
Kurze Topographie der Tatra-Wasserfälle.*)
Mitgeteilt von Andreas Marcsek jr.

In bewundernswerter Grösse und Hoheit prangt 
im westlichen Teile des Komitates Szepes, einer Himmels
säule gleich, die Hohe Tatra, Ein wunderbares und 
eigentümliches Gefühl erfasst den Beschauer, wenn er 
von den sanften Hügeln des reizenden Poprädtales einen 
Blick auf die von dunkeln Wolken umgebenen, mit ewigem 
Schnee bedeckten Berge und Felsen wirft. Zu bedauern 
ist es jedoch, dass dieses Wunder der Natur, dieses 
Meisterwerk des Schöpfers in naturgeschichtlicher Hinsicht 
noch so wenig bekannt ist, dass der Tourist eine gute, 
vollkommene Beschreibung, einen wegweisenden Füh
rer entbehren muss. Es gibt wohl detaillierte Beschrei
bungen und Abhandlungen, welche zerstreut in verschie
denen Büchern und Zeitschriften erschienen sind; allein 
diese genügen beiweitem nicht, um den sich hiefür 
Interessierenden von den Schätzen und Naturseltenheiten 
der Hohen Tatra ein wissenschaftliches Bild zu geben 
und deren Neugierde zu befriedigen. Wahrlich, es ist 
kaum zu begreifen, wie es geschehen konnte, dass die 
Hohe Tatra der gelehrten Welt bis zum 17. Jahrhundert, 
man könnte sagen, ganz fremd und unbekannt geblieben 
ist. David Fröhlich, Professor in Kesmärk, ein berühmter 
Matematiker, war der erste, der im Jahre 1615 die Tatra 
in wissenschaftlicher Beziehung beging. Seine hierauf

*) Als Fortsetzung und Schluss meiner im vorjährigen Jahrbuche 
veröffentlichten Mitteilungen bringe ich hiermit einen im J. 1836 im 
IX. Jahrgange der »Tudomanyos Gyüjtemeny« (Wissenschaftliche 
Sammlung) erschienenen >Topographiai tudösitäsok a legnevezetesebb 
vizesesekröl a Karpatusokon« (Topographische Mitteilungen über die 
merkwürdigsten Wasserfälle der Karpathen) betitelten Artikel, — dessen 
Verfasser Josef Nemethy ist, — zur Veröffentlichung. Ich habe auch 
an diesem Artikel nur soviel geändert, dass ich, die in der damaligen 
Sprache geschriebene Abhandlung, um das Lesen derselben zu 
erleichtern, dem heutigen Leser mundgerecht machte, dabei aber 
die damaligen Benennungen beibehielt.
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bezüglichen Beschreibungen sind in einem seiner Werke 
unter dem Titel: »Medulla geographiae practicae« er- 
schienen. Diese bieten dem grossen Publikum die ersten 
auf die Tatra bezüglichen geognostischen und mineralo
gischen Kenntnisse. Der Folgende, der bei gleichem 
Vorgehen die Merkwürdigkeiten der Hohen Tatra näher 
kennen zu lernen sich sehnte und sich 1664 zum 
Besteigen derselben entschloss, war Buchholtz der ältere 
(ev. Pfarrer in Nagylomnic). Seine Erfahrungen und 
Beobachtungen, welche seine grossen naturhistorischen 
Verdienste bezeugen, sind in dem von ihm redigierten 
»Tagebuch« (Diarium) verzeichnet. Leider sind von 
dieser grossen Arbeit, welche auch jetzt noch unbekannt 
ist und vielleicht niemals ans Tagelicht gelangen wird, 
nur Bruchstücke geblieben. Derselbe Eifer begeisterte 
auch die beiden Söhne Buchholtz’s: Georg und Jakab. 
Georg Buclihotz war Professor in Kesmärk, Jakab Nadler. 
Von beiden besitzen wir vorzügliche Beschreibungen der 
Tatra. Jakob Buchholtz verfügte insbesondere über grosse 
mineralogische Kenntnisse, weshalb ihn Kaiser Franz 
grosser Auszeichnungen teilhaftig werden liess, da er 
ihm als grossen Freund der Mineralogie, die prächtigsten, 
teils aus den Karpathen, teils aus anderen Gegenden 
stammende Erze lieferte. Dr. Stefan Veszpremi erzählt 
in seiner »Magyar es Erdely orvosokröl szölö Biographia« 
(Biographie ungarischer und siebenbürgischer Ärzte) von 
ihm und seinen metallurgischen Reisen viel namhaftes.

