
Die Umgebung der Glatz.
V on  M, Karo liny.

Schönheitskonkurrenz,
Mit verschwenderischer Hand hat der Schöpfer die Hohe 

Tatra mit Schönheiten ausgestattet. Selbst das, was er auf 
■dem Wege dahin verstreut hat, ist eine Wunderwelt. Einzelne 
Teile dieser, s o : der Dunajecdurchbruch, die dobsinaer Eis
höhle, das sztracenaer Tal sind von den Flügeln des Ruhmes 
.aufgegriffen worden, nur die Glatzgegend ist die einzige, welche 
«ich in der königlichen Suite der Hohen Tatra kaum aus 
dem Nebel des Unbekanntseins abhebt. Bescheiden verbirgt 
sie sich süd—südöstlich von der Hohen Tatra in dem längs 
des Hernädlaufes sich hinziehenden szepes—gömörer Erz
gebirge; als hätte sie ihren Beruf verfehlt, macht sie sich 
blos durch den von Käposztafalu nach Sztracena führenden, 
vorzüglichen Weg nützlich. Was Wunder, wenn bei solch 
prosaischer Daseinsbestimmung ihr Name auch nur — Glatz* ist.

Aus der Ferne, von der Kassa—Oderberger Eisenbahn 
gesehen, erblickt das Auge daselbst auch nichts anderes, als 
die sanften Kreislinien vieler grauer Buckel. Und doch ist 
dem Touristen die sztracenaer Fahrstrasse allein schon fair. 
Doch gehen wir der Gegend ein wenig näher, kommen wir 
ihr näher, um die Wunderwelt zu schauen, die der eintönige 
Mantel der Fichtenwälder einhüllt. Vor allem betrachten wir 
die nördliche Grenze der Gegend, den Hernäddurchbruch, dann 
auf der Glatz selbst, zwischen deren Polipenarmen ähnlichen 
Ausläufern allerwärts die schönste Musik des Touristen tö n t: 
schäumenden und murmelnden Gewässer der im Westen, 
■dem Pilatal zueilenden Szokol und Bela-Dolina, im Norden 
die Szucha-Bela, im Osten Kiszel und Szokolova-Dolina. 
Wahrhaftig die Engpässe welche das Triaskalkflötz der Glatz 
einsäumen sind im Kleinen Koloradokannon’s. Der Voll
ständigkeit wegen erwähnen wir auch das Belabachtal und 
dem Zufluchtstein (Lapis refugii).

K ahlkop f.
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Wer all dies gesehen, braucht bei einer Schönheits
konkurrenz, zu welcher die herrliche Suite der Hohen Tatra 
aufmarschieren würde, für die Glatzgegend nicht zu fürchten. 
Nur die Königin allein könnte diese Poesie der Schöpfung, kurz 

gesagt: die Umgebung der Glatz verdunkeln.
Dort wo das Wasser bergan fliesst.

Ja, so ist’s, bergan! Heraus mit der Landkarte und 
sehen wir, in welcher Höhe südlich von dem von Iglo nach 
Käposztafalu sich hinziehenden Bahnkörper derTamäsfalverbach 
■entspringt? Gelt, die Höhe beträgt weniger als 536 M. Jetzt 
wollen wir auch den östlich von Käposztafalu entspringenden 
Rohrbach und den westlich von Tamäsfalu beginnenden, sich 
dann mit dem ersteren vereinigenden Podsosenbkybach in 
Augenschein nehmen. Die Quellgegend des ersteren liegt 
543 hoch ; die Höhe des letzteren ist noch niedriger. Hingegen 
bilden die den Hernädpass begleitenden, linksufrigen Gebirge 
■{Grüneberg, Ihrik, Majerszka, Ludmanka, Steingrub) einen 
Damm, der im Eisernentor sich zur Höhe von 680 M. erhebt.

Das wenige Wasser der früherervvähnten Bäche muss 
durch die Kalkfelsen dieses Dammes in den Hernädpass 
.gelangen. Ein grösseres Wunder ist vom Wasser doch nicht 
zu erwarten. Aber auch die Hernäd leistet das ihrige.
-Südlich von Käposztafalu auf einer 530 M. hohen Ebene 
schlängelnd, macht sie dem zwischen Käposztafalu und dem 
■Grünenberg sich darbietenden Tale, — wahrscheinlich ihr altes 
Bett, — ausweichend, plötzlich eine scharfe Biegung und strömt 
dem Gebirge durch ein Felsentor zu, dessen Säulen der 

■658 M. hohe Grüneberg und ein Fortsatz der Glatz, der sich 
in der Nähe des Wassers zu 562 M. erhebt. Weiter unten 
nimmt sie die erwähnten Bäche auf. Gewiss, die in den 
Engpass gekommenen Gewässer fliessen lustig weiter auf 
Ihrer seltsamen .Bahn, allein mit der geologischen Erklärung 
happerts. Haben ihnen etwa gewaltige Höhleneinstürze unter 
«der zwischen den Bergen eine Bresche geöffnet ? Oder sind 
die Abflüsse des seinerzeitigen Hernädseebekens verschlammt 
worden und hat sich demzufolge deren Wasserspiegel so 
«ehr gehoben, dass das Wasser in dem eventuell bereits 
fertigen Engpass gelangen konnte ? Oder sollte eine andere 
Theorie der Wahrheit näher kommen ?

Für die erste Supposition spricht die Tatsaphe, dass 
längs des ganzen Hernäddurchbruches, auf beiden Seiten 
Höhlen zu finden sind; die Ihriktrichter und die eben daselbst 
befindliche k iposztafalver Höhle (Tunnel), ferner auf der 
Ludmanka und ebenso in der Gegend der Jesuitenmühle.
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Wenn wir am linken Ufer wandernd auf die rechtsufrigen 
Berge blicken, fallen uns - auch zahlreiche Höhlen in die 
Augen. Noch auffallender ist dieser Höhlen-Karstcharakter, 
wenn wir im Winter auf dem Eise dem Hernädpass durch
wandern. Wo auch gegenwärtig noch so viele Höhlen zu 
finden sind .dort ist das einstige Sinken der Erhöhungen 
wahrscheinlich, in welchem Falle es dann auch kein Wunder 
ist, wenn die Gewässer ihren Lauf in die entstandenen 
Vertiefungen genommen haben.

Für die zweite Theorie spricht: Längs aller drei Durch
brüche erheben sich gegen Osten Hügelreihen, welche zufolge 
Verschlammung einstiger Talabfliisse entsanden sein mögen. 
Diese Schlammablagerungen mögen den Wasserabfluss immer 
mehr gehindert, das Wasser angeschwellt und so den 
Wasserspiegel so sehr gehoben haben, dass sich dieses 
den Weg in der Richtung des jetzigen Hernädpasses 
gesucht hat.

Diese Erklärung wird umso wahrscheinlicher, wenn wir 
bedenken, dass das Hernädbett sich vor alter Zeit, stellenweise 
zu Seebecken erweitert hat, was beispielsweise die in der 
Umgebung von iglö auf den Abhängen des Rittenberges 
gefundenen Petrafakta insbesondere aber die beckenartige Tal
gestaltung zweifellos begründen.

Auch die käposztafalver Gegend ist ein solches Becken. 
Die dortigen Erhebungsverhältnisse haben Martin Roth schon 
längst auf den Gedanken gebracht, dass die Verschlammung 
einst den Abfluss aus dem Becken versperrt und das Wasser 
aus diesem Grunde das Felsentor erodiert haben mag. Lange 
Zeit hindurch suchte er vergebens Versteinerungen, welche 
diesen alten See angedeutet hätten, doch das Bestreben blieb 
nicht erfolglos. Als wir nämlich einmal über Käposztafalu 
aufs Felsentor hielten, entging dem geübten Auge des alten 
Touristen nicht, ein im Dorfe abgelagerter Kalksteinhaufen. Er 
suchte und fand auch daselbst Petrafakta, wie er ähnliche 
auf dem iglöer Rittenberge gefunden. Der Eigentümer des 
Steinhaufens führte uns zum nördlichen Fusse des Grünen
berges, allwo aus dem Ackerfelde 4noch ein Steinfels hervor
ragte, in dem wir tatsächlich auf mehrere Stücke ähnlicher 
Versteinerungen stiessen. Aus den gleichen Umständen 
müssen aber auch die gleichen Folgerungen gezogen werden 
und zw ar: dass einstens auch hier ein See war, dessen
Abfluss verschlammt wurde, so dass sich dass Wasser durchs 
Felsentor eine Bahn brechen musste. Die exakte Klärung 
dieser Frage bedarf jedenfalls noch vieler Forschung. Vor
läufig scheint das Zusammenwirken dieser beiden Einflüsse
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am wahrscheinlichsten. Vielleicht geschah es auch so, dass; 
das alte Bett verbarikadiert wurde, zugleich aber auch die 
Höhlensenkungen ein im Grossen schon ganz fertiges Bett 
dem Seewasser boten, ist ja auch beim Felsentor eine 
ansehnliche Höhle zu sehen. Wahrscheinlich haben auch 
die fertigen Bette der Bela- und Lesznicabäche diese Arbeit 
erleichtert. Ich weiss nicht, soll ich das geologisch interessante 
des Herdäddurchbruches oder dessen beiläufig auf 12 Km. sich 
erstreckende Schönheiten mehr hervorheben ?

Touristisch ist es am richtigsten dieses Reich der Natur
reize von Szepessümeg, von der sogenannten Mast zu begehen. 
Sobald wir am linken Ufer den rotmarkierten Weg betreten, 
haftet unser Auge auf den rechtsufrigen, dunkeln Wäldern 
auf den weisschimmernden steilen Felsen (unter diesen die 
Loreley), auf dem unbändigen, wilden Spiele mit dem das 
W asser zuweilen seine Felsenufer bestürmt, 'bis die milderen, 
weicheren Formen des weiten Beckens der Jesuitenmühle und 
die aus dem rechtsufrigen Felsen hervorsprudelnde kühle 
Quelle uns zum Ausruhen einladen.

