
Das Kiseltal im Winter.
V o n  A le xa n d e r M ervay.

Das Gebiet def Glatz, reich an Schluchten und Wasser
fällen, wird mir immer in freundlicher Erinnerung bleiben, 
nicht nur ob der zahlreichen, unvergesslich schönen Ausflüge 
auf dieses Hochplateau, sondern auch deshalb, weil ich hier 
jenes beglückende Gefühl kennen lernte, welches unsere 
kampfesfrohe Seele nach Überwindung von Naturhindernissen 
erfüllt und weil mich hier zuerst die Sehnsucht nach dem 
Unbekannten, Geheimnissvollen, Problematischen überkam.

Mehrmal hatte ich schon die grösseren Schluchten be
gangen, immer fand ich etwas Neues, etwas Wechselvolles, 
so dass ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit dieselben 
gern aufsuchte. Wusste ich doch, dass sich meinen bisherigen 
angenehmen Erinnerungen neue anreihen werden. Tm Früh
ling 1910 wurde mir eine neuartige Überraschung zuteil. 
Gelegentlich eines Ausfluges in die Szuchabela war der obere 
Talabschnitt noch vollständig in ein Winterkleid gehüllt, wäh
rend an vielen Stellen bereits die Einwirkung der lauen Len
zeslüfte sichtbar wurde. Dieser Umstand Hess die prächtige 
Schlucht noch schöner erscheinen und wir beschlossen, die
selbe im nächsten Winter aufzusuchen.

Dieses Vorhaben wurde im Januar 1911 in Begleitung 
meiner Freunde, Ladislaus und Emerich Teschler, durchge
führt. Der Bach war ganz zugefroren, im Tal lag knietiefer 
Schnee, die Wasserfälle aber hingen in Form von mächtigen 
Eisvorhängen an den Felswänden nieder. Während wir noch 
in dieser eiserstarrten Felswelt wanderten, erwachte in mir 
die Sehnsucht, die Kisel, die wildeste Schlucht dieses Ge
bietes, in ihrer Winterpracht zu sehen. Vorderhand däuchte 
mir eine Begehung kaum möglich, ich schwieg also über 
diesen Plan und schlug meinen Genossen blos eine Skitur 
vor; allein was ich damals nur im stillen zu hoffen wagte, 
fand innerhalb eines Monats seine Verwirklichung.

Auf Grundlage meines Turenjournals will ich nun jener 
zwei Winterfahrten gedenken, die wir als die ersten in das
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Geklüfte der Kisel unternahmen ; die eine war eine fröhliche 
Skitur über sonnenbeglänzte Schneefelder und durch säuseln
den -Nadelwald, die andere ein harter Kampf mit den Natur
gewalten des Winters, wozu der heulende Sturm den Kriegs
marsch blies.

I.

Iglo, den 12. Feber 1912.
Lächelnd strahlte die Sonne herab vom wolkenlosen, 

tiefblauen Himmel, als wir unser vier — Bruno Schmidt, 
Ladislaus und Emerich Teschler sowie ich — auf der Station 
Iglo zusammen trafen Längs der Bahn war auf den Äckern 
kaum etwas Schnee, denn die Stürme der letzten Tage hatten 
denselben in den Vertiefungen zusammen gefegt. Wir waren 
also gefasst die Skier bis zum Waldessaum auf dem Rücken 
tragen zu müssen, allein kaum hatten wir die Station Letdn- 
falva verlassen, als wir dieselben bereits anschnallten (IOV2 
Uhr.) Die beiderseitigen Strassengräben waren nämlich voll
ständig verweht und so ging es auf dem harten Schnee 
rasch vorwärts. Nach einer Viertelstunde erreichten wir das 
Waldhegerhaus und in abermals 5 Minuten auf zusammen
hängender weicher Schneedecke die Hernädbrücke. Wir wer
fen einen flüchtigen Blick auf die dunklen Felsen, durch 
welche sich der stellenweise mit schwimmenden Eistafeln 
bedeckte Hernäd hindurchwindet und setzen dem Flusse ent
lang unsere Fahrt auf mässig ansteigendem, mitunter vereistem 
Wege fröhlich fort.