Was insbesondere die späteren Historiker und 
Mineralogen, als: Mathias Bel, Stefan Csiba, Windisch,
A. J. Czirbesz, Sam Aug. ab Hortis, Gregor Berzeviczi, 
Bredezky, F. Mauksch u. A. von der Tatra erzählen, ist 
zum grössten Teil aus den Werken der oberwähnten 
Männer geschöpft. Die Hoheit der karpathischen Alpen 
hat seit langer Zeit auch zahlreiche Ausländer mit 
Zauberbanden an sich gefesselt. Als sodann ihre für die 
Öffentlichkeit bestimmten Beschreibungen das Tageslicht 
erblickten, »da hatten sie sich für die im Innern 
ihres Umkreises befindlichen Merkwürdigkeiten sehr 
verpflichtet.«

Ein anonymer Schlesier bestieg 1631 irgend eine 
Spitze. Er gab seine Erfahrungen und Wahrnehmungen •  
unter dem Titel: »Ungarischer oder Dazianischer Simpli- 
cissimus; vorstellend seinen wunderlichen Lebenslauf 
und sonderliche Begebenheiten getaner Reisen« u. s. w. 
heraus.*) Im 13 Teile erzählt er seine Reisen in der

*) Erschienen 1683 in Löcse.
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Tatra; die Überschrift dieses Kapitels ist folgende: »Wie 
Simplicissimus mit 5 Studenten samt Wegweiser 3 T ag 
das Carpatische höchste Gebürge durchkrebszlet.«

Im J. 1724 hat ein Engländer seine Beobachtungen 
über die Höhe der Tatraspitzen veröffentlicht. Im Laufe 
des 18. Jahrhunderts haben mehrere deutsche, italienische 
und englische Gelehrte die Hohe Tatra besucht. Wenn 
wir bedenken, wie vielmals Ausländer die Hohe Tatra 
bereist haben, (Reisen, welche der Bauernbevölkerung von 
Szepes zu so vielen Märchen Gelegenheit gegeben 
haben, als die von den Schwarzkünstlern, von den auf 
Drachen felsenschleudernden Geistern, den Drachentron, 
von der auf reinen goldenen Säulen ruhenden Schatz
kammer und den diese bewachenden Männchen, der 
Glückshenne, welche auf goldenen Eiern sitzt, von dem 
Karfunkelturm u. A. m.) und dass diese grösseres Interesse 
für die Tatra bekundeten, so müssen wir unbedingt ein- 
selien, was viele auch zu beweisen bestrebt sind, dass die 
Tatra im Auslande viel besser als bei uns bekannt ist.

Wir nennen die höchsten Spitzen der Karpathen: 
Tatra. Unter dieser allgemeinen Benennung sind jene 
Spitzen zu verstehen, welche sich bis in das liptöer 
Komitat ziehen und die mit den zipserischen von 
beinahe gleicher Höhe sind. Sie heissen Chotsch, Gra
nat, Hruby, Koprova, Welka, Zaworowe, Hlina, Tomanova, 
Krizsno, Krivän (der Kleinere u. Grössere), Hanska, Ostry, 
Basta, Miritza, Pilky, Turkov, Tomanowka, Zakopana, 
Bistro, Szusstjak, Lazno, Trenovecz (der Kleinere und 
Grössere), Stitt, Proszeszka, Tycha, Repa, Rohatsch, 
Wiszoka, Rakova und Kamenista. Die grössten und 
steilsten Spitzen der Karpathen sind folgende: Die
Mengsdorfer-, die Botzdorfer-, die Gerlach oder Gerlsdorfer 
Bergspitzen (die am Busse der Tatra wohnenden Slaven 
benennen diese drei Spitzen nach ihrer Gestalt: Kopanek 
(Heutriste), Hrebanek (Kamm) und Kotelnek (Kessel), der 
Kastenberg oder die Türme, die Schlagendorferspitzen, 
die Königsnase, der Schlossberg (?), der Kopaszhegy (?) 
der Gänserich- oder Gansberg, der Steinbacher Grod, 
die Lomnitzerspitze oder der Kamm (früher nannte 
man sie unrichtig Kesmärkerspitze, die Hunsdorferspitze, 

•  die Kesmärker Türme, der Schwalbenberg, der breite 
Kupferschächtenberg, der Fleischberg oder die Fleisch
bank, die Kupferschächten, der Drechslerberg, das Beier 
Stösschen und die Magura oder Finsterewald.