Nach kurzer Zeit weiter schreitend, gelangen wir auf 
guter Brücke auf das rechte Hernädufer. Bei der Mündung 
des Lesnicabaches beginnt der zweite, noch schönere Teil des 
Hernädpasses, der bis zur Mündung des Belabaches reicht. 
Auch das Wasser des Lesznicabaches stürmt schon mit 
ungezügelter Kraft aut die linksufrige Felswand, die 
ruhig auf den kleinen Ungebärdigen niederblickt. O Riese, 
nimmst du es nicht wahr, dass am Fusse deiner 
stolzen Bastei nach und nach Brüche entstehen? — Von 
diesem Punkte talaufwärts geschaut, ist ein langer Teil 
desselben zu überblicken. Rechts und links nehmen die 
Berge an Höhe zu, die sanften Hänge der rechtsufrigen Berge 
erstrecken ihren Fichtenschmuck bis an das Hernädufer, in 
dem die linksufrigen teils in steilen Wänden, zu Zinnen, Nadeln 
(Kanzel) zerfallen, in kahlen Türmen zu Tal streichen. Am 
wirkungsvollsten ist jedoch hier der Anblick der Waldüppigkeit 
und die Blütenpracht. Entwickelung und Gedeihen feiern 
hier leibhaftige Feste.

Sinnend schreitest du in dieser paradisischen Gegend, 
von Menschen, — zumindest von Touristen ■— ungestört, 
aufwärts. Nach beiläufig einer Stunde, richtet sich dein Blick 
immer einem Punkte zu. Der Glanzpunkt der linksufrigen 
Felsenformation nähert sich: das Eisernetor. Vor diesem
stehen bleibend, siehst du eine hoch oben thronende, basteigegür
tete, steile, stellenweise überhängende, von dem grossen 
Weltenbaumeister aufgeführte Burgmauer.
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Interessant ist der Unterschied der Gefühlswirkungen den 
der Anblick sanfter oder steiler Berghänge auslöst. Während 
«das Betrachten sanfter Erhebungen besänftigend, beruhigend, 
höchstens Geheimnisse ahnen lassend, zu Streifzügen einladend 
winkt, regt die jäh in die Höhe strebende Felswand zu 
Bewunderung an, reizt, regt zum Kampfe an, ja weckt in uns 
beinahe den Wunsch des Fliegens. Wie beneide ich dich du 
stolzer Adler, der du dort in der azurblauen Luft schwebst, 
hoch selbst über den Felsenbasteien, so dass deren Gestalt 
dir einer Ebene gleich erscheint.

Dieser Unterschied ist sehr natürlich. Der Gesichtswinkel 
in dem die Details der steilen Wände erscheinen, ist grösser, die 
Einzelheiten sind reiner auszunehmen; hier vermögen wir uns 
ein klares Bild von der Grösse der Naturkräfte zu verschaffen, 
sehen mehrere Formen, Farben, Schattierungen. Der Anblick 
«der Wirklichkeit erzeugt in der Seele des Touristen bestirnte 
Pläne, Aufgaben, an denen wir unsere Kräfte, Fähigkeiten 
messen können. Diese Bilanz der Wirklichkeit, zaubert uns 
entweder harte Kämpfe vor, oder zeigt uns unsere Ohnmacht. 
Bades regt auf. Hingegen erzeugt der kleinere Sehwinkel 
der Einzelheiten sanft abfallender Hänge verschwommenere 
Empfindungen in unserer Seele. Solche Erhebungen wirken 
eintöniger, beruhigend und regen höchstens durch das sie 
umgebende Geheimnisvolle unsere Phantasie an. Von den am 
Fusse des gegenüberstehenden Eisernentores herumliegenden 
mächtigen Felsblöcken schweift das Auge in die Höhe. Siehe, 

Tier und dort eine hellere rhombusartige Fläche. In welche 
würde wohl der eine oder der andere der unten herumliegen
den Steinblöcke hineinpassen ? Mit welcher Kraft diese in 
Ihrem Falle niederstürzten, zeigt nicht nur die Höhe jener 
hellen Flecke, sondern auch das viele kleinere Gerolle, welches 
beim Niederstürzen der Blöcke, als es noch zu diesen 
gehörte über die. Devise, „Mit vereinten Kräften“ recht 
traurige Erfahrungen gemacht und demzufolge für die Zukunft 
dieses Prinzip auch an den Nagel gehängt haben mag. Die 
einstigen Nachbaren dieser „Gefallenen“ thronen da droben 
noch unerschütterlich, stolz und majestätisch. Doch sieht man 
es einigen auch an, dass sie sich aus der Region der Stürme 
nach unten sehnen um zu ruhen und aus diesem schönen 
Grabe jene mächtigen Bauwerke betrachten zu können, deren 
Bestandteile sie jetzt noch bilden.

Unser weiterer Weg führt ein Weilchen in das Belabach- 
tal. Bald stossen wir jedoch auf eine Brücke, die nicht blos 
•deshalb Wichtigkeit besitzt, weil man auf ihr hinübergehen 
muss, soniern weil man auf ihr auch stehen bleiben muss.
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Wen würde die liebliche Klamm mit ihrem kristallreiners 
durchsichtig grünen, stellenweise (zufolge des Kalksteinbettes) 
weissen Wasser, das drollige Spiel seiner Forellen nicht 
fesseln? Die Brücke passierend, gabelt der Weg nach zwei 
Richtungen. Links gehts zum Zufluchtstein, indes der Weg 
nach rechts den Winkel des Zufluchtsteinfusses schneidet 
und zurück zur Hernäd, später auf deren schmalen, hohen,, 
schaukelnden Brückensteig führt. Von dieser werfen wir 
einen Abschiedsblick talaufwärts auf die Felsenufer des 
Hernädbettes, die Felsbastei des Eisernentores.

Einige Minuten weiter wandernd, gelangen wir wieder 
an eine Weggabelung. Rechts gehts dem Eisernentore zu, 
von wo sich insbesondere bei nachmittägiger Beleuchtung 
eine Aussicht auf des Hernäd- und Belabachtal und wenn 
wir uns ein wenig auf den Felsenrand wagen, auf die Hohe 
Tatra eröffnet, der allein den Ausflug zu unternehmen ver
lohnt, (Per Eisenbahn nach Edösfalu, von dort auf gelbmar
kiertem Wege auf bequemen Hang in einer Stunde spazie
rend, zum Eisernentor.) Die in der Nähe dieser Aussicht 
befindliche Felsenhöhle bietet auch Schutz gegen etwaige 
Witterungsunbilden.

Kehren wir jedoch ins Hernädtal zurück, dahin wo der 
Steig abzweigt. Der linksufrige Weg führt nach dem dritten 
Teil des Hernädpasses. Bald übergeht er in einen alten 
Fahrweg, welcher noch ein Weilchen einen Ausblick auf die 
Hernäd gewährt. Später erhebt er sich, kaum bemerkbar, 
längs des Berghanges unter dem Laubdache mächtiger 
Fichten. Stellenweise lösen die Fichten- Buchen- und Holz
apfelbäume, Haselnushaine ab, was die Wegstrecke besonders 
reizend gestaltet. Langsam erreichen wir den Bergrücken, 
jenen Sattel, welcher den Eisernentor- und Majerszkakamm 
verbindet. Eine überraschende Rundsicht wartet hier unser. 
Vor uns die Riesen der Hohen Tatra. Rechts von diesen 
erheben sich das Löcse—Lublöer Gebirge und der Branyiszkö. 
Unter uns die vielen-vielen Ortschaften des Hernädtales und 
wenden wir uns nach rückwärts, so ergötzt uns der Hernädpass.

Der Weg führt wieder am Abhange sanft abwärts, nähert 
sich der Hernäd, sich jedoch von deren steilen Felsenufem 
in achtungsvoller Entfernung haltend. Wenn wir den W tg; 
im Juli begehen, wandern wir hier auf einen Blumenteppich. Im 
Schatten der Fichten kommen wir langsam auf die Majerszka, 
bald darauf zum Rohrbachdurchbruch, durch diesen, von dem 
gegenüber sichtbar werdenden Hegerhaus links abbiegend, in 
10 Minuten in die Gegend der letänfalver Mühle, dem Mittel
punkte, dem Sanktuarim des Hernädpasses.
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Bleiben wir einen Augenblick auf der Hernäd-Steinbriicke 
stehen. Gegenwärtig tänzelt leichthin unter dieser der Rohr
bach kaskadenförmig in die blaue reine Hernädflut, indes er 
vor alter Zeit nur zufolge Zusammenwirkens ungeheuerer Kräfte 
hierher gelangen konnte. Von den Felsenufern der Hernäd 
machen dem Wasser Bäume und Sträuche ihre Reverenz. Von 
manchen moosbedeckten Felsen aber nicken graziös Gruppen 
der Karpathen-Glockenblume nieder, oder die blütenreichen 
Stengel eines Ginsterriesen. Ein solcher Felsen ist an und 
für sich eine entzückende Schönheit. Die Mischung des 
Glockenblumenblaus mit dem Grau der Kalkfelsen gibt eine 
herrliche Farbenharmonie. Auf den höheren Felsen kann 
der Blumenfreund, wenn die Zeit dafür gekommen Goldpri
meln (Primula aurienta) und zahllose andere Arten der schön
sten Blumen sammeln. Und nun Kopf in die Höhe! Sieh 
diese himmelwärts strebenden Felsen! Bewundere deren fichten- 
gezierte, kühne, hohle Wände, zerrissenen Türm e! Von hier 
gesehen, begreifst du es, warum unser Weg aus dem Tale 
auf die Majerszka abgeschwenkt hat, da er hier im herrlichsten 
Teile des Hernädpasses, — den man heute nur im Winter, 
wenns friert, sehen kann, — führen sollte.

Der über die Brücke auf dem Zufluchtstein führende 
Fahrweg zieht sich noch etwa 10 Minuten neben der Hernäd. 
E r lockt den Touristen immer weiter und weiter; unwillkürlich 
schreiten wir talabwärts um wenigstens soviel von diesem 
Teile des Passes zu sehen, als von dieser Wegstrecke möglich 
ist. Bei einer zwischen Fichten versteckten Quelle (wo der 
W eg vom Tale abweichend gen Süden aufwärts schwenkt) 
stehen bleibend, blicken wir sehnsüchtig nach den unteren 
Teilen des Passes. Uns gegenüber wölbt eine gedrungene, 
hohe, kahle Felswand ihre Brust über dem Wasser. Touristen
freund? Wenn du deine ermatteten Glieder durch ein vor
zügliches Flussbad erfrischen willst, tritt der Hernäd näher. 
Dort stösst du auf den alten Fahrweg, der dich zu den 
sandigen, versteckten Uferpartien führt. Längs des rechten 
Ufers ist das Wasser nicht tief, wenn du jedoch schwimmen 
kannst, wirst du über diesen ruhig dahinfliessenden Teil des 
Flusses auch in die Höhlen der Felswand am jenseitigen Ufer 
schwimmen können. Die Felswand schützt vor Wind 
und ergiesst über dich einem Ofen gleich, reichlich jenen 
Wärmeüberfluss, den ihr die Sonnenstrahlen zuführen.