Bei der ersten Krümmung jedoch zeigt das Terrain plötz
lich eine Änderung. Die Steilheit und Vereisung nimmt ste
tig zu, die Schneehülle dagegen ab, so dass selbst die kleinern 
Steine unbedeckt waren Unter solchen Umständen schien 
es am klügsten, abzuschnallen und mit unsern Hölzern auf 
dem Rücken weiter zu wandern, was umso angezeigter war, 
als die Beschaffenheit des Weges sich forwährend änderte- 
Bald war derselbe wagerecht, bald dermassen steil und glatt, 
dass wir auf allen Vieren kriechen mussten ; jetzt ging es 
über blankes Eis, nach einigen Schritten wateten wir durch 
knietiefen Schnee.

Endlich wurde eine gleichmässig mit Schnee bedeckte, 
grosse Lichtung erreicht, wo die Bretter wieder angelegt 
wurden, und so gelangten wir nach Überwindung eines leid
lich passierbaren Waldstreifens auf den Bergrücken, Hier 
erwarteten wir einander und nun begann das Abwärtsgleiten 
zunächst durch Wald, dann bei wachsender Geschwindig
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keit und in Riesenschleifen über eine ausgedehnte Wiese 
hinab zu den Ruinen des Lapis refugii (12 3/4 Uhr),

Die weiterhin einzuschlagende Richtung, wies uns ein 
Waldweg an der driibigen Lehne, auf dem wir über sammt- 
weichem Schnee lautlos einer Kuppe zusteuerten und oben
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uns wieder sammelten. Die Abfahrt begann ich als erster. 
Auf meinen Sommerausflügen hatte ich niemals des Neigungs
winkels geachtet, nur jetzt, als ich trotz des spannhohen 
Staubschnees unerwartet abwärts fuhr, bemerkte ich, wie steil 
dieser Weg ist. Die auf einander folgenden Kehren und die
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stetig zunehmende Geschwindigkeit erforderten die gespann
teste Aufmerksamkeit und es gelang mir auch, zwei Drittel 
des Weges ohne Unfall hinabzugleiten. Hier durchquert der 
Weg eine Geröllhalde, welche derzeit eine Schneeschichte 
vollständig überlagert hatte, jedoch nur scheinbar, denn 
einige Rollstücke ragten unmerklich hervor. Zum Glück habe 
ich die Gewohnheit, während des Gleitens, das Körper
gewicht nur auf einen Fuss zu verlegen mit dem andern 
aber den Ski etwas vorauszuschieben und derart ohne jede 
Belastung abwärts zu fahren. Ich kam demzufolge nur wenig 
aus meinem Gleichmut, ob einer plötzlichen Erschütterung, 
als das belastete Brett auf einen heimtückisch versteckten 
Kalkstein geriet. Sofort übertrug ich das Schwergewicht auf 
den andern Fuss und die Sache wäre ganz glatt verlaufen, 
wenn etliche Meter weiter der Weg nicht einen rechten Win
kel beschrieben hätte. Kaum war das gestörte Gleichgewicht 
wieder hergestellt, als ich schon diese scharfe Wendung 
machen sollte. Was Wunder, dass ich überkurz in einem 
grossen Bogen nach einer Gruppe beschneiter junger Tannen 
hinflog.

Ich hatte mich irgendwie herausgearbeitet und schüttelte 
eben den Schnee von mir ab, da sehe ich einen meiner 
Kameraden im schnellen Tempo herabkommen. Noch rufe ich 
ihm zu „Bremsen“, allein zu spät, denn auch er verspürt 
einen gewaltigen Stoss und in der nächsten Sekunde baumeln 
in der Luft blos zwei Hölzer. Mein Freund hatte noch nicht 
Zeit sich zu erheben, da erschien auf der Bahn auch der 
dritte. In der Absicht die im Schnee sich regende schwarze 
Masse zu umgehen, bog er etwas gegen die Berglehne aus, 
allein die tückischen Steine fassten auch dort die beschwingten 
Sohlen und das Ende vom Lied war, dass bereits zwei neben 
einander am Wege lagen.. Und damit die Gesellschaft voll
zählig sei, tauchte herumfuchtelnd auch der vierte am Hori
zont auf und da er die Rutschbahn total verrammelt sah, 
zog er die „Notbremse“ und — hockte sich nieder. Aber 
selbst in dieser Stellung glitt er noch ein gutes Stück weiter, 
riss hiebei kopfgrosse Steine los und die Folge war tage- 
wäh'ender Schmerz in den Beckenknochen.

