
Ein kleiner Rundgang.
Von Emerich Töth. (Makö).

Ich neune den Weg, den ich mit meinen Sprösslingen 
von Poprad ausgehend, über den Polnischen Kamm, das 
Poduplaszkytal, die Sieben Granaten und den Wildererpass 
zurücklegte, aus dem Grunde einen »Kleinen Rundgang«, 
weil ich als »grosse« Radialstrasse der Tatra jenen W eg 
betrachten muss, welchen die »Töf-töf«-Touristen von 
Tätrafüred bis zum Fischsee befahren.

Ich bitte über die Benennung »Töf-töf-Touristen« 
nicht ungehalten zu sein, dieses Wort auch nicht als 
Herabsetzung zu betrachten. Wenn der Mensch heutzutage 
von Touristen spricht, muss er diese auch nach Arten 
unterscheiden, da sie in der Tatra in mehr Gattungen 
Vorkommen, als die eben daselbst heimischen, frucht
baren Ranunceln.

Die Fremdenverkehrs-Unternehmung hat diese Tou- 
ristengattung aus der Reihe der Tätrafreunde heraus
gehoben und befördert dieselben auf Benzinflügeln der 
grossen Ringstrasse entlang zum Fischsee.

Mein in den »Schnauferin« vernarrte Sohn hätte 
gerne eine Karte fürs »Töf-töf« gelöst und es fiel mir 
schwer genug ihn davon zu überzeugen, dass wir ja 
sehen und nicht blos gesehen werden wollen.

Quod erat demonstrandum! —  Soeben kommt mit 
grossem Brummen der Hauptgasse von Poprad entlang 
ein »Töf-töf« angefahren und Ladendiener, Obstlerinnen, 
Beamte benützen die günstige Gelegenheit zur Extempo- 
rierung einer Ruhepause im Geschäfte und gaffen mit 
grosser Andacht auf die mit Posaunenschall dahinbrau
sende Maschiene.

Die Gesellen des poprader Bäcken kneten gerade 
den Teig zum guten, kümmelgewürzten Brot.

»Uje!*, —  jauchzt der Eine von ihnen auf, — »die 
Stinkmaschiue kommt!«
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Und damit, hast nicht gesehen, stürmen alle, so 
viele ihrer sind, mit teigigen Händen aus der Backstube 
und im Geschäftslokale die eben ihre Morgensemmel 
eiukaufenden Hanka’s über den Haufen werfend —  hinaus 
auf die Gasse die Maschiene anzustaunen.

Mit jammererregender Resignation klagt der 
Bäck, dass dies, seitdem das »Töf-töf« hier verkehre, 
etwas Alltägliches sei. Vergebens flehe er seine Leute 
an, da sie ja die Höllenmaschiene bereits gesehen, sie 
möchten doch das Kneten des Teiges, weil dieser sonst 
des Teufels sei, nicht aussetzen. Umsonst ist alles Zu
reden; werden ja die Herrschaften das schlechtgeknetene 
Brot ohnehin nicht essen.

Mit einem Worte: wer mit Automobilstiefel reist, 
kann niemals soviel sehen, als derjenige, der die Fahr
gelegenheit der Apostel benützt; ihn sehen freilich 
viele, sogar die slavischeu Rosselenker, welche von den 
vor der Maschiene scheuenden Pferden in den Strassengraben 
gebettet wurden, drohen ihm auch mit dem Peitschenstiel 
und begleiten die drohenden Gesten zur Abwechselung 
mit den gewähltesten Segensprüchen. —  Endlich aber, wie 
könnte der »Töf-töf«-fahrende Tourist, dem das Benzin 
in die Nasenlöcher dringt, den süssen Duft der Fichten
wälder und der Alpenblumen geniessen ? Zu allerletzt 
aber ist das Reisen per Automobil für denjenigen, der 
mit Familie Touristik treiben will, etwas kostspieliger 
Natur.

Ergo reisen wir zufuss; doch gestatten wir uns den 
Luxus von Popräd nach Tatrafüred mit der Elektrischen 
zu fahren.