Erfrischt von Quelle und Bad kehren wir gegen die 
Steinbrücke zurück und betrachten den oberen Teil des 
Felsenzirkus. Würdevoll schwenkt die Hernäd aus dem 
Felsenpass einer ausgedehnten Wiese zu. In der Mitte der
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selben steht die letänfalver Mühle verlassen da. Diese und 
■die Steinbrücke bilden die idillischen Elemente dieses Beckens. 
Wären diese nicht, man müsste sie dorthin autbauen. Über die 
Wiese hinaus strebe nicht allzusehr aufwärts, denn hohe 
Felsenufer verlegen dir den Weg. Du kannst in jene furcht
bare, zerrissene Felswildnis einen Einblick gewinnen, auf 
einem der auf der Wiese herumliegenden Felsblöcke auch 
ausruhen und jenen mächtigen Eindruck in dich aufnehmen, 
der sich aus dieser Umgebung über dich ergiesst, kannst über 
tüchtige Kletterpartien nachdenken, kannst deine Phantasie zu 
den Ruinen des oberhalb deiner thronenden Zufluchtsteines 
schweifen lassen, kannst darüber nachdenken, dass diese 
herrliche, viele gute Fusswege bietende, geschützte Stelle zur 
Aufführung von Bauten geeignet, unweit von der Eisenbahn 
liegt (3li Stunden vom letänfalver Wächterhause) eine der 
angenehmsten Sommerfrischen sein könnte, neben welcher 
manches zipser Bad sich gar unbedeutend ausnehmen
w ü rd e .-------Noch wartet jedoch unser der vierte und letzte
Abschnitt des Hernädpasses.

Gehen wir zum Hegerhause zurück, von hier auf dem 
gelbmarkierten Fussteig der Sektion Iglo des U. K. V.’s hinauf 
-aufs rechte Hernädufer, auf den Ihrik. Scheuen wir nicht, 
dort wo der Steig hinaufgelangt, einen Abstecher von 10 Minuten 
östlich am Uferkamm, bis wir zum letzten oberhalb der Rohr
bachmündung hervorspringenden Felsen kommen. Von diesem 
Punkte können wir den ganzen, die letänfalver Mühle umge
benden Felsenzirkus überblicken. Wir übersehen von hier 
aus die ganze szepeser Ebene bis zum Branyiszkö, von wo 
bei Nachmittagsbeleuchtung die Ruinen des Zipser Hauses 
lockend winken. Wenn wir von hier umkehren und längs 
des Grates wandern, sehen wir die malerischesten, freundlich
sten und wildesten Gebilde abwechseln. Tief unter uns sehen 
wir das blaue, schlängelnde Hernädband bald auftauchen, bald 
wieder verschwinden. Rechts und links begleiten wald- und 
blumenbedeckte, bald gedrungene, bald zertrümmerte Kalk
felsen, einzelne wahre Kunststücke, das Flussbett. Von dort 
gerechnet, wo der Steig den Grat erreicht, kommen wir nach 
etwa 7 Minuten zu drei unter einander eingebrochenen Fels
trichtern. Eine Holzbarrikade markiert die Stelle. In diese 
kann auch ein Einblick genommen werden, doch ist Vorsicht 
geraten, denn das lang andauernde Aufschlagen eines hinein
geworfenen Steines klärt uns darüber auf, wie tief man hier 
fallen könnte. Nach weiteren 1—2 Minuten wandern wir 
bereits über den unter den Kamm führenden Felstunnel: die 
käposztafalver Höhle. Aufmerksam nach rechts schauend,
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grüsst uns aus dem Baumdickicht eine mit der Aufschrift 
„Höhle“ versehene weisse Tafel.

Von dieser Stelle rechts abwärts gehend, gelangen wir 
nach einigen Minuten ins Tunnel. Wir durchschreiten dieses 
und eine lohnende Aussicht wartet unser am jenseitigen. 
Ende. Ein gebahnter Weg führt wieder auf den Kamm.

Weiterhin begleiten uns im Kalk klaffende Spalten und 
herrliche Wasserwerke. Nach einer halben Stunde haben w ir 
uns schon ein gut Stück vom Ufer entfernt. AUmählig ist 
der Weg rechts vom Ufer abgewichen und führt hinab auf 
die auf dem Joche zwischen Ihrik und Grünenberg befindliche 
Lichtung. Es ist gut hier auf die Markierung acht zu geben, 
da der Weg an dieser Stelle nach mehreren Richtungen abzweigt. 
Nach neuerlichem, halbstündigem Steigen kommen wir auT 
den Grünenberg, wo wir auf die spärlichen Reste der einstigen 
Marcelburg stossen. An diesem Punkte sind wir abermals 
über dem Hernädufer und abwärts gehend bleibt uns noch 
ein Weilchen um uns an den unaussprechlich schönen, herz
erfreuenden Reizen des Passes zu ergötzen. Wieder eine 
halbe Stunde und wir stehen am Fusse des Grünenberges, 
beim Felstor, wo wir an einer kühlen Quelle rastend, die 
vereinigten Eindrücke des geologischen Wunders und die alles 
übertreffenden Schönheiten der Natur in uns aufnehmen können.

Die Welt schätzt heute noch bei weitem nicht das 
naturwissenschaftlich und touristisch Interessante des Hernäd- 
durchbruches. Wahr ist’s, dass die Gangbarkeit nach' 
Begriffen westlicher Kultur sehr mangelhaft ist. Vielleicht 
wird mit der Zeit eine weitere Kreise umfassende gehörige- 
Bekanntmachung, das Interesse erwecken, vielleicht wird auch 
noch die Zeit kommen, dass der Pass auch im Sommer bis. 
an sein Ende zu begehen sein wird. Ich gehöre nicht zu 
jenen, die von der Regulierung des ganzen Flussbettes, von 
seiner Geeignetmachung zu Flossbefahrung träumen; allein 
stellenweise Sprengungen, an anderen Stellen wieder an den 
Uferrändern gebaute Überbrückungen könnten wunderschöne 
Spazierwege hierher zaubern. Partieweise wäre dies in 
einigen Jahren durchzufüren.

Aus dem im unserem Jahrbuche von 1907 erschienenen 
„Winterfreunden des Hernäddurchbruches“ betitelten Artikel- 
chen geht hervor, dass ein Mensch, der aus Begeisterung fü r 
die Touristik hier im Winter Aufnahmen bewerkstelligen 
würde, auf Grund deren dann ein annähernder Kostenvoran
schlag zusammengestellt werden könnte, keine besondere- 
Schwierigkeiten zu überwinden hätte. Es ist blos von dem; 
vom Belabach bis zum Felstor sich erstreckenden Teile die;
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Rede. Menschliche Begeisterung hat schon beiweitem grössere 
Hindernisse überwunden.

Zur bequemen Begehung des ganzen Weges genügen 
7-—8 Stunden. Wer morgens auf bricht* kann mit einem der 
Nachmittags- oder Abendszüge gegen Osten oder Westen 
heimwärts ziehen.

Touristendress, Salonanzug, Buffo und Pfeife.

Am 21. Juli 1900 machten wir uns zum Besuche der 
Szuchabela auf. Wir waren unser 7, die wir unter Führung 
M. Röth’s zur iglöer Eisenbahnstation zogen. Unter uns 
ein frischgebackener Tourist im vollsten Dress. Die Schuhe 
wasserdicht ; die Nagelung lässt eines der besten Produkte 
Steiermarks erkennen. Ein zum Dress gehöriger mächtiger Eis
pickel bringt uns jene gewisse Häufelstange Toldi’s in Erinnerung. 
All diesen erschwerenden Umständen ist noch ein bis an den 
Rand vollgestopfter Rücksack zuzuzählen.

Der Buffo. Nun, dieser stolperte in die Gesellschaft mit 
den Worten hinein: „Wir sind unser verfl. . . .  viele! Übrigens 
nur so hat der Mensch zu essen und zu trinken. Ich trage 
zur gemeinsamen Küche mit einem Messer bei.“ Und dieses 
Werkzeug sollte eigentlich ein Taschenmesser sein, doch 
dessen Dimensionen — eine spannenlange gebogene Klinge 1 — 
machen es mehr zu dem Zwecke geeignet, den der Eigentümer 
bei jeder Exkursion hervorhebt: Zur Verteidigung gegen
Bären. In dieser Hinsicht ist jedoch die Waffe noch jung
fräulich veranlagt; würde ja doch dem erbittertesten Bären 
beim Anblicke des Messerträgers selbst der Mut sinken.

Die Klangprodukte unserer Gesellschaft, welche einzelne 
Aussprüche des Buffo zum Donner modifizierten, kolorierte 
ständiges heiseres, einförmiges Pfeifen, denn die Pfeife, der 
ununterbrochen mit unerschöpflichen Atem kreischende, treue 
Begleiter hielt auch zu uns.

In der Nähe der Station kam uns ein feierlicher Salon
anzug entgegen. Sein Antlitz strahlte noch würdevoller, als 
man ihn begrüssend, seinen Anschluss als ein Glück für uns 
pries, warum ? Weil unser heutiger Aufklärungsweg, ohne die 
Anwesenheit eines so kräftigen und erfahrenen Touristen mit 
grossem Risiko verbunden gewesen wäre. Das feierliche 
Minenspiel entwickelte sich zu einem Crescendo, als der Buffo 
mit allem, seinerseits möglichen Ernst erklärte: „Wir haben
es auch erwartet, dass sich dieser Gesellschaft ein Salonanzug 
anschliessen werde.“ Die über den Eispickel träumerisch 
dahinschweifenden Augen des Opfers verrieten wohl das
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innere Entsetzen : in Lackhalbschuhen und bei solcher
Hitze in schwarzen Kleidern eine Bergtour zu unternehmen, 
doch schienen sie auch gleichzeitig auszudrücken: nun 
denn, ich bin schon ein solcher Mensch! — und er glaubte 
tatsächlich, dass er mit uns zu halten sich vorbereitet habe. 
Er kam, kehrte um und löste eine Fahrkarte nach Käposztafalva.