Nach einer Minute sind wir unten am Kiselbach, wel
cher nur hinundwieder einzelne Waken zeigt. Eine Strecke 
geht es noch mittels Ski aufwärts, bei einer höhern Barrikade 
jedoch muss abgeschnallt werden. Nach kurzer Fusswande- 
rung stehen wir am untern Wasserfall, was wir indes nicht 
wahrnehmen, weil das Wasser, welches im Sommer laut 
tosend niederrauscht, jetzt hinter dem starren Eispanzer kaum
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hörbar herabrinnt. Links emporkletternd umgehen wir den 
Fall und erreichen über tief verschneite Baumstämme hinweg
kriechend alsbald den Mooswas*er/aLl. (D/2 Uhr.)

Viele besuchen denselben in den Sommermonaten, denn 
wirklich, es gewährt einen reizenden Anblick, wenn das Was
ser von der übermoosten Felswand herabperlt. Wer aber je 
zur Winterszeit hier gewesen, in dessen Gedächtnis wird 
sich dieser eiserstarrte Krystallvorhang, von dem die hin
huschenden Sonnenstrahlen tausendfältig zurückgeworfen wer
den, zu einem nie verwischbaren Bilde gestalten. Als hätten 
sich die Wunder von tausend und einer Nacht verwirklicht, 
als befänden wir uns in einem Diamantpalast, so glär.zte, so 
funkelte alles ringsum. Wir standen im Tempel der grossen 
Natur, welchen die gütige Fee des Winters festlich geschmückt 
hatte. Über den Eismarmor der Wände schwebten gleissende 
Sonnenstrahlen, auf und nieder und oben lag über dem 
schwarzen Felsgesimse, gleich einem Blumengewinde der 
weisse Schnee. Und mit dieser erhabenen Umgebung war 
im vollem Einklang die feierliche Stille, welche der Bach jetzt 
nicht zu stören wagte. Lange standen wir sprachlos da. 
Alles, was in uns leben und fühlen mochte, drängte sich in 
den Augen zusammen, allein wohin unser Blick auch immer 
fiel, stets kehrte derselbe wieder zu diesem Hochaltar zurück, 
einem Kunstwerk in Eis gemeisselt. Mit der nach oben sich 
verjüngenden Gestalt und den schlanken Eispfeilern sah der 
Wasserfall tatsächlich wie ein gothischer Altar aus, auf dem 
die Sonne, selbst dem Schöpfer, ihre Huldigung darbrachte, 
indem sie mit ihren Strahlen tausende von kleinen Opfer
feuern anzündete.

Weiss Gott, wie lange wir vor dem entzückenden Ge
bilde noch gestanden wären, hätte uns die stetig zunehmende 
Kälte nicht gezwungen, diese frostige Schlucht zu verlassen. 
Auf dem Rückwege wandten wir uns noch öfters um, zuletzt 
an einer Krümmung des Baches und nahmen Abschied — 
„auf Wiedersehen.“

Unterwegs wurden die zurückgelassenen Skier untern 
Arm genommen, bei der Mündung der Kleinen Kisel jedoch 
neben einander gelegt und beim Mittagsmahl als Sitze benützt. 
Etwa 3/4 Stunden verweilten wir in dieser sonnigen Talwei
tung und besichtigten in wischen auch den nahen Karohny- 
Wasserfall dessen Felsenkessel ganz mit Eis erfüllt war.