Diese Elektrische ist eine wunderbare Einrichtung, 
—- schade, dass sie seither bereits eingestellt ist, —  wenn 
es nur nicht regnete und man nicht auch bergan klettern 
müsste. Alldieweilen aber ein winziger zipser Tau den 
Weg netzte, drehten sich die Räder des wackeren 
elektrischen Vehikels bei der ersten Steigung wohl nach 
vorwärts, doch der Wagen selbst bewegte sich, oh Wun
der, nach rückwärts.

»Macht nichts!« —  tröstet der Wagenführer, —  »wir 
werden schon dem Übel abhelfen«.

Und er hilft auch in der Weise, dass er das Vorder
teil des Wagens aufbäumen lässt, worauf das Vehikel 
einen mächtigen Sprung nach rechts tu t; wieder wird 
aufgebäumt, und zur Abwechslung springt die sclieu- 
gewordnete Achse nach links.
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Die Seitensprünge verursachen im Innern des Wagens 
eine gewaltige Verwirrung. Das schwache Geschlecht 
schreit, das Starke flucht und beide stürmen in gewagten 
Sätzen hinaus aus dem Wagen.

Wir bewerkstelligten unseren Ausgang mit der 
Elektrischen, indes unser Einzug in Tätrafüred zufuss 
trfolgte. Hier empfieng uns der wackere Spitzkopf mit 
offenen Armen. Der Alte ist ein alter Bekannter; die 
Kinder waren erst faustgross, als er uns bereits zu recht 
beschwerlichen Touren führte. Er ist nicht wenig stolz, 
darauf, dass er sie zu wackeren Touristen ausgebildet hat.

Bis wir zum Schlesierhaus gelangen, hat uns der 
Alte, sich möglichst kurz fassend, mit den Ereignissen der 
Saison bekannt gemacht; wir erfahren, wie viele Könige 
und Herzoginnen er auf die Franz Josef- und Lonmnicer- 
spitze geführt. Ehrlich gestanden habe ich von der Nei
gung der Könige und Herzoginnen zur Touristik 
nur seit der Zeit, wo ich die Bekanntschaft des alten 
Spitzkopf machte, einen Begriff; bis dahin glaubte ich, 
dass diese Herrschaften selbst im Zimmer nicht auf 
eigenen Füssen gehen.

Im Schlesierhause trafen wir wohl auch diesmal 
solch hohe und allerhöchste Touristen nicht. Nur das 
Lateinervolk: Professoren, Literaten, Studenten, war
vertreten und — ein polnisches Frauchen mit lachenden 
Augen, die mit ihrem Gemahl und Söhnchen von drüben 
gekommen war und mit Tagesanbruch der Gerlachfalve- 
rin eine Visite abzustatten sich vorbereitete.

Sehr zutreffend ist der Name dieses Schutzhauses; es 
ist als wäre dasselbe tatsächlich in Schlesien gelegen. Das 
Personal spricht wohl ungarisch, findet jedoch selten Ge
legenheit dazu. So oft ich noch da war, fand ich daselbst 
nur deutsche und polnische Gäste. Auch jetzt konversiert 
nur meine Tochter mit der Polin ungarisch, die jedoch 
polnisch antwortet. Bei alldem verstehen und unterhalten 
sich die beiden aufs trefflichste.

Heftige Windstürme brausen von der Gerlachfalver 
her, schlagen an die Wände des kleinen Gebäudes 
an, als wollten sie dieses in den tief unten erglänzenden 
Spiegel des Felkersees hineinblasen. Gegen Morgen 
stellt der Wind seine Tätigkeit ein und nur der Felker- 
bach saust unaufhörlich und erfüllt das romantische Tal 
mit dem Brausen seines Falles.

Morgen ists, ein kühler stiller Morgen. Das Schutz
haus fängt an sich zu beleben. Aus der reinen Küche
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duften uns frischer Kaffee und Tee entgegen. Von der 
Sehnsucht nach der freien Natur getrieben verzehren reise
fertige Gruppen in aller Eile das Frühstück, dann gehts 
in das mystische Dunkel des Alpenmorgens, jeder 
seines Weges.