Südlich vom Dorfe in unmittelbarer Nachbarschaft der 
ersten Kehre' der auf die Glatz führenden Fahrstrasse, öffnet 
sich westlich von dieser der erwähnte Engpass. Das weisse 
Steingerölle verbirgt hier das Wasser, dessen slavischer 
Name (Sucha — trocken, Biela — weiss) also recht charakteris
tisch ist. Anfangs geht sichs leicht auf dem feinen Gerolle. 
Pfeife und Buffo weichen vom Salonanzug nicht. Sie lassen 
ihn seine pädagogischen Prinzipien entwickeln. Die rechts 
und links sich erhebenden, stellenweise in eine Blumendecke 
gehüllten Uferfelsen fesselten unser Interesse noch nicht so 
sehr, dass wir anderen nicht auch die Abhandlungen des 
Salonanzuges genossen hätten. Die Pfeife pfiff ihre huldi
gende Verehrung dem Manne zu, der vorzeitig und nur aus 
dem Grunde in Pension gegangen war, damit er um Erfahrungen 
zu sammeln, die Schulen des ganzen Landes durchhospitieren 
könne, obwohl sie ihrerseits es als zweckmässiger erachtet 
hätte, wenn dies vor dem Amtsantritte geschehen wäre. „Ach, 
junger Mann ! Vor, nach! — es sind dies ja blos relative 
Begriffe!“ So klang es als Antwort zurück, von unter dem 
nach rückwärts geschobenen Zilinder des in seinerWeisheitsrolle 
sich wiegenden Salonanzuges. „Ja freilich“ — brummte der 
Buffo, „das Umgekehrte manch Lehrsatzes ist auch eine 
absolute Wahrheit, so z. B. jenes Sprichwort, dass mit den 
Worten : „Lerne Kalb . . beginnt. (Bemerkt sei, dass der Salon
anzug schwerhörig war.)

Das Plätschern des Baches mischte sich immer mehr in 
dieses Geplauder. Das Flussbett wird enger. Die Felswände 
wagen sich immer mehr einwärts, obwohl dass Wasser sich, 
durch in diese gewühlte Höhlungen gehörig rächt. Endlich 
würde die Natur unsere ganze Aufmerksamkeit gefesselt 
haben, wenn ein Mitglied der Gesellschaft diese nicht über
troffen hätte. Diesmal tritt der Touristendress in Aktion. Hast 
du lieber Leser schon eine über eine wässerige Stelle 
trippelnde Katze gesehen? Hast du die Vorsicht mit der 
diese einen Fuss vor den anderen setzt beobachtet? Nun, in 
dieser Weise geht unser Dress, denn jetzt heisst es schon 
öfter von Stein zu Stein das Wasser übersetzen, stellenweise 
sogar von Stein neben Stein plötzlich ins Wasser treten; 
Dress denkt an solchen Stellen lange-lange nach. Bleibt
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stehen und späht rechts und links a u s ; späht wieder rechts 
und links, neigt sich endlich nach vorwärts und setzt die 
Spitze der Genagelten auf einen am sichersten scheinenden 
Stein; setzt ihn dahin, gleitet aber aus, fährt zurück und 
schüttelt das Bein. Probiert dann rechts, probiert links und 
watet endlich bis er drüben ist, bis zu den Knöcheln im 
Wasser. Freilich hat er, indem er das Gehen so verschnör
kelte nur gescherzt, denn was ist ihm ein solcher Weg. Er 
hat seitdem das Tal sich verengt und über die Wegrichtung 
kein Zweifel obwaltet die Führung übernommen; studiert 
auch die Karte. Allein jetzt bleibt er links, konzentriert sich 
immermehr nach rückwärts und war endlich der letzte. Ans 
Ende einer langen Touristenkette gehört ein tüchtiger Geselle, 
denkt er, denken wir — vorderhand.

An einer Stelle konnten wir in dem engen Flussbett 
absolut nicht vorwärtskommen. Wir mussten ziemlich hoch 
auf das recht unfreundliche Ufer klettern. Teilweise war es 
das beschwerliche Gehen, hauptsächlich aber die Felsen
formation, die jedermann fesselte. Die Kalkfelsen erhe
ben sich himmelwärts zu beträchtlicher Höhe, stellenweise 
ihre überbogene Brust gegen das Flussbett schiebend, bald 
wieder Bastei- oder Turmgestalt annehmend und der Phantasie 
des Beschauers immer neue Nahrung bietend. Von deren 
glänzendem Weiss sticht prächtig ab das frische Grün der 
hier und dort auf ihnen thronenden Fichten. Stellenweise 
heben sich dunkle, gutentwickelte Taxusbäume von der 
Farbenmischung ab.

Endlich verengt sich das Bett mit einer kleinen Windung 
ganz vor unseren Füssen und ein kleines Seechen schimmert, 
in das die schäumenden Fluten eines Wasserfalles sich 
ergiessen. Wir standen vor unserem für heute gesteckten 
Ziele. Entzückt taxieren wir diese neue touristische Aquisi- 
tion. Der Wasserfall stürzt in mehreren Kaskaden nieder 
und hat seine vieltausendjährige Bahn trotz geringer Wasser
menge mit schönen Bildhauerarbeiten versehen.

Die untersten zwei Kaskaden sind über 12 M. hoch. Das 
kühne Formenspiel der Felsen zeichnet ringsherum einen 
herrlichen Rahmen. Wir tauften diesen Wasserfall zu Ehren 
des seligen Oberförsters Stefan Liftner in Kaposztafalu, der 
die touristischen Bestrebungen stets mit Sympathie und Liebe 
unterstützt hat, „Liftner-Wasserfall“. Ein Teil der Gesellschaft 
war bemüht, sich von den höheren Punkten des Kessels 
mehrseitige Eindrücke von den sich bietenden Schönheiten 
zu verschaffen, ein anderer T eil wühlte eifrig in den 
Mysterien der Rücksäcke und Feldflaschen. Sicherlich war
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diesmal die aufklärende Arbeit der letzteren Gruppe erschöpfen
der als die der ersteren. Das bereits erwähnte Taschenmesser 
fuchtelte so tapfer hin und her, dass es manche Grenzver
letzung an dem Körper der rasch verschwundenen Nahrungs
mittel beging.

Nur eines trübte die frohe Stimmung: der Touristendress 
weilte nicht mehr in unserem Kreise. Der an letzter Stelle 
erwähnten Gruppe hatte es vornehmlich der Entgang des 
diesen ergänzenden Rücksackes angetan, doch beunruhigte 
uns alle sein Verschwinden. Endlich — ist ja auch auf 
solchen Wegen das Verrenken eines Fusses nicht ausgeschlos
sen. Zurück also, zurück.

Als wir beiläufig jene Stelle erreicht hatten, wo unser 
Minus als letzter zurückgeblieben war, erblickten wir am 
sonnigen Ufer eine Rauchsäule. Um diese in Teile zerlegt, 
auf Stäbe gehängt —- den Touristendress. Der dazu gehörige 
Kleiderrechen kauerte bescheiden hinter einem Strauch. Hier 
wird getrocknet; woraus mit vollster Bestimmtheit auf Durch
nässtwordensein und — da es nicht geregnet hat, auf Inswasser
gefallensein gefolgert werden konnte. Allein diese Gedanken
reihe wäre ja im Gegensätze zu unserem in die Touristen
qualität des Dress gehegten Glauben gestanden, also dachten 
wir lieber — nichts. Der Fall ist uns bis heute noch 
unerklärlich. Die gute Stimmung stellte sich jedoch ver
vielfältigt wieder ein.

Aller Augen blieben plötzlich am Salonanzug haften. 
Welch bemitleidenswerter Anblick. Die elegante Figur wasser
triefend, der Zilinder struppig, eingedrückt, einen Schuh in 
der Hand. „Wo haben sie diesen Lackschuh gefunden?“ 
„Wo? auf meinem Fuss!“ Im Strumpfe war der Unglückliche 
auf scharfes Gestein getreten, über Stock und Stein gehüpft, 
durchs Wasser gewatet. „Und wo blieb der zweiter Schuh ?“ 
„Irgendwo in Ungarn“ war die Antwort des mit unerschütter
lichen Humor bedachten Salonanzuges. In Käposztafalva 
angekommen, waren die Strümpfe bereits trocken, er zog nun 
den verwaisten Halbschuh an und trabte so mit uns froh
gemut durchs Dorf.

Seither wurden zum Liftnerwasserfall bereits zahlreiche 
Exkursionen unternommen, sogar im Winter auch. Im Februar 
glänzt in herrlicher Pracht ein über dem Wasserfall gebildeter 
Eisvorhang. Einmal machten wir auch einen interessanten 
F und : den grünen Stengel einer Primula auricula in der
Eismasse. Das Eis hatte um diese einen Zwischenraum gelassen.

Wir versuchten es auch auf den über die Glatz führen
den Weg dahin zu gelangen, indem wir rechts vom Wege



D ie  U m g ebu n g  d e r  G latz 21

in den Wald abschwenkten und standen nach einigen Minuten 
am Rande von Felswänden. Wir liessen uns in eine Fels
mulde hinab und kamen so beim Wasserfall an. Dieser Weg 
ist jedoch für grössere Gesellschaften des Steinschlages 
wegen nicht geeignet.

Unseren Weg vom Wasserfall aufwärts fortsetzend, be
gingen wir das Suchabelatal bis zur Quelle. Wer anstrengen
des Steigen nicht fürchtet, scheue die Mühe nicht auch in diesem 
einen Einblick zu gewinnen. Ich bemerke diesbezüglich 
folgendes: Links vom Wasserfall links abwärts gehend, sehen 
wir ein stark ansteigendes Felsbett; wir dringen in diesem 
aufwärts und nach 2—3 Minuten halten wir rechts auf jenen 
Grat zu der unser Felsbett von dem Hauptbett der Sucha- 
bela trennt. Nachdem wir am Grate weitere 2—3 Minuten 
gegangen sind, biegen wir schräg rechts ab und kommen 
sodann ins Hauptbett. Eine reizende Gegend umgibt uns 
hier. Die Suchabela nimmt daselbst ein links aus grosser 
Höhe sich in ihr ei giessendes Nebenwasser auf und gehen 
wir höher, so kommen wir in eine der Martin Röth-Klamm 
ähnliche, jedoch viel längere Klamm.

Da unserem Fortkommen im Bette sich Hindernisse 
entgegenstellen, übersetzen wir aufs linke Ufer und wandern 
daselbst weiter. Es kann nicht geleugnet werden, dass 
dieses Vorwärtskommen eine heikle touristische Aufgabe 
is t; dafür ist sie aber auch lohnend. Bis zur Quelle vorzu
dringen lohnt der Mühe nicht. Es empfiehlt sich aber dort, 
wo sich das Bett bereits sanfter gestaltet, links (östlich) dem 
Fahrwege zu, auf den mit 982 M. markierten Hügel anzu
steigen, von wo sich eine hinreissende Aussicht auf das ganze 
Suchabelatal, die szepeser Ebene mit der Hohen Tatra im 
Hintergründe darbietet.

