlerweile hatten wir auch 
Gelegenheit die Kontraste zu beobachten: im Süden zogen 
Schaf- und Rinderherden auf blumigen, fetten Gebirgs- 
feldern umher, während in derselben Höhe im Norden 
meist wüstes Gestein zu sehen war.

Nach kurzem Aufenthalt übersetzten wir von der
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südlichen Seite die sogenannten Apostel, um den Stirn- 
>berg (1950 M ) zu erreichen.*

Die herrlichste Aussicht fesselt auch hier unseren 
Blick. Gegen Osten liegt vor uns das ganze Dunajectal, 
•so wie auch die Gegend der sich nach Norden schlän
gelnden Popper. In den Kalkalpenzuge schaut man den 
hoch und spitzig emporragenden Greiner und vor ihm 
-den flacheren Thörichten-Gern mit der Vorderen Fleisch
bank (2005 M.). Nach Westen erhebt sich die Siroka, die 
lange Woloszynkette von der Svinia bis zur Rosztoka- 
ikuppe. Am grossartigsten repräsentiert sich das Tal des 
‘Grünensees, in welches man gerade hineinsieht. Unmit
telbar hinter dem See erhebt sich die Grüneseespitze, 
rechts von ihr erblickt man die Rote- und Weissesee- 
-spitze, ihnen vorgelagert die - Papirusspitze, den Karfun- 
ikelturm, den Gemsenberg, links von der Grünenseespitze 
den Schwalbenturm, die Kesmarker- und Weberspitze, 
•den Grossen- und Kleinen Ratzenberg und das Rösschen, 
über der Papirusspitze erscheint die oberste Kuppe der 
Eistalerspitze. Die Lomnicerspitze, so wie die ganze übrige 
'Tatra ist verdeckt.

Im Norden des Stirnberges sind zerklüftete Kalk- 
Selsen unter denen der Kleine Friedhof am meisten auf- 
Sällt, der ähnlich wie der Grosse Friedhof an den Nord
abhängen der Hinteren-Fleischbänke aus senkrechten, 
^kreisförmigen Felswänden besteht mit wüsten Gestein 
im tiefen Kessel.

Auf der Spitze des Stirnberges finden wir das dor
nige Bärläppchen —  selaginella spinulosa A. Br. — , das 
Alpenhornkraut —  cerastium v. lanatum Link. — , zot
tiger Mannsschild — androsace villosa L. — , oreochlora 
■ disticha Link. -—, das Edelweiss in der zartesten Form 
—  graphalium leontopodium L. — , ist hier, besonders 
aber an den Wänden der erwähnten »Apostel« häufig 
•anzutreffen. Das Elfengras —  sesleria Bielzeii Schur. —  
kommt auf dem ganzen Längengrat der Kalkalpen vor. 
Eine seltene Überraschung wurde uns zu Teil, indem wir 
weit über die Grenze der Nadelhölzer hinaus, in einer 
bäum- und waldlosen Gegend ein kleines Exemplar einer 
Fichte --  pinus abies excelsa DC. — vorfauden, welches uns 
sehr erfreute und an das Lob der Nadelhölzer erinnerte:

* Stirnberg von Stirne =  hotnlokhegy; die Galizianer nennen 
-den Berg Wolowecz und leiten die Benennung ab von Wol =  Ochs, 
■ Stirne, da die Rinder hier, namentlich auf den Abhängen zum Drechsler- 
diäushen, ihre Weide fanden.
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0  Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit 
Selbst auch im Winter, wenn es schneit,
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie kann ich dir

es danken ? E
An den Seiten des Stirnberges kommt massenhaft 

in den Felsenspalten vor : die wohlriechende, schneeweisse,. 
prächtige, ungarische Nelke —  dianthus hungaricus 
Pers. In derselben Richtung, wo der giftige Hahnenfuss
—  ranunculus Thora var. carpaticus Grsb. —  gefunden, 
wird, treffen wir auch an: mit seinen kleinen, weissert 
Blüten das Alpen-Ziperblümchen — hutchinsia alpina 
R. Br. — , das gelbe Brillenschöttchen (Doppelschild) — 
biscutella laevigata L- — , die Spezialität eines Löwen- 
zahn’s, der sein gelbes Köpfchen häufig erhebt —  leonto- 
don clavatus Sag. et Schn. Auf feuchteren Stellen 
erblicken wir den grossblütigen, dunkelblauen Rittersporn
—  delphinium oxysepalum Borb. et Pax. In die Felsspal
ten zieht sich zurück die Eisnelke —  dianthus glaciaiis 
Haenke. —  mit siberischen Heilglöckchen —  cortusa 
Matthioli subsp. sibirica Andrz. Weit bemerkbar sind: das 
blutrote quirlige Läusekraut (Rodel) —  pedicularis verticil- 
lata L. — , die Alpenblume — oreochloa disticha Lk. — und 
das weissliche Pngagras — gymnadenia albida Rieh.

Das kriechende Gypkraut •— gypsophila repens 
L- — , das gelbe Alpen- und zottige Habichtskraut —  hie- 
racium alpinum L- et h. villosum L- — , wie auch die- 
piächtige, lilafarbige Bergaster —  aster alpinus L. — 
sind auch hier häufige Blumengestallten.

Mehr an rasigen Stellen erfreuen uns die Hauswurz. 
(Donnerbart, Donnerwehr) —- sempervivum soboliferum 
Sims. — , die Mondraute (Malpurgiskraut) —  botrycliiutn 
lunaria Sw. —  und der habichtskrautblätterige Stein
bruch —  saxifraga hieracifolia W. et K.