Morgens 5 Uhr steht Spitzkopf bereits am Polni
schen Kamm und zeigt mit dem Stiele seines Pickels 
nach der aufgehenden Sonne, mit einer Grandezza, wie 
sie einstens nur Jupiter auf der Spitze des Olymp zu 
Gebote gestanden haben mag.

Ein nicht besonders freundlicher Empfang harret 
unser auf der drübigen Seite. Frisch gefallener Schnee 
deckt das Tal bis zum Fusse des Litworoweturmes und 
ein erstarrender kalter Luftstrom streicht über den Kamm.

Der vom Klettern Ermüdete kann sich hier nicht 
lange an der Aussicht ergötzen; der plötzliche Tempera
turwechsel könnte leicht Schaden anrichten.

Und doch verdienten die vielen, von den Strahlen 
der aufgehenden Sonne vergoldeten Spitzen eine längere 
Beaugenscheinigung; Spitzkopf jedoch hat bereits den 
Abstieg begonnen und, obwohl seine mächtige Be- 
schuhung in den frischgefallenen Schnee tief einsfnkt, um 
Stimmung zu machen, ein Lied angestimmt:
»Mikor Pesten loger volt, akkor nagyon hideg volt, 
Zenyim bogancs lyukas volt, zenyim läbom fazom volt.«

In freier Übersetzung:
»Im Lager zu Pest, da war’s sehr kalt,
Bogancs meinige war löcherig, Fuss meiuige fror stark.« 

Das der Gelegenheit angepasste Lied hatte denn auch 
die erwünschte Wirkung.

Das Litworowe- und später das Poduplaszkital 
erschliessen uns nach jedem Schritt neue Schönheiten. 
Die Stimmung wird eine gehobenere. Mit grosser Be
geisterung sammelt meine botanisierende Tochter die 
herrlichsten Exemplare von Pulsatillen, Gentiana, Poten
tillen, Ranunceln, welche gerade in dieser rauhen Gegend 
sich in schönster Üppigkeit entfalten. Spitzkopf weiss 
wohl diese Tätigkeit nicht genügend zu würdigen, den
noch übersetzt er, wenn es ein selteneres Exemplar zu 
pflücken gibt, manche Kluft. Umsomehr teilt er die 
Freude meines Sohnes, der auf den schneefreien Hängen 
des Litworoweturmes eine 46-gliedrige Gemsenherde 
entdeckt hat und mit grosser Gewissenhaftigkeit kon
statiert, wie viele Zicklein es darunter gebe. Freilich 
freut sich der wackere Führer auch diesbezüglich in
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seiner Weise indem er berechnet, wie viel und welch 
trefflichen Braten diese Gemsenmasse liefern würde. Er 
unterlässt es auch nicht sie mit dem Pickelstiel aufs Korn 
zu nehmen und nach langem Zielen ein dröhnendes »Puff!« 
auszustossen. Allein selbst die hasengrossen Zicklein 
erschrecken nicht und weiden im Bewusstsein ihrer Sicher
heit gemütlich weiter auf den unzugänglichen Zinnen.

Da, neben dem Riesenfelsen am Fusse des Litwo- 
rowiturmes werden zwei mächtige Hirsche sichtbar. Sie 
befinden sich in Schussweite von uns und da der Altere 
seinen geweihgeschmückten Kopf verwundert aufrichtet, 
hat es den Anschein als ob ein vielgeästeter Krummholz
strauch sich aufrichten würde. Wie festgebannt stehen wir 
vor diesem Schauspiele und weiden unsere Augen an den 
prachtvollen Tieren, bis es diesen endlich zu langweilig 
wird und sie in aller Gemütsruhe das Grasen fortsetzen. 
Wir setzen unseren Weg fort und hegen die Überzeu
gung, dass diese Tiere den Menschen nicht fürchten, 
nicht etwa, weil sie Vertrauen zu ihm hätten, sondern im 
Bewusstsein ihrer Kraft, und wenn dieser ihnen in 
friedlicher Absicht näher käme, sie vermutlich die Zahl 
ihrer Geweihäste auf seinen Rücken eingraben würden.