Wer sich jedoch mit dem Liftner-Wasserfall allein 
begnügt, kann jetzt mühelos dahingelangen. Die Sektion Iglo 
des U. K. V.’s hat von der Bachmündung bis zum Wasser
fall einen sehr bequemen Steig anlegen lassen, zu welch 
letzterem wir von der Talöffnung in 27 Minuten, dermalen 
auch schon in Lackschuhen gelangen können. Diese lohnende 
und bequeme Exkursion kann von Iglo und Popräd mit Be
nützung der Eisenbahn in einem halben Tage gemacht werden.

Am Holzwege.

Bleiben wir gleich in der Nachbarschaft. Die Suchabela 
fliesst von Norden gen Süden. Das kleine Wasseräderchen 
mündet in den Käposztafalver Belabach. Wenn wir von
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seiner Mündung längs des Belabaches aufwärts wandern, 
kommen wir in einigen Minuten zur käposztafalver Säge. Von 
hier führt ebenfalls am linken Ufer des Belabaches ein guter 
Fahrweg in südwestlicher Richtung aufwärts. Es ist ein reizen
der durch Wald und Wiese führender Spazierweg- Das 
Wasser des Baches ist kristallrein, durchsichtig, von den 
weissen Felsen gesehen, grünlich weiss, bei den Kaskaden 
weisslich schäumend. Linker Hand, südöstlich, fallen die hier 
und da eingeschnittenen Hänge der Rumana bis zum Wasser 
ab. In der Gegend des einstigen Hammerwerkes zieht, nach 
etwa halbstündigem Spazierwege ein Holzgebäude unsere 
Aufmerksamkeit auf sich ; dort, beim Eingänge zur Zadna- 
Dzira enthält der Wald eine herrliche Klamm.

Nach einer kleineren Einbiegung (links) kommen wir 
zur Gleitbahn der Herzog Coburgischen Herrschaft, die auf 
bequemen, echtem Holzwege, oberhalb des Bettes der Zadna- 
Dzira, zwischen deren Felswänden aufwärts führt. Die Bau
konstruktion ist recht einfach. Rechts und links halten im 
Bett oder auf dessen Wände schräg gestützte Holzstämme 
einen trogähnlichen Hang, der seiner ganzen Länge nach 
aus 4 nebeneinander angebrachten Holzstämmen besteht. In 
einer halben Stunde kann man auf diesem, über Kaskaden 
und Wasserfälle, ohne jedwede Anstrengung und Gefahr 
hinaufkommen. Wahr ists, dass der Holzbau die Illusion 
schädigt, doch ist die Touristenwelt dieser wirtschaftlichen 
Einrichtung zu Dank verpflichtet, denn sie ist es, die jung 
und alt, Mann und Weib ermöglicht eine unserer Klämme 
mit geringen Opfern besichtigen zu können. Die Sektion Iglo 
hat aus Dankbarkeit für den Schöpfer der Holzgleitbahn 
diese Enge „Bargerklamm“ benannt.

Ein guter Fussgeher kann von den nahegelegenen 
Städten auch diesen Ausflug in einem halben Tage machen. 
Er wird gut tun, wenn er auf dem Rückwege bei dem 
erwähnten Holzgebäude den Belabach übersetzt und zu dem 
neuen, nach Dobsina führenden Fahrweg hinaufklimmt. Er 
wird dort einer schönen Aussicht teilhaftig werden und kann 
auch von dort bequem nach Käposztafalu zurückkommen.

Reich der Wasserfälle.

Die physiologische Wahrheit, derzufolge die Lebenskräfte 
des Körpers nur durch Übung erhalten werden können, fer
ner, dass die harmonische Ausbildung sämtlicher Leibes
kräfte notwendig ist, bekennt jedermann, obwohl sie 
nur von wenigen befolgt wird. Eine weniger allgemein
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überlegte und durchaus nicht beherzigte Tatsache ist jedoch 
auch die, dass diese Gesetze infolge des engen Konnexes des 
Parallelismuses der körperlichen und geistigen Lebensprozesse 
auch auf das Geistesleben, auf die Geisteskräfte Anwendung 
finden; d. h., dass man die Geisteskräfte auch nur durch 
Übung wach halten und fördern kann, dass die Bedingung 
harmonischen Geisteslebens, besonders aber sittlicher Den- 
kungs- und Handlungsweise die Entwickelung und Wach
haltung sämtlicher geistiger Fähigkeiten ist.

Die zivilisierte Lebensweise gestaltet jedoch auch unser 
geistiges Leben einseitig. Bei bürgerlichen Lebensverhältnissen 
kommt die Seele selten in die erschütternde Lage, dass die 
Vernunft innerhalb Augenblicken zwischen Leben und Tod 
wählen müsste, dass die Frage des Seins oder Nichtseins 
das Gemüt erschüttere, dass der Wille gezwungen wäre dem 
gebrechlichen Körper feindlichen Kräften gegenüber zum 
Siege zu verhelfen; wo die nüchterne und ruhige Überlegung 
Herr werden muss über die heftigsten Gefühle, Gemüts
bewegungen, wo die Ausdauer, die persönliche Kühnheit 
Lorbeeren pflückt.

Wer seine Seele pflegen will, der muss hierzu die 
Gelegenheit suchen, um auch die gewöhnlich ruhenden Saiten 
seines Geistes in Schwung zu bringen. Mehr als alle anderen 
Sporte bietet hierzu die beste Gelegenheit die intensivere 
Touristik. So bedarf denn auch die Hygienie der Seele der 
T  ouristenbravour.

Nur die Welt der Felsen ist es, wo die verschiedenen, 
schmerzlichen und freudigen Gefühle, wie die farbigen 
Gestalten im Kaleidoskop, einander ablösen, wo die ruhige 
Überlegung, die Geistesgegenwart und die zu Leichtsinn hin
reissende Begeisterung, Entsetzen und himmlische Wonne, 
Selbstvertrauen und Verzweiflung in ein und demselben 
Augenblick unsere Seele bestürmen. Der Schauplatz grosser 
Naturkämpfe ist jener Boden, wo die gebildete Klasse ihre 
geistigen, besonders aber moralischen Eigenschaften, auf welche 
sie ihre Privilegien gründet, wachhalten, vermehren kann.

Am südlichen Abhange des Zufluchtsteines (Lapis 
refugii) befindet sich eine solche Stelle, die geeignet ist Leib 
und Seele des Touristen zu verjüngen, aufzufrischen. Die 
Wasserfälle des Kiszelbaches rauschen dort, von Osten nach 
Westen, dem Bette des Belabaches (dem südlicheren Zufluss 
der Hernäd) entgegen. Mit schauerlichen Lettern hat unser 
Bach die Geschichte seines Kampfes mit den Kalkfelsen in diese 
eingegraben. Siegestrunken rast das Wasser auf seinen bei
läufig drei kilometerlangen Wege in Wirbeln, Kaskaden und
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Wasserfällen mehr als 150 M. tief hinunter, stellenweise in 
langsamer Bewegung, gleichsam ausruhend, oder in schimmern
den kleinen Seen über sein eigenes grimmes Spiel lächelnd. 
Der unterlegene, in Trümmer zerrissene Felsenkörper aber 
bäumt sich grimmig auf, turmgerade empor, hinweg vom 
Schauplatze des Kampfes. Seine auf das Wasser gestreuten 
Geschosse liegen noch dort und zeugen für den mächtigen 
W iderstand; jedoch konnte er den Ansturm der unverletz
lichen Wellen nicht aufhalten. Sonderbar jedocht dünkt uns 
Menschen der letzte Ausgang dieses Kampfes: der Besiegte 
bleibt, der Sieger enteilt.

Eine schwere Aufgabe harrt hier des Kriegskorrespon
denten. Aber trotzdem haben wir einige dies mehreremal 
gewagt.

Am 27,-ten Juni 1900 zogen wir unser drei; M. Roth,
F. Filarszky und Schreiber dieser Zeilen zum erstenmal in 
die Kiszelbachgegend. Vormittag halb 9 Uhr standen wir 
an der Bachmündung. Unser Erstes wars die Flora dieses 
Ortes in Augenschein zu nehmen. Valeriana umbellata L., 
Cynoglossum officinale L., Orchis maculata L., Platanthera 
bifolia Rchb., Phytenma spicatum L. und die Calamintha 
alpina Lam. grössten uns mit lieblichem Lächeln.

Anfangs schritten wir über dem linken Ufer vorwärts, 
bald liessen wir uns hinab und drangen im Bette aufwärts. 
Um halb 11 Uhr verlegte uns ein kleiner Wirbel, nach 
etlichen Minuten ein 6—8 Meter hoher Wasserfall den Weg, 
Wir waren nicht ausgerüstet und mussten demnach dem 
Gedanken ensagen, über den Wasserfall selbst aufwärts zu 
steigen, beschlossen aber am Ufer emporzuklettern und so 
das Hindernis zu umgehen. Nur das linke Ufer des Bettes 
schien dazu geeignet. Wir kletterten also in der Gegend des 
bereits erwähnten Wasserfalles em por; fürwahr eine harte, 
gefährliche Arbeit. Jedoch bot sich nirgends eine Stelle, auf 
welche wir uns oberhalb des Wasserfalles hätten niederlassen 
können. Am Fusse der Lehnen gähnten allerorts Felsen
schluchten. Wir entsagten daher für diesmal der weiteren 
Begehung des Tales und strebten aufwärts zum Zufluchts
steine. Zuerst gelangten wir auf einen kammförmigen Fels
vorsprung desselben, woher sich eine entzückende Aussicht 
auf das Tal öffnete. Von hier durchquerten wir mehrere 
Grate; auf dem äussersten Kamme einiger derselben stiessen 
wir auf Bärenlager, die je rascher hinter uns zu lassen auch 
in dieser drückenden Hitze Wohltat. Um halb 1 Uhr standen 
wir auf dem am Rande des Zufluchtsteines sich hinziehenden 
Fahrwege.
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Es war dies ein geringer Erfolg und die Kiszel liess 
uns keine Ruhe. Wir nahmen uns vor, den Versuch von 
ihrem oberen Ende einzudringen, zu unternehmen.

Schon am 13. Oktober 1900 gingen wir unser vier, unter 
der Leitung M. Roth's abermals in die Kiszelbachschlucht. Mit 
uns hielten Direktor J. Bacsänyi und Prof. L. Prochaska.