Die ganze Reihe dieser Berge hängt gleich den
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Kettengliedern aneinander und umfasst in ihrer Länge 
ein Gebiet von zirka 15 deutsche Meilen. Unter den 
erwähnten Spitzen ist die Lomnicer die höchste (nach 
der Behauptung des englicshen Gelehrten Townson 
erhebt sie sich 9400 Toisen über den Meerspiegel.) Früher 
hielten einige die Botzdorferspitze, andere den Grossen 
Krivän als die höchste Felsenspitze der Tatra. Der Gipfel 
der erwähnten Lomnicerspitze ist aus einer Entfernung 
von 30— 40 Meilen ganz leicht wahrnehmbar. Die 
schneebedeckten glänzenden Bergspitzen können gegen 
Norden von der krakauer, gegen Südosten von der 
böszörmenyer und debrecener Gegend gesehen werden. 
In alter Zeit musste die Tatra noch höher sein; es 
bezeugen dies die vielen Sprünge und vielen Felsstücke, 
welche der Wind, der Regen und die Gewitter von Zeit 
zu Zeit von oben herabgerisseu und ins Tal gescleu- 
dert haben.

Jakob Buchholtz hat 1746 nach einer matematischen 
Messung die ganze Tatra aus mehreren tausend Erzblättern 
zusammengestellt und in sehr gelungenerweise im kleinen 
nachgearbeitet. Sie bestand aus fünf Sektionen; die 
Länge betrug fünf, die Breite einen Fuss. Die Bergspitzen, 
Seen, Täler, Höhlen, Wasserfälle und andere Merkwür
digkeiten waren ganz naturgetreu veranschaulicht Graf 
Althan, der damalige Bischof von Vac, hat diese 
geognostisch-mineralogische Seltenheit in seinen Besitz 
gebracht. Die schönste und getreuste Zeichnung der 
Tatra haben hernach Tibold und Georg Lomuiczer 
geliefert.

Nach diesen aus autentischeu Quellen geschöpften 
Bemerkungen können wir zu dem mit allen drei Natur
reichen in Verbindung stehenden unerschöpflichen, unver
siegbaren und unbegreiflichen Reichtum der tätraer 
Merkwürdigkeiten, zu den Wasserfällen übergehen, die 
zwischen und auf den oben angeführten Bergspitzen zu 
finden sind, um deren topographische Bedeutung darzu
legen. Dass die Wasserfälle unter den wunderbarsten 
Schöpfungen der Tatra mit Recht einen hohen Platz 
einnehmen, bezeugt deren wahrhaftig staunenerregende 
Pracht, die besonders dann unser Interesse aufs höchste 
fesselt, wenn zwischen den mit donnerähnlichen Getöse 
hinbrausenden Fluten, welche die widerstehenden Fel- 
senmassen mit Gewalt zu durchbrechen suchen, der 
Sonne Goldstrahlen sich brechen Es entsteht hierdurch 
das prächtigste Farbenspiel, das auf den dunkeln Wolken
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den schönsten und herrlichsten Regenbogen zaubern 
kann. Sowie es unmöglich ist dies zu beschreiben^ 
ebenso ausgeschlossen ist es jene Eindrücke mit der Feder 
wiederzugeben, welche die von der reizenden Natur ge
schwellten Schönheiten auf die Seele des Beschauers 
ausüben. Das von diesem Wunder hingerissene Auge 
will sich kaum davon überzeugen, dass jener fürchterliche 
Bergfluss, dessen Wasser sich an den Steinfelsen so 
schnell zu winzigen Tropfen verwandelt und deshalb 
auch vielmals nur als Dampf erscheint, sich gar bald 
wieder sammelt, um mit neuer Kraft den hindernden 
Damm zu zerreissen, —  an der Zinne eines Felsens 
seinen Ursprung hat; es erscheint ihm vielmehr als ob 
er aus der höheren Ätherregion hinab in deu Rachen 
des Felsen stürze, yro er von dem Hauche eines Orkanes 
in heftige Bewegung versetzt, einem riesigen Silberseile 
ähnlich, von einer leichten Staubwolke bedeckt, bergauf 
und bergab schlängelnd, weiterhuscht.