Obwohl die Sonne intensiv herabschien, dürfte die Tem
peratur dennoch unter Null gewesen sein, denn meine Ge
fährten konnten das Abkochen des Tees kaum erwarten und 
führten um den summenden Kochapparat wahre Indianer-
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tänze auf. Eine Weile sah ich ihnen lächelnd zu und beschäf
tigte mich ruhig mit der Einverleibung von beinhart gefrore
nen Schinkenschnitten, Milchreis und Dateln (die beiden letzten 
ein vorzügliches Nahrungsmittel auf Winterturen); sobald 
jedoch der Tee fertig war und die Zehen auch mir kundgaben, 
dass die Kälte ihnen bereits über den Spass gehe, gab ich 
alsbald die Parole zum Aufbruch. -Die Sachen wurden rasch 
eingepackt, doch mussten wir vorerst über eine Tortur hin
wegkommen, die jeder Skiläufer kennt, wenn es heisst, mit 
erstarrten Fingern und gefrorenen Riemen das Brettzeug 
anschnallen.

Binnen 20 Minuten standen wir abermals dort oben, 
woher die Gleitfahrt begonnen hatte. Hier bogen wir links 
zur blauen Markierung ab. Ein gutes Stück geht es auf mas
sig ansteigendem Wege vorwärts, dann aber müssen wir uns 
zwischen den unter der Schneelast tiefherabhängenden Ästen 
durchwinden und einer den Spuren des andern folgend langsam 
zur Glatzstrasse hinablassen. (3 s/4 Uhr.)

Vor zehn Tagen jagten wir auf derselben anstandlos 
dahin, jetzt aber wurde mir sofort klar, dass die heutige Fahrt 
keineswegs so genussreich sein werde, wie die frühere Da
mals war spannhoher Schnee ausgefallen, der einerseits die 
Unebenheiten des Weges besser ausgeglichen hatte, andererseits 
das Gleittempo mässigte und die Steuerung sicherte Seither 
hatten Holzfuhrleute die Strasse gründlich verdorben, so dass 
diese zumeist mit festgefrorenen Schneeklumpen bedeckt war 
(dazwischen noch häufig Steine und Erde), auf denen wir 
alsbald hinabzurasen begannen. Unter solchen Umständen 
hatten wir mit dem Bremsen und Steuern vollauf zu tun. 
Bis zur Brücke ging es noch irgendwie, aber die folgenden 
3 — 40(J Meter waren wirklich bitter. Links wird die Strasse 
öfters von Klippen eingesäumt, einige Zentimeter daneben 
läuft ein tiefes Radgeleise und auf der zwischenliegenden 
Kante muss man vorwärts. Natürlich geriet schon bei der 
ersten Krümmung der rechte Ski in die Wagenspur. Sogleich 
wurde mit der Linken der Stock oben gefasst und in hocken
der Stellung mittels des ganzen Körpergewichtes gebremst, 
was jedoch nicht genügte, denn der linke Fuss war einen 
halben Meter höher als der andere. Kein Wunder, dass unse
rem Freunde Emerich eine Felskante, welche er mit dem 
Ski nur gestreift hatte, ein Stück davon wegriss.

Nach diesem unliebsamen Zwischenfall wanderten die 
beiden Brüder fürbass weiter, Schmidt und ich behielten die 
Bretter bis zum Fusse der Glatz, doch sei bemerkt, dass 
diese restliche Strecke mehr ermüdend, als angenehm war.
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Unten trafen wir alle zusammen und nahmen mit geschul
terten Skiern über Kdposzta/alu den Weg zur gleichnamigen 
Station, wo wir bei voller Dunkelheit anlangten, (ö'/a Uhr.)

Wie so oft, sassen wir wieder am Tische des Warte- 
saal’s und indem wir die Überbleibsel unserer Rücksäcke ver
zehrten, blickten wir sinnend auf den Schnellsieder und riefen 
die Erinnerungen an frühere Ausflüge wach. Es waren lauter 
liebe Erinnerungen, oft drollige Geschichten; nur als wir der 
letzten Herbstturen gedachten und im Anschlüsse daran des 
verewigten Gustav Mahler, da verstummen wir und sitzen 
eine Zeitlang gesenkten Hauptes da. Dieses Schweigen war der 
würdigste Ausdruck unserer Gefühle, denn in dem Hingeschie
denen betrauerten wir nicht nur unsern Meister, sondern be
weinten zugleich den Kampfgenossen. Damals hegten wir 
noch die Hoffnung, dass der Sommer auf irgend eine Spur 
führen werde. Leider mussten wir nun einsehen, dass das 
Verschwinden des jungen Professors auch fürderhin ein gros
ses Fragezeichen und peinvolle Ungewissheit bleibt. Und so 
oft ich mich in die Felsenwi dnis der Hohen Tatra begebe, 
habe ich das Gefühl, als ob dies ein Besuch wäre. Jawohl ein 
Besuch, denn sein Andenhen wird ebenso in der Erinnerung 
leben, wie das der übrigen bedeutenden Männer, deren Namen 
der nie verlöschende Glorienschein des Hochgebirges mit 
Goldstrahlen umwebt.