Von Käposztafalu aus marschierten wir dem Fahrwege 
entlang auf die Glatz und bogen von dieser links auf den 
Waldweg ein, welcher auf den Zufluchtstein führt. Nach 
fünf Minuten stiessen wir auf einen rechts abzweigenden Weg, 
welcher abwärts gegen den Kiszelbach führte. Diesem 
folgend, gelangten wir in eine immer stärker abwärts fallende 
Talmulde, welche sich unten zu einem trockenen Felsenbett 
gestaltet. An einer Stelle fällt der Abhang in einer Felswand 
abwärts. Unter dieser gelangten wir nach einigen Minuten 
zu Wasser, in das Haupttal unserer Talmulde.

Herrlich ists da, wo die zwei Täler sich vereinigen. 
Das Wasser fällt an dieser Stelle (652 M. über der Meeres
fläche) in einer ungefähr 6 Meter hohen Kaskade herab. 
Ringsherum erheben sich 20—30 Meter hohe steile, kühne 
Kalkfelsenufer. Allein die Fortsetzungen dieses Bildes liessen 
unsern Blick weiter aufwärts, über den Wasserfall schweifen. 
Aufs rechte Ufer übersetzend, gelangte ich alsbald oberhalb 
desselben. Und jetzt weiter! Von Fels zu Fels springend, 
zuweilen über schlüpfrige Baumstämme balancierend, stieg ich 
zwischen zwei Wände aufwärts dem Wasser entlang. Nach 
ungefähr fünf Minuten verlegte mir abermals ein Wasserfall 
den Weg, diesmal ein ganz eigentümlicher. Den Felsen, von 
welchem das Wasser niederfiel, bedeckte Moos, und über den 
grünen Sammt desselben perlte es in U/2 Meter Breite aus 
ungefähr 8 Meter Höhe in einem kleinen Teich. Diese Erschei
nung an und für sich, der eigentümliche Vorhang bot einen 
entzückenden Anblick, welchen die, denselben umgebenden 
20—25 Meter hohen Felswände, Säulen noch grossartiger 
machten. Unterdessen waren auch meine Gefährten angekom
men, und wir einigten uns darin, diesen unseren neuen Lieb
ling „Mooswasserfall“ zu benennen.

Leider ist dem Wasserfall seither ein Malheur passiert. 
Man würde es kaum glauben, dass auch einem Wasserfall 
etwas zustossen könnte. Im nächsten Jahre nahmen wir näm
lich überrascht wahr, dass die Moosdecke vom Felsen hin
untergestürzt war. Die Erklärung ist sehr einfach. Im Laufe 
der Zeit hatte sich Kalktuff auf dem Moose angesetzt Auf 
dem Tuff entwickelten sich neue und neue Moosgenerationen, 
die jede zu einer neuen Tuffschichte wurde. Das Gewicht
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der Tuffe nahm derart immer mehr zu, ihre Festigkeit jedoch 
erwies sich zum Ertragen desselben zu schwach. Wir 
hatten demnach Glück, dass wir noch zu jener Zeit hier 
waren, als diese Sehenswürdigkeit noch in ihrer ganzen 
Pracht glänzte. Zum Tröste mag es dienen, dass der 
Neubildungsprozes der Moosdecke im Gang ist. 20—30 Meter 
oberhalb des Wasserfalles hört der felsige Charakter des 
Flussbettes auf.

Wir zogen uns zurück. Von der Vereinigung der zwei 
Bette angefangen, konnten wir bequem dem mit schönen 
Felsgebilden gezierten Wasserufern entlang gehen. Nach zwei
drei Minuten erweitert sich das Tal und links führt ein guter 
Fahrweg auf den Zufluchtstein.

Wir waren aber auf das Kiszclbett neugierig. Weiter 
hinter dem erwähnten Weg verengt sich das Tal wieder und 
diesmal konnten wir längs des Wassers nicht weiter marschie
ren. Am rechten Ufer ist dies gänzlich ausgeschlossen, am 
linken Ufer aber gelangten wir so vorwärts, dass wir ein 
kleines Stückchen auf dem auf den Zufluchtstein führenden 
Weg aufwärts schritten, bis wir rechter Hand auf die von 
diesem abzweigenden, kaum sichtbaren Spuren eines alten 
Weges einbogen. Dieser Weg führt in ein Tal und ver
schwindet dort ganz. Durch das Tal jedoch Hessen wir uns 
ganz bequem wieder zum Wasser der Kiszel hinab. Einige 
Minuten gingen wir am linken, dann das Wasser übersetzend 
wieder am rechten Ufer und gelangten zu einer Klamm. Sie 
hat sechs gut ausgebildete Felsnischen mit je einem Wasser
falle (es sind darunter auch 10 Meter hohe) und am unteren 
Ende ihrer Länge von 40 —50 Meter stürzt das Wasser in 
einen etwa 20 Meter tiefen, weiten Kessel. Weiter zu kom
men vermochten wir nicht. Vorgeneigt trachteten wir den 
Wasserfall zu überblicken, allein wir konnten sein unteres 
Ende nicht sehen. In den Kessel zu gelangen war noch 
unmöglicher. Wir mussten den Rückzug antreten.

Erwähnt sei, dass seither nicht nur wir, sondern auch 
andere mehreremale dort waren, allein bis jetzt ist es niemandem 
gelungen, hinab zu gelangen. Erwähnt sei ferner noch, dass 
dieser Wasserfall später Meszleriwasserfall benannt wurde. 
Weiter unten komme ich darauf zurück.

Zum Rückweg benützten wir den schon erwähnten 
Fahrweg, auf welchem wir, vom Wasserfall gerechnet, in 
11/i  Stunde bequem zu den Ruinen des Zufluchtsteines 
gelangten. Ich kann mich von diesem herrlichen Aufstieg 
nur schwer trennen. Wie er sich aufwärts schlängelt, reihen 
sich an ihn linker Hand mächtige 50—60 Meter hoch empor
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ragende, in blendender Weisse prangende Felswände und 
Türm e; der eine rühmt sich einer wahren Zuckerhutform, 
wie ich eine solche nur im Szädellöertal gesehen habe. 
Auf seiner Spitze verkündet ein einziger verwaister Fichten
baum den Triumpf des Lebens. Dort ist auch der „Koch“ 
(Schornstein). Es ist dies eine Höhle, in der wir empor
schauend den Himmel erblicken, denn vom Gipfel des Berges 
reicht ein Trichter bis hierher herab. Von meinen zu dem 
Mooswasserfalle, gemachten Ausflügen war nur noch einer 
von neueren Erfolgen begleitet. Wie erwähnt, hatten wir 
gelegentlich eines früheren Ausfluges dort, wo der Weg vom 
Zufluchtstein in das Bett der Kiszel mündet, den Bach ver
lassen und am Wege emporsteigend uns wieder zum Wasser 
hinuntergelassen. Von diesem Punkte angetangen sahen 
wir also damals ein gutes Stück des Bachbettes noch nicht. 
Im folgenden Jahre geschah auch dies. Am 22. September 
des Jahres 1901 liess ich mich mit einigen meiner Schüler 
vom Zufluchtstein zum Kiszelbach, auf dem eben erwähnten 
Wege hinab, dessen Ende wir in einer Stunde erreichten. Ich 
versuchte, dem Bette näher bleibend in das Tal einzudringen. 
Und es gelang. Am linken Ufer ungefähr 15 Meter empor
steigend, gelangten wir in eine Talmulde, welche uns bequem 
zum Wasser zurückführte. Dem Bache entlang aufwärts blik- 
kend, bemerkten wir einen lustig plätschernden Wasserfall. 
Charakteristisch ist, dass hier das Wasser seinen im ganzen 
ungefähr 11 Meter hohen Sturz in drei Krümmungen, in drei 
Abteilungen macht. Jeder Teil ergiesst sich in ein kleines 
Felsbecken. Eine Gesellschaft benannte denselben später 
Karolinywasserfall. Hiredurch war der Kiszelbach vom Moos- 
bis zum Meszleriwasserfall gänzlich aufgeklärt. Die jungen 
Leute setzten den zum Mooswasserfall führenden Aufstieg 
in besseren Stand, so dass man jetzt schon etwas bequemer 
dorthin gelangen kann.

Fortan begannen sich weitere Kreise für die Kiszel zu 
interessieren. Schüler und erwachsene Touristen versuchten 
öfter den mittleren, noch unberührten Teil der Schlucht aufzu
hellen. Vom besten Erfolg gekrönt waren die Versuche des 
Gerichtsrates Bela Balogh aus Pancsova, des Staatseisenbahn- 
Oberingenieurs Theodor Meszleri aus Budapest und des Säge
verwalters Ladislaus Pälka aus Szepessümeg. Ihnen gelang es 
durch Ausnützung der nötigen Zeit und Ausrüstung von der 
Schluchtmündung bis zum Meszleriwasserfall empor zu 
dringen. Dort aber blieben auch sie stecken.