Die Zahl der Tatra-Wasserfälle ist sehr gross, unter 
den nach hunderten zählenden gehören nur die Folgenden 
zu den berühmteren und bewundernswerten:

1. Der Oslrier Waasserfall im liptöer Komitate. Er 
befindet sich in einem schmalen, von zwei Bergen, dem 
Grossen und Kleinen Krivän gebildeten Tale. Hier 
erhebt sich der »Ostry« benannte mächtige Felsenturm an 
dem das Wasser aus einer Höhe von beiläufig 30 Klafter 
mit riesiger Kraft nnd beängstigendem Brausen hinab
stürzt. Das niedergefallene Wasser bildet, nachdem es 
das Wasser des aus einem See unterhalb des Kleinen 
Krivän entspringenden Flusses in sich aufgenommen 
hat, den Ursprung der Vag. Die Gegend um diesen 
Wasserfall ist vom mineralogischen Gesichtspunkte 
merkwürdig; man findet hier reiche Gold-und Silbererze 
und das seltene Antimonium Solaret (Stibium rubrum 
Lin.) rotes Spiesglaserz, welches vor alten Zeiten die 
Alchemisten, damit sie (nach ihrer Ansicht) 11m so siche
rer Gold machen können, so sehr gewünscht und gesucht 
haben. Vor Zeiten waren hier auch Schächte, diese sind 
jedoch verschwunden und niemand wagt es mehr aus 
der reichen Schatzkammer der Karpathen Gold zu heben.

2. Der Pribiliner Wasserfall befindet sich ebenfalls 
im liptöer Komitat, vom Dorfe Pribilina in der Distanz 
von etwa 3 Stunden. Er liegt unterhalb des gleichnami
gen Eissees gegen Süden, zwischen der Hlina und Toma- 
nova. Aus dem See entspringt ein Fluss,- der jedoch von.
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diesem erst in der Entfernung von 300 Schritten sichtbar 
wird. Der Abfluss des Wasserfalls vereinigt sich mit die
sem und beide bilden hernach den schnellen Belafluss, 
welcher bei Hradek in die Vag mündet.

3. Der Viszoker Wasserfall an den Grenzen des 
szepeser und liptöer Komitates. Das Wasser dieses Falles 
strömt mit grosser Gewalt aus dem Poppersee hervor, 
der an der Viszoka ist und zahllose Felsen berührend, 
aus grosser Höhe in das Mengusfalvertal abfällt, wo es 
nach Vereinigung mit mehreren Bergbächen, zum Popper- 
fluss wird.

4. Der Gerlachfalver Wasserfall, auf Felker Boden, 
in rauher, wilder Gegend. Er befindet sich oberhalb des 
Sees am Kasteuberge und stürzt aus einer Höhe von 40 
Klafter nieder. Das durch den Absturz verursachte 
Geräusch ist so intensiv, dass die Gegend beinahe 
erschüttert wird. Im Falle berührt er einen granaten
führenden Felsen. Die Gewalt des Wassers wäscht von 
diesem sehr häufig, ganze granatenführende Steinmas
sen ab und schwemmt diese nach den untereu Gegenden. 
Die hier vorkommenden, von einem braunen eisenhalti
gen Stoff umgebenen Granaten vertragen das Polieren 
nicht, weil sie nicht genügend hart, sozusagen noch 
nicht genug reif sind.

Oberhalb des Wasserfalles ist eine Ebene, auf wel
cher der Fluss entspringt, der seinen Kauf nach aufwärts 
zu nehmen scheint. Rechts von diesem Falle findet man 
namhafte Spuren goldhaltigen, durchsichtigen und licht- 
rotfarbigen Ziuobers. Nah und weit vom Wasserfalle 
wächst Löffelkraut.