Vom Stirnberg stiegen wir rasch zum bekannten 
Eisernentor hinab (1603 M.), wohin jährlich sehr viele 
Ausflüge unternommen werden. Von einer Seite nach 
Süden blicken wir in das quellenreiche Drechslerhäuschen,, 
von der anderen Seite nach Norden in das Rotbaum
grundtal hinab. Unter anderen grüssen uns hier der 
braune Storchschnabel —  geranium phaeum L. — , der 
häufige weisse Geissbart — spiraea Aruecus L. — , das; 
Edelweiss mit mehreren Steinbrecharteu.

Die angrenzende Faixblösse (1490 M) steht in voll



A uf n eu en  Pfaden 21

ster Blüte und hat am Ostrande einen 15 M. hohen 
Kalkfelsen, von dem sich eine reizende Aussicht eröffnet 
in das grüne Poppertal mit seinen vielen Ortschaften, 
auf das Dunajectal mit dem zackigen Kronenberg, das 
Schloss Lublö, die Zipser Magura, den Kreigherberg 
und die Lomnicer-, Kesmärker- und Weberspitze; zu Füssen 
liegen Barlangliget und das Jagdhaus des Fürsten 
Hohenlohe, während der Blick auch in die Ferne schweift 
auf den mächtigen Königsberg, die Iglo— Eöcser Wald
gebirge bis zum Branyiszkö hinauf.

Aus dem reichen Blumenflor der Faixblösse seien 
blos einige charakteristische-Exemplare erwähnt: der 
<«rste Brandlattich — homogyne alpina Cass. — , die 
gedrungene, runde, rosenbildende Zwergmiere, —  cher- 
leria sedoides L. —  und das schöne rote stengellose 
Lüuekraut —  silene acaulis D. —  wie mit roten Samt 
manche Stellen überziehend. Der spitzkeimende Kuöt- 
terich mit seinen weissen Blüten —  polygonum 
viviparum L. — , die ausdauernde Tarant —  swer- 
tia perenneis L. — , ihre blauen Augen schmachtend der 
Sonne zugekehrt, und der Schneenzian —  gentiaua 
uivalis L,. — , der so sonnenfreundlich ist, dass er bei 
Schatten der Wolken sofort seinen Blumenkelch schliesst, 
damit kein anderer, nur die Sonnenstrahlen in seine 
schönen Augen schauen können.

Kaum vermögen wir uns von den reizenden Blüten 
zu trennen. Das Alpenvergissmeinnicht — myosotis alpes- 
tris Schm. — , der tiefblaue Alpenlein —  liuum alpinum 
L. — , die goldgelbe Silberwurz —  dryas octopetala L. — , 
die schöne volle Trollblume — trollius Europaeus L. — , 
die rote Rosenwurz —  rhodiola rosea L. — , die kleine 
blaue Glockenblume — campanula Schenchzeri Vill. — , 
die Besenheide — calluna vulgaris L. --  und das dornige 
Bärläppchen —  selaginella spinulosa A. Br. -— , wechseln 
in bunten Farben lebhaft mit einander ab.

Von der Faixblösse geht es auf gutem, markiertem 
Wege rasch abwärts auf die waldfreie Anhöhe »Kobili Vrch« 
—  Koboldberg —, unter welcher der höchste Punkt der Tropf
steinhöhle von Barlangliget 1000 M. hoch liegt. Von dieser 
Anhöhe können wir nach abwärts zwei verschiedene 
Wege wählen. Wir gehen entweder gegen Norden, auf 
tracierten Fussteig und kommen zum Höhleneingang, 
oder wir begeben uns auf den Fussteig nach Osten und 
gelangen auf den Touristenweg. der auch nach Barlang
lig et führt. Die Entfernung dürfte ungefähr die gleiche
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sein. In Barlangliget hatten wir noch Zeit genug, um 
uns in angenehmerweise zu restaurieren und dann in 
den Abendstunden per Achse den Weg nach Szepesbela 
fortzusetzen. Die geschilderte Tour, die hin und zurück 
io Stunden in Anspruch nahm, gehört zu den genuss
reichsten Ausflügen der Hohen Tatra; wir finden hier 
hinsichtlich der Aussicht, Flora, mineralogische Konfigu
ration die vollste Befriedigung.

Die Hauptpunkte, die wir auf unserer Partie berühr
ten, waren: Von Barlangliget aus: Rauschquelle, Drechsler
häuschen, Roter-Lehm, Weidau, Vordere-Kupferschächten 
Durlsberg - Katinkaauelle, Kopapass, Thörichter - Gera 
Hintere-, Mittlere- und Vordere-Fleischbänke, Stirnberg 
Eisernetor, Faixblösse, Kobuli Vrch — Koboldsberg —  
Tropfsteinhöhle, Barlangliget.

Die Partie kann aber auch in umgekehrterweise 
gemacht werden. Man steigt von Barlangliget aus auf 
den Kobuli Vrch, die Faixblösse, zum Eisernentor, auf 
den Stirnberg, zu den Vorderen-, Mittleren-, Hinteren- 
Fleischbänken, auf den Thörichten-Gern, um dann über 
den Kopapass, Durlsberg-Katinkaquelle, in den Vordere- 
Kupferschächten, auf der Weidau, über den Roten-Lehm,. 
Drechslerhäuschen, Rauschquelle nach Barlangliget zu 
gelangen.

Der erstere Weg empfiehlt sich als leichter und 
angenehmer.

In einigen Längenlinien lässt sich der Weg nach- 
stehends veranschaulichen.