Wir schreiten in der Tiefe eines mit bizarrgeform
ten Felsenriesen eingesäumten Tales weiter. Unser am 
Ufer eines lustig plätschernden Baches führende Weg 
ist mit meterhohen üppigen Gras bewachsen. Schon von 
weitem ist das Brausen des Böhmischensee-Wasserfalles 
zu hören und bald erblicken wir die glänzende Wasser
garbe, welche sprühend und sausend aus grosser Höhe 
niederstürzt. Nur die Herrlichkeit der Märchenzauber gär
ten ist der Schönheit dieser Stelle annähernd zu verglei
chen. Die umliegenden Berge schliessen das Tal so enge 
ein, dass blos für ein blütenprangendes Tälchen Raum 
ist, dessen Öffnung nur so gross ist, dass das brausende 
Bialkawasser zwischen schneeweisse Felsen nach Galizien 
entweichen kann.

In der Mitte der Wiese steht ein einfaches Holz
häuschen, aus dem ein Slovake mit Butter, frischer Milch 
und braunem Brot beladen, heraustritt. Er spricht nicht 
— wer könnte auch in dem dröhnenden Tosen des Was
serfalles seine Worte verstehen? Er bietet blos mit dem 
Auge an und substituiert die Rechnung mit den Fingern.

Vielleicht ist dieser Slovake der glücklichste Mensch 
auf einem der schönsten Erdpunkte —  denkst du freund
licher Leser. Weit gefehlt! Unser Mann lässt den zum



E in  k le in e r  R undgang 51

Begleich der Rechnung erhaltenen Betrag in die Tasche 
gleiten und blickt strahlenden Auges gen Norden, weit, 
weit nach Javorina hin, wo ach! —  allsonntäglich die 
Slovaken im rauchgeschwängerten Wirtshaus Schnaps 
trinken und am Ende der Unterhaltung einander gegen
seitig die Schädel einschlagen.

Längs der dahinstürmenden Bialka dehnt sich der 
Waldpark des Herzog Hohenlohe aus. Ein echter Urwald. 
Aus seinem gespensterhaften Dunkel, vernimmt man durch 
das brausende Getöse der Bergbäche angsterregende 
unbekannte Töne. Ich schwärme für den Wald, für 
Spaziergänge im Walde, doch in diesem Walde möchte 
ich mich nicht ergehen wollen. Das herzogliche Jagd- 
inspektorat hält wohl das seltene Wild aus fernen Welt
teilen, mit dem dieser Wald bevölkert wurde in Evidenz, 
allein in den moosbewachsenen wilden Felsenklüften mag 
wohl auch ein solches Tier zu treffen sein, das in den 
herzoglichen Listen nicht geführt wird und dem in dieser 
Wildnis zu begegnen nicht sehr ratsam wäre.

Mittag ists, als wir den Fortsatz der Sieben Granaten 
überschreitend den Spiegel des Fischsees erblicken. In 
stummer Bewunderung stehen wir vor dem sich erschlies- 
senden Bilde. Hohe zerrissene Felsspitzen umgeben den 
See ringsherum, von denen einzelne uns so Vorkommen 
als hätten sie zu Stein erstarrte Menschengestalt. Unter 
den Vorsprüngen des Siebengranaten-Sattels, starrt von 
seinem 2200 M. hohen Wachposten ein gepanzerter, 
behelmter Ritter stumm in die Tiefe. Vom Gipfel des 
gegenüberliegenden Sattels reckt sich ein stämmiger 
slovakischer Bursche: der Klapec. Spitzkopf erklärt unter 
schallender Heiterkeit, dass er sich deshalb ducke, weil 
es dort sehr kalt sei und der Arme friere. Zur Arbeit 
scheine er aber keine Lust zu verspüren, denn wäre er 
dafür zu haben, so würde er sich jetzt zur Heuerntezeit 
herunter bemühen. In der Nähe, doch ganz abgesondert 
von dem gemeinen Volk, steht der düstere, in Gedanken 
versunkene Mönch mit der spitzen Kapuze über dem 
Kopf.