Am 25. August des Jahres 1907 schlossen sich K. 
Kozloyszky, Lehrer in Denesfalu und ich der Gesellschaft
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an. Unser Führer war T. Meszleri. Wir nahmen auch Arbei
ter und genügend Werkzeug mit. Eine Stunde schritten wir 
aufwärts, diesmal im Bette, bis wir den Wasserfall erreichten, 
der uns bei unserem ersten Ausfluge den Weg versperrt 
hatte. Allein diesmal wurden wir mit ihm fertig. Unter den 
lustigen Hieben unserer Äxte fielen einige dünnere Baum
stämme krachend zu unseren Fussen. Ho, rukk! Ho, rukk! 
klang es in der Schlucht und die Stämme glitten alsbald in 
unsere Werkstatt. Die Säge sauste, das Beil hämmerte und 
auf eins-zwei stand eine Leiter auf dem Wasserfalle. Haupt
faktoren bei Aufstellung derselben waren das Sachverständ
nis, die bewundernswürdige Geschicklichkeit und uner
schrockene Kühnheit L. Pälka’s. Jetzt war es ein Genuss über 
den Wasserfall zu gelangen. Aber in einer Entfernung von 
30—40 Metern stürzte abermals ein eben so hoher Wasser
fall zu unseren Füssen nieder. Am oberen Ende desselben 
spreizt sich ein grosser Felsblock auf die zwei Ufer, jedoch 
mit sehr luftiger Stützung, dem Wasser ein Tunnell bildend. 
Jeden Augenblick erwartet der Mensch sein wertes Erschei
nen da unten. Unter ihm rauscht das Wasser hinab. Nun, 
L. Pälka stand alsbald auf demselben. Er kletterte auf einen 
dort liegenden Baumstamm hinauf. Seine Meisterhände plazier
ten neben diesem Baumstamm auf eins-zwei einen anderen 
Baumstamm, diesen mit einem Seile in die gleiche Lage 
bringend; von unten nagelten die Übrigen Sprossen darauf, 
und wir spazierten nun auf diesen leicht hinauf auch über 
den zweiten Wasserfall. Aber auch hier wartete der Weg der 
Hände unseres Baumeisters. Das schmale Bett erstreckt sich 
zwischen zwei steilen Felsenufern aufwärts, zwischen welchen 
man nur im Wasser watend weiter gelangen könnte. Wir 
mussten auf das linke Ufer ausweichen, was kein leichtes, 
sogar kein gefahrloses Manöver war, denn es ging dies über 
dem eben überschrittenen Wasserfall vor sich. Die zu 
erobernde Lehne war überaus steil und bis zur Höhe von 
2—3 Metern bietet sie dem Kletternden mit Ausnahme eini
ger ärmlicher Grasbüschel nichts. Irgendwie gelangten wir 
doch hinauf. Während dies geschah, opferte L. Pälka der Zivi
lisation neuerdings einen Baumstamm. Nachdem er die Äste 
vom gröbsten abgehackt, befestigte er das eine Ende dessel
ben an einen anderen stehenden Baum, so dass der Baum
stamm jetzt vom Abhang hinunterhing,; fast bis zur zuvor 
gebauten Leiter. So nahm er auch dieser Schwierigkeit den 
Giftzahn, denn der Baumstamm erleichterte jetzt das Klettern 
über die zwei-drei Meter. Wenn wir uns von hier wieder 
6—8 Meter hinunterlassen, gelangen wir abermals zum Was
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ser. Am linken Ufer öffnet sich von den über uns thronenden 
Felsen ein herrlicher Felsentrichter. Nun über die im Wasser 
liegenden Baumstämme hinüberturnend, schreiten wir noch 
ungefähr 300 Meter weit im schönen, kühlen Flussbette.

Es tönt die Orgel der Natur. Das Flussbett erweitert 
sich zu einer Kapelle. Ihre steilen, zum Teil überhängenden, 
weiss glänzenden Wände zaubern Andacht in unsere Seele 
und lenken unseren Blick hinauf, hinauf zu deren pflanzen
geschmückten Gipfel. Im Hintergründe braust ein S-förmi
ger, ungefähr 15 Meter hoher Wasserfall, unten ein beträchtli
ches, zimmergrosses Seechen nährend, dessen am oberen 
Ende schäumendes Wasser, in der Mitte grünlich, am unteren 
Ende weiss, überall aber kristallrein ist. Es ist dies der Ort, 
den unser Führer T. MeszUri und seine Gefährten bei ihrem 
ersten Hiersein (im August des Jahres 1906) „Kossuth- 
kapelle“ nannten.

Von diesem Punkte gingen wir zu dem oben erwähnten 
Trichter zurück, aus dem man mit nicht geringer Anstren
gung über dem linken Ufer des Baches auf einen kahlen, 
steilen Abhang gelangen kann. In langgedehntem Bogen 
stiegen wir, uns über dem Bette schräg erhebend, ungefähr 
bis zum dritten Teil der Höhe des Zufluchtsteines. Grosse 
Vorsicht war hier nötig. Wahrlich nicht blos an einer Stelle 
ist zu bedenken, ob noch ein Schritt vorwärts gemacht 
werden kann, da aber der Weg zurück ebenso unangenehm 
gewesen wäre, wird man auch schon durch das Beispiel der 
Gesellschaft vorwärts getrieben, ohne zu wissen, wie man 
weiter gekommen ist. Wir kamen zu einer Ta'mulde, die in 
zwei Arme geteilt zum Bache führt. T. Meszleri führte uns 
in dem oberen (nördlichen) hinab. Wir standen oberhalb 
der Kossuthkapelle und sandten noch einen Blick in das 
herrliche Becken.

Wieder ungefähr 300 Meter im Bette emporschreitend, 
versperrte uns eine Klamm den Weg. Ihr unterster, etwa 
2 M. hoher Wasserfall ergiesst sich in ein Seechen, ober 
diesem stürzt ein ungefähr 6 M. hoher Wasserfall hinab, 
ganz oben aber schlängelt sich ein dritter Wasserfall, von 
welchem ein Stückchen von etwa einem halben Meter aus 
der Felsenritze hervorguckt.

Wir mussten zu dem Talkessel zurückgehen, welcher 
uns oberhalb der Kossuthkapelle hinabführte. In diesem 
kletterten wir wieder hinauf, ebenfalls in einem bis 
ungefähr zum dritten Teil des Zufluchtsteines sich erhebenden 
Bogen, unter ähnlichen Umständen wie zuvor, ober dem 
Bachufer schreitend und auch jetzt bis zu einer in
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zwei Arme hinaufführenden Talmulde und Hessen uns auch 
diesmal in dem nördlichen (oberen) Zweige desselben hinunter. 
Ich hieng gerade dort, wo die Talmulde sich verzweigt, 
nur mit der einen Hand mich an einige Grashalme klammernd 
und mit einem Fusse auf einen lockern Vorsprung 
stützend. In diesem Augenblicke tönt es von oben: „ Achtung 
ein Stein fällt!“ In mächtigen Bogen stürzten zwei kopfgrosse 
Stücke auf mich zu. Ausweichen war rein unmöglich. Mein 
Leben stand in des Geschickes Hand. Allein die Steine 
nahmen ihren Weg nach dem linken Zweig des Tales. Glücklich 
gelangten wir zum Wasser, zum oberen Ende der schon 
früher gesehenen Klamm. Von hier konnten wir auch den 
Wasserfall, von dem wir früher nur etwa einen halben Meter 
gesehen hatten, besser betrachten. Er ist schön entwickelt 
und 6—8 Meter hoch. Oberhalb seiner, am linken Ufer, ist 
eine kleine Höhle mit kurzem Schacht.

Im Bachbette schritten wir wieder 200—300 Meter 
aufwärts, wo sich das Tal neuerdings zu einem Becken 
erweitert. Hätten wir den ganzen Weg nur dieser Herrlichkeit 
wegen unternommen und wäre er noch mehr ermüdend, jeden 
Augenblick gefahrbringend gewesen: auch dann hätten wir 
dem Schicksal noch dankbar sein müssen, dass es uns hierher 
geführt hat. Die Felswände wetteifern hier in der Formation 
blendender Gebilde. Wild und kühn, kühn und schwindelig 
erheben sich und stürzen die Felsgebilde ab, unseren Blick hinauf 
und hinunter, rechts und links mit sich reissend. Nur im 
Hintergründe findet unser Auge einen Ruhepunkt, eine fesselnde 
Erscheinung. Ein riesiger, ungefähr in der Mitte in zwei 
Flügel arrangierter Spitzenvorhang wallt abwärts: die schäu
menden Wellen eines Wasserfalles, welche tiefer unten im 
Spiegel eines Seechens sich fortsetzend, in edlen Formen 
verlaufen. Es ist dies der Meszleriwasserfall, derselbe, 
welchen wir den Mooswasserfall besuchend, von oben sahen. 
Von hier scheint er 15—20 Meter hoch.

Wir hielten in dem Becken Umschau, ob es nicht von 
hier über den Wasserfall zu gelangen möglich wäre. Neben 
dem Seechen am rechten Ufer erhebt sich ein sanftes 
Trümmertal, allein es ist dies nur das untere Ende steiler 
Schluchtwände. Diesen einzigen sanften Teil, von unserem 
Standpunkte aus betrachtend, erschien uns damals das 
Hinaufklettem als eine Unmöglichkeit.

Seither gelang dieses Unternehmen unter grossen 
Gefahren unserem Gefährten K. Kozlovszky. doch nur das 
Hinaulklettern, denn auf demselben Wege auch wieder in den 
Kessel zurückzukehren, versuchte er gar nicht. Wir aber
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begnügten uns damals damit, dass wir nun schon jeden Punkt 
der Kiszelschlucht gesehen hatten und traten den Rückzug 
an. Wir gingen bis zum obern Ende der Klamm zurück 
und links von der Höhle stiegen wir in die Talmulde hinauf, 
in welcher wir uns zuvor hinuntergelassen hatten. Schweiss- 
gebadet und mit grosser Vorsicht kletterten wir hinauf. An 
einer Stelle mussten wir sogar die Hilfe eines Seiles in An
spruch nehmen, Es ist dies eine steile, ungefähr fünf Meter 
hohe Felswand und daran kenntlich, dass über ihr ein 
eigentümlich nach vorn übergebeugter Fichtenbaum steht, der 
seine hilfreiche Arme abwärts streckt. An diesen befestigte 
T. Meszleri das Seil. Fortan wird der Abhang immer sanfter; 
linker Hand gelangten wir leicht auf einen gangbaren Grat 
und von dort erreichten wir nach einstündigem Klettern den 
vom Zufluchtstein zum Mooswasserfall führenden Weg.

Meine Gefährten schnitten längs des ganzen Weges 
Zeichen in die Bäume. Da wo wir endlich hinausgelangten, 
steht ein Hotterhügel, auf dessen Pfahl das Markierungs
zeichen des zum Mooswasscrfall führenden Weges — das 
rote Kreuz — sichtbar ist. Es ist dies vielleicht ein genug 
gutes Zeichen für diejenigen, die sich vom Zufluchtstein 
direkt zum Meszleriwasserfall hinunterlassen wollten.

In raschem Tempo gingen wir über den Zufluchtstein 
zur Letänfalver Mühle, in deren gastfreundlichen Schoss zu 
sinken wahrlich recht angenehm war.

Nach unserem Ausfluge kennen wir bereits jeden Punkt 
des Kiszelbaches. Aber so oft diese herrliche Gegend vor 
meinem geistigen Auge erscheint, stelle ich mir auch das 
vor, was hier wäre, wenn — nicht wenn die Kiszel in der 
Schweiz — sondern wenn die Schaffenskraft der
Schweizer hier w äre! — — Wenn doch der Eigentümer 
dort wenigstens eine solche Holzgleitbahn bauen würde, wie 
diejenige in der Bargerklamm. Ein ewiger Nachteil bleibt 
es für diese Schlucht, dass der Weg durch das Belatal zur 
Mündung der Kiszel auch sehr lang und ermüdend ist.

Alte Liebe.