II.
Iglo, den 19. Februar 1911.

Noch unter dem Einflüsse des letzten Ausfluges, wurde für 
nächsten Sonntag eine Skitour beschlossen, allein das Wetter 
hatte sich plötzlich geändert. Es war milde geworden, selbst 
während der Nacht blieb die Temperatur über Null und an 
den Lehnen zeigten sich immer mehr schneefreie, dunkle 
Flecken. Bei dem frühlingsmässigen, in den April passenden 
Wetter mussten wir der geplanten Skifahrt entsagen.

Schon hatte ich mich dreingefunden, den Sonntag in 
der Stadt zu verbringen, als Samstag von Freund Ludwig 
Rokfalusy aus Korompa telegraphisch die Aufforderung eintraf, 
mit ihm eine Tur der Kisel entlang zu unternehmen. Ich war 
neugierig, wie bei solcher Witterung unser Vorhaben gelingen 
werde, sagte demnach zu und als dritter schloss sich Bruno 
Schmidt an.

.Zufolge eines Missverständnisses abermals erst zum 
Zehnerzug eingetroffen, machte uns diese Verspätung keines
wegs besorgt, da wir im Hinblick auf die Kürze des Winter



60 A l e x a n d e r  Me r v a y

tages mit Laternen versehen waren. Ein gewisser Teil des 
Sonntagspublikums hatte uns schon letzthin einer Musterung 
unterzogen, konnte sich aber jetzt, als wir in vollständiger 
alpiner Ausrüstung erschienen, nicht genugtun in allerlei Be
merkungen, dass wir nicht zufrieden damit, uns im Sommer 
den Hals zu brechen, die Berge selbst zur Winterszeit behel
ligen. Verständnisvoll lächelten wir bei - diesem Gerede ein
ander zu, denn wir wussten, weshalb uns Schnee und Eis 
nicht zurückschrecken.

In der Station Edösfalva stiegen wir aus und standen 
sofort bis zu den Knöcheln im aufgeweichten Boden. Nach
dem wir in einem Kotmeer watend Tamdsfalva verlassen 
hatten, mussten wir, da dem zur Aussicht führenden Weg 
entlang schmutziges Schneewasser herabströmte, nebenher 
in morastigen Ackerfeld aufwärtsstapfen. Unschwer kann man 
sich unsern äussern Menschen vorstellen, als wir den Berg
rücken erreicht und jenseits auf dem abwechselnd mit Eis 
und Kot bedeckten Steig hinab zum Hernäd gelangt waren.

Um 11 Uhr bogen wir in das Tal der Bela ein, jedoch 
auch hier gestattete der vereiste Weg nur ein bedächtiges 
Vorwärtskommen. Der vor kurzem wahrscheinlich noch zuge
frorene Bach, zeigte infolge des milden V etters einzelne 
offene Stellen, wo dunkelgrünes Wasser sichtbar wurde, allein 
beim Betreten auch der unversehrten Eisdecke, brachen grös
sere Tafeln krachend ab. Unter solchen Umständen waren 
wir ernstlich besorgt, wie die Furten weiter oben zu passie
ren sein werden, waren daher freudig überrascht, als wir an 
den betreffenden Stellen aus Baumstämmen zusammen
gefügte Überbrückungen fanden. Holzsehläger hatten diesel
ben, wie uns später berichtet wurde, erst kurz zuvor her
gestellt.

ln der Klaus* fehlen die bekannten Querriegel und 
Talstufen, deshalb traf uns der Stürm, weicher über die 
Bergrücken heulend dahinraste und dem sich die hundert
jährigen Tannen ächzend neigen mussten