Auf dem See verkehren zwei grosse Kähne, 20— 30 
Personen ans andere Ufer befördernd, von wo man in 
einer kleinen halben Stunde nach starker Kletterei, zum 
ungarischen Meerauge gelangen kann. Ein langer, stäm
miger Galizianer steht am Ruder. Vor der Abfahrt sam
melt er den Uberfahrtsobulus ein und verteilt die Fahr
karten. Die Passagiere warten geduldig die ziemlich lange
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Prozedur ab, uur ein mit kühngeschwungenem Schnur
bart versehener »bacsi« ruft dem Herrn »Kapitän« mit 
überlauter Stimme zu :

—  Avanti, Janö!
Und da der Kapitän darauf nicht reagiert, schnauzt 

er ihn abermals an :
Vorwärts, Janö, Vorwärts! Verwundert staunt alles 

den ungeduldigen Passagier an, ich aber sinne im Stillen 
darüber nach, wes Standes und Landes wohl der Grim
mige sei.

»Genug des Zettelverteilens, Polyak! Stoss mal 
Hunds . . . den Trog ab«, braust der Ungeduldige jetzt 
in ungarischer Sprache auf.

Es ist, aufrichtig gesagt, ärgerlich, dass es unter 
unseren Landsleuten noch immer einzelne brambarisie- 
rende Exemplare gibt. Auch das im Gasthause am 
Fischsee aufliegende Fremdenbuch zeugt hiefür.

Am Fischsee bricht die Nacht frühzeitig ein. Mein 
Sohn schläft bereits den Schlaf des Gerechten, indes 
meine Tochter noch zu einen Spaziergang bei Mond
schein Lust hat. Wir begeben uns also hinaus in die 
lautlose Nacht. Auf dem glatten Seespiegel erscheinen 
die Schatten der ringsum stehenden Bergriesen: der dun- 
kelkapuzige Mönch, der frierende Klapec und der gepan
zerte Held, als hätten sie zur Nachtzeit ihr rauhes Wesen 
abgelegt und wollten in dem glänzenden Spiegel ihr 
Bild bewundern.

Am jenseitigen Seeufer werden die emporzüngelnden 
Flammen eines grossen Feuers sichtbar. Eine auf 
Touristenwegen befindliche Studentenschar hat daselbst 
ihr Nachtlager bezogen. Sie haben sich um das Feuer 
gelagert und schlafen allesamt, nur Einer wacht und 
sorgt, dass das Feuer nicht verlöcshe und die Kälte 
seinen Kameraden nicht allzuhart mitspiele.

Aus dem Dachzimmer des Gasthauses macht sich 
eintöniges Hämmern vernehmbar; der »Kapitän« vom 
Tage hat sich in der Nacht zum Schuster metamorpho- 
siert und sch’ägt unverdrossen die hackigen Nägel in die 
Bergsteiger ein. Früh morgens sind wir wieder auf den 
Sohlen. Spitzkopf späht nach dem Himmel und prophe
zeit sodann schönes Wetter. Allein wehe uns! Wenn 
Spitzkopf schöne Zeit ankündigt, dann ist Gestöber mehr 
als sicher, die Erfahrung ists, die uns zu dieser Er
kenntnis geführt.
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»Der Mönch raucht«, spricht gähnend der Gast
wirt, »ein Regen ist im Anzuge«. Tatsächlich war auch 
die Kapuze des Mönchs aus dem dichten Nebel, der um 
sein Haupt schwebte, nicht zu sehen, es war als würde 
er den Rauch aus einer grossen Pfeife hinausblasen. '