„Überhaupt glaube ich, dass dies noch nicht unser 
letztes Wort von der Glatz war, die Landkarte derselben lockt 
uns noch immer hin!“ Mit diesen Worten schloss ich meinen 
in unserem XXVI. (1899) Jahrbuche erschienenen Artikel „Die 
Klamm im grossen SzokolP Und wirklich habe ich wieder 
etwas zu berichten. Die Roth Märton-Klamm hat sich seit 
damals in die Touristik eingebürgert, denn sie wurde zum
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gewöhnlichen Ausflugsorte für Touristen von Iglo, Iglofüred, 
Löcse, von der Umgebung Popräd, Dobsina, Eperjes; selbst 
Ausländer suchen sie hie und da auf. Und vielleicht werden 
wir heut’-morgen schon von dem ersten Edelweissopfer 
berichten müssen. Dem entsprechend trat sie auch schon 
so ziemlich aus ihrem Urzustände hinaus, nachdem vom 
Hegerhäuschen ein gelbmarkierter Pfad in die Klamm führt; 
dieser leitet' über den trockenen Graben hinunter, welcher 
zwischen den zwei vom Hegerhaus der Glatz nordwestlich 
gelegenen, von Ost—mordwest nach West—südwest sich 
ziehenden Bergrücken sich befindet und welchen auch 
mein erster Artikel erwähnt. Dort, wo der Graben in einer 
steilen Mündung endet, schlängelt sich der Pfad in Serpentinen 
am rechten Ufer hinauf. Oben angelangt, lohnt es der Mühe 
auf einem gegen Südost führenden Seitenpfad einen kleinen 
Abstecher auf einen Felsengipfel zu machen, dessen drei 
Seiten steil in die schwindelnde Tiefe der Szokolschlucht 
hinunterstürzen und herrliche Aussicht lohnt den Verzug 
von 2—3 Minuten.

Auf den Pfad zurückgekehrt, können wir in 10 Minuten 
bei den Wasserfällen sein. Auch Damen, die das Zufussgehen 
gewöhnt sind, können den Weg leicht machen, u. zw. genügen 
hierzu vom Hegerhaus hinunter und zurück l l/2 Stunde.

Wie kam der Pfad dorthin ? Denn ausser dem Geldmangel 
gab es auch noch andere Hindernisse. Nun denn, ein Mit
glied unseres Honved-Offizierskorps, ein begeisterter Tourist 
und Amateurphotograph, hat den gordischen Knoten in 
geistreicher Weise zerschnitten. Er unternahm eine militäri
sche Übung in diese Gegend! -------— Die Serpentinen
sind zwar ein wenig militärisch, aber trotzdem sind wir für 
die Durchführung des Werkes zu Dank verpflichtet. Er war 
wirklich ein begeisterter Freund der Natur. Bis wir bei der 
Klamm anlangten, hatte er trotz meines Jammerns schon fast 
alle seine Platten, welche doch für die Klamm bestimmt 
waren, verbraucht. „Nur noch diesen Teil“, — „nur noch 
dep einen“ sagte er jedesmal. Bei dieser Gelegenheit 
geschah es auch, dass ich in dem Flussbette ober der Klamm 
ein Blatt der Pestwurz (Petasitas offlcinalis L.) von ungefähr 
zwei Meter Durchmesser fand. Auch diesem Blatte widmete 
unser brave Hauptmann eine Platte und das Bild erschien 
seither auch schon im „Termeszettudomänyi Közlönyh Viel
leicht ist auch der Umstand erwähnenswert, dass ich am
24. Mai 1900 in den Nischen der Klamm noch auf anständige 
Schnee- und Eismassen stiess, während wir ausserhalb 
derselben gehörig schwitzen mussten.
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Die eperjeser Verehrer der Klamm bereicherten deren 
Ausstattung mit einem Fremdenbuche, welches im Hegerhaus 
aufliegt und von regem Besuche Zeugnis ablegt.

Der Bruder.

Als wir das erstemal zur Roth Märton-Klamm zogen 
und von der Öffnung der grossen Szokol etwas mehr als einen 
Kilometer weitergingen, sahen wir die Mündung des von 
Süden ihm zueilenden kleinen Szokol. Auch damals drangen 
wir schon einigermassen in diese Schwesterschlucht ein; allein 
dieser Umstand lenkte uns doch von unserem Hauptziele 
nicht ab. Die Mündung an und für sich verspricht nicht viel, 
denn sie ist eine eintönige, mit Sträuchern und Gebüsch 
bewachsene Mulde. Aber aus der Karte ersahen wir schon 
damals, dass diese Schlucht ihre Sehenswürdigkeiten in ihren 
höheren Teilen birgt.

Unsere diesbezüglich erwachte Neugierde mussten wir 
bis zum 25. August des Jahres 1899 bemeistern, aber an 
jenem Tage rechneten wir unter Leitung M. Roth’s in Gesell
schaft Dr. F. Filarszkys und B. Hajts’s mit dem kleinen 
Szokol ab. Um halb 9 erreichten wir per Wagen die Wohnung 
des Waldhegers auf der Pila, woher wir um 3/49 mit dem 
uns zur Verfügug gestellten Heger zufuss auibrachen.

Um 9 Uhr 5 Minuten standen wir schon vor der 
Mündung des kleinen Szokol. 10 Minuten mussten wir 
durch Gebüsch brechen, bis das Tal zu einer engen felsigen 
Schlucht wurde. Nach einer weiteren halben Stunde ergötzten 
wir uns an einer am rechten Ufer des Bettes sich erhebenden 
mächtigen Felsspalte, in die ein wenig Wasser hinunterrieselte. 
Von nun an gelangten wir gänzlich in das Felsengewirr. Ein 
5 Meter hoher Wasserfall versperrt uns den Weg, der aber 
leicht umgangen werden kann. Im allgemeinen ging es leicht 
aufwärts, doch bekam uns die Rast um halb 11 Uhr in 
einer Spalte am rechten Ufer wohl.

Um 11 Uhr brachen wir neuerdings auf. Von nun an 
gingen wir im trockenen Bette, denn der kleine Szokol 
bekommt in dieser Gegend die Hauptmasse seines Wassers 
aus dem rechten Nebental. Nach einer Viertelstunde sahen 
wir eine Klamm, welche aber das dazugehörige Wasser gänz
lich entbehrt. Der Meister verschwand, liess aber sein Werk 
zurück. In einem 60 Meter langen Teile derselben zählten 
wir sechs Nischen und etliche Spalten, Krümmungen jedoch 
oder einen nennenswerteren Fall des Flussbettes sahen wir 
nicht. Hingegen geben die hie und da ganz deutlich wahr-
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nehmbaren Sprengungen davon Zeugnis, dass als das jemals 
hier vorhanden gewesene Wasser müde wurde die Felsen zu 
schleifen, der seinen Vorteil suchende Mensch erschien und 
für sich mit Leichtigkeit einen Weg bahnte. Auf der aufwärts 
führenden Fortsetzung desselben gelangten wir um 3/4 12 Uhr 
auf den Vahonberg (1141 M.), welcher das linke Ufer des 
kleinen Szokol bildet. Wir kletterten in 5/4 Stunden aut den 
Berg hinauf. Mitunter blickten wir auf die kühnen, wilden 
Felsufer des verlassenen Tales zurück, gegenüber auf die 
Wände der über dem linken Ufer des kleinen Szokol thronen
den Kalvarie (1100 M.), über welche in üppigen Wäldern 
ein Pirschpfad sich in riesigen Schlangenwindungen auf den 
sich südwärts erhebenden Lipovec (1160 M.) und auf den 
Königsberg zieht. Es ist ein weitgedehnter unvergesslicher 
Anblick.

Nachmittag um 3 Uhr begannen wir unseren Rückzug 
am Rücken des Vahon dem Hegerhäuschen zu. Unter
wegs stiessen wir auf unverkennbare Spuren Meister Petz’s, 
allein persönlich hatten wir nicht das Vergnügen. Um J/4 5 
Uhr lohnte Milch und Honig des Hegerhäuschens die bis
herige Entsagung unseres Magens.

Meinen gesammelten Erfahrungen nach ist die Begehung 
des Kleinen Szokol ganz gefahrlos und die schönen Felsufer, 
die üppigen Wälder und Wiesen bieten dem im Marschieren 
geübten Touristen einen reichlichen Lohn. Edelweiss aber 
suchten wir hier vergebens, ln dieser Hinsicht steht also der 
grosse Szokol allein unter allen seinen Gefährten und Ge
schwistern.

Testament.

Die Glatzgegend kennen wir noch beiweitem nicht 
genügend. Wer in der Gegend des unteren Belabaches gewe
sen ist, bemerkte sicherlich die glänzenden Felsen der die 
Ufer der Szokolova-Dolina bildenden Pirtz zwischen zwei 
nach Nordost sich erstreckenden Polypenarmen der Glatz. Die 
Begehung derselben wäre zur Befriedigung grosser Ambition 
geeignet.

Reisebeschreiber finden noch vieles, das bekannt gemacht 
zu werden verdient, im Goldenen-Loch (Zlati-Dzira), unter der 
Cservena-Szkala, die mit der Peckischlucht, (nördlich vom 
Szokol,) parallel verläuft. Amateure können im oberen Teile 
der Szuchabela zahlreiche, herrliche Aufnahmen machen. Es 
sind dies zwar grösstenteils bekannte Teile (im Goldenen-Loche 
war neuestens St. Marczy mit einigen Gefährten, in der
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peckischlucht aber die Brüder Posewitz), verdienen aber auch 
die Aufmerksamkeit weiterer Kreise. Wenn dereinst in 
den Herzen Vieler die Liebe zu dieser Gegend entfacht sein 
wird, kommt vielleicht auch an Schöpfungen die Reihe. Es 
ist gewiss, dass Beschreibungen und Bilder der Naturschön
heiten nicht imstande sind eine solche Begeisterung zu 
erwecken, als es diejenige ist, welche Arbeit und materielle 
Opfer auslösen würden, allein soviel können sie doch errei
chen, dass Viele diese Gegenden persönlich aufsuchen werden 
und wenn das einmal geschehen ist, wird die Glatzgegend 
gewiss das ihrige tun.

Ich für meine Person bin glücklich, dass ich in dieser 
Beziehung getan habe, was ich tun konnte. Allein ich bin 
schon über die Unabhängigkeit hinaus, welche die viel Zeit 
beanspruchende, mühsame und zum Teil gefahrvolle Bege
hung der beschriebenen Gegenden erfordert. Jedoch mit neuen 
Generationen erwacht neue Kraft und neue Begeisterung. 
Mögen sie hiervon auch etwas dieser herrlichen Gegend unse
res schönen Vaterlandes opfern.
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