5. Der Kupferbank- oder Grosse Wasserfall auf 
kesmärker Terrain. Er ist von fünf mächtigen Bergen 
umgeben und befindet sich in einer Entfernung von 
etwa 400 Kl., oberhalb des Kesseltales, des Meerauges 
oder Grünensees auf der sogenannten Kupferbank. Von 
dieser fällt das Wasser von einer mehrere hundert Klaf
ter betragenden Höhe, teils ganz senkrecht, ohne jedwede 
Berührung eines anderen Felsens mit heftigem Geprassel 
nieder. Dieses mit grösster Gewalt und Schnelligkeit 
nieder stürzende Wasser bildet keinen Fluss; es verschwin
det sofort und kommt nirgends mehr zum Vorscheine. 
Es fliesst allenfalls, wie in einem Kanal unter der ewigen 
Schneebrücke weiter, welche sich seit ewigen Zeiten ober
halb des das Wasser auffangenden Beckens gebildet haben 
mag. Nach Buchholtz und anderen Touristen scheint der
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Wasserfall mit dem Grünensee in Verbindung zu stehen 
und bringt so durch sein Auf- und Aussprudelu jene 
unerklärlichen neun Stellen ins Dasein, welche im schön
sten Smaragdgrün prangen. Bisher hat noch niemand 
von dieser Erscheinung, oder von der wirklichen Natur 
des Grünensees und seinen Eigenschaften irgend eine 
befriedigende Erklärung gegeben, welche zugleich auch 
den Grund der am See wahrnehmbaren grünen Farben 
enthalten würde. Einige wollen dies mit der Strahlen
brechung erklären, deren Ursache jene am Seeufer in 
grosser Menge wachsenden grünen, Krummholzsträuche 
sein würden, andere mit der durch Vitriolsalz verursachten 
Lösung von Kupfer und Eisen, weil das vom Wasserfall 
aufsprudelnde Wasser von der Kupferbank kommt, deren 
Erz aus Kupfergrün und Kieselmalachit besteht, mit dem 
sich sodann das eisenhältige Wasser des Rotensees 
mischt. Andere wieder glauben die grüne Farbe stamme 
von der Wasserfaden genannten Wasserpflanze, (Con- 
ferva fontinalis Lin.), an welche auch Bucliholtz zu den
ken schien, der in der schaukelnden Bewegung dieser 
Wasserpflanze, welche an jenen Stellen, oder in der Tiefe 
der Seequellen verborgen sein mag, die Ursache der grü
nen Farbe sucht.

Welche von diesen Anschauungen die richtige ist, 
ist schwer zu entscheiden. Dem Chemiker bietet sich hier 
Gelegenheit zur Lösung einer schweren Frage. Sowohl 
der See, als auch die Gegend um den Wasserfall sind 
mit Heilkräutern und Heilwurzeln sehr gesegnet. Man kann 
hier in grossen Mengen finden: Rhabarbara, Gentiana, 
Eugelsüss, Baldrian, Sturmhaube, Rosenwurz und Raute

6. Der Kolbacher Wasserfall. Er ist der berühm
teste und »unterhaltendste« unter allen. Es umgeben ihn 
die durch die steilen Berggipfel der Loinnicerspitze gebil
deten zwei Täler: das Kupferschächten- und Kolbaehtal. 
Das letztere gabelt sich gegen links in das grössere, 
gegen rechts in das kleinere Tal. Das kleinere Tal nennt 
man auch sonst »Treppchen« und über dieses erhebt 
sich jene berühmte Gegend, in welcher der Wasserfall 
sich befindet. Er stürzt aus grausiger, unermesslicher 
Höhe mit unterirdischem donuerähnlichem Getöse, wel
ches in einer Entfernung von mehreren Stunden ver
nehmbar ist, von Fels zu Fels bis er ins Tal gelangt, 
wo seinem freien Abflüsse vorspringende Felsenmassen 
nicht mehr im Wege sind. Er hat mehrere gewaltige 
Fälle. Zwei mächtige Felsenwände, welche mit dem das
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Tal in zwei Teile spaltenden Bergrücken in Verbindung 
stehen, scheinen dem Wasserabflüsse einen Damm setzen 
zu wollen, doch werden diese mit Gewalt durchbrochen 
und so entsteht der erste grosse Wasserfall aus beiläufig 
20 klaftriger Höhe. Ein kesselförmiger Talschlund fängt 
das herabstürzende Wasser auf, das jedoch wieder ein 
hervorragender mächtiger Steinfels aufhält, damit es dann 
umso tiefer stürzen könne. Das Wasser bricht sich auch 
über diesen Bahn und bildet wieder einen Fall von 
mehreren Klaftern. Das Wasser fällt von einem Felsen 
auf den andern, zerschellt an den Felsen, zerstäubt und 
erscheint als weisser Nebel. Am Wasserfall ist das Getöse 
so stark, dass man sein eigenes Wort nicht hört. Er ist 
blos von einem Punkte des rechten Ufers sichtbar. Den 
Wasserfall bildet eigentlich der Kolbach- oder Kopasz- 
fluss ("letztere Benennung stammt von seinen nackten,, 
kahlen Ufern) der endlich bei Nagylomnic in den Pop
perfluss mündet. Oberhalb des Wasserfalles, in einer 
Höhe, wo kein Gräschen mehr grünt und alles in stum
mer Stille ruht, findet man jene Quelle, welche dem 
Kolbach Dasein gibt und die in Halbkreisform von, 
Riesenbergen eingeengt ist. Die Umgebung des Wasser
falles ist bewaldet und sehr schön; rechter Hand führt 
der W eg auf die Eomnicerspitze.