Der Wirt hatte richtig prophezeit. Auf der steilen 
Lehne des Wildererpasses ereilte uns ein schnee
gemischter Platzregen, der uns bis zum Grat begleitete. 
Aber auch ein solcher Weg ist herrlich, wenn der Sinn 
hiefür nicht fehlt. . . . So, wenn aus den tiefen Klüften 
eine Legion Wolken wirbelnd zur Höhe emporstrebt und 
mit Gedankeneile uns bald derart umgibt, dass wir ohne 
Gefahr zu laufen, auch nicht einen Schritt unternehmen 
können. Ein neuer Windstoss, und während eines 
Augenblickes ist der Wolkenknäuel auseinander und 
glänzende Sonnenstrahlen überfluten die zerrissenen 
Felsen des Wildererjoches. Vor uns breitet sich jetzt die 
ganze Gegend, wie ein zauberhaftes Panorama in 
wundervoller Beleuchtung aus.

Beim Abstieg vernehmen wir vom Hincensee her 
ein kräftiges Jauchzen. Für uns bedeutet dieses nichts, 
Spitzkopf hat aber auch dieses rasch begriffen. »Von 
unten kommt einer«, meint er, »wir müssen acht 
geben, dass wir ihm nicht einen rollenden Stein auf 
den Hals expedieren.«

Die Warnung schadet nicht, denn unser Weg führt 
über ein, mit menschenkopfgrossen Steinen besätes Geröll 
und der Boden weicht oft unter unseren P'üssen. Ein 
abwärts rollender Stein genügt, dass der von unten 
Kommende anstatt nach Galizien in den Schos 
Abrahams gelange.

Ein galizischer Führer kommt uns freundlich 
grüssend entgegen. Im a'lerschönsten polnischen Dialekt 
ruft ihm Spitzkopf zrr: »Du bist spät auf gestanden Kol- 
lega, schau, Polen ist deshalb verloren, weil der Pole 
immer zu spät aufsteht.«

Nachmittags 2 Uhr treffen wir beim Poppersee ein 
und warum es leugnen, in einem recht traurigen Zustande. 
Wir sind bis auf die Haut durchnässt uud die »Berg
steiger« dünken sich Springbrunnen; nach jedem Schritt 
springen Wasserstrahlen aus jedem Schnürloch empor.

Doch beim Poppersee ist ja die seelengute Frau 
Polnisch, deren Fürsorge wir auf unseren mit den 
Kindern unternommenen Streifzügen in der Tatra schon 
vielmals genossen hatten. Sie steht uns auch jetzt hei-
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fend zur Seite; rasch ist ein mächtiges Feuer improvi
siert und bald auch ein herrliches Mittagmahl aufgetra
gen. Nach 2 Stunden schreiten wir bereits wohlgemut 
und in trockenen Kleidern zum Csorbersee.

. Tausende und Tausende bewundern die Schönheit 
des Poppersee’s, nicht geringer aber ist die Zahl derjeni
gen, welche die Schmackhaftigkeit der in dem dasigen 
Gasthause verabreichten Speisen preisen. Die Gastwirtin 
ist jedoch nur selten sichtbar, denn sie lebt ihrem Berufe so 
sehr, dass sie den grössten Teil des Tages in der Küche ver
bringt, wo sie stets mit offenen Augen über den Ruf ihrer 
Küche wacht. Auch ich sah sie dort zum erstenmale; ich 
suchte sie daselbst auf, um ihr für ihre die Gastwirtpflichten 
weit übertreffende Zuvorkommenheit, welche sie meinen 
Kindern gegenüber bekundet hatte, zu danken. So oft mich 
seither mein Weg zum Poppersee führt, suche ich die her
zensgute Frau in ihrer Küche auf, um sie zu begrüs- 
sen. Oftmals ziehe ich mich selbst zur Rechenschaft, 
ob ich denn wirklich nur deshalb in die Poppersee-Küche 
gehe, weil Frau Polnisch eine so zuvorkommende und 
intelligente, oder weil sie eine so elegante und schöne 
Frau ist? Denn eine solche Rundreise in der so reizenden 
Tatra kann auch auf das ästhetische Gefühl eines 
Veterantouristen, wie ich es bin, noch von ausserordentli
cher Wirkung sein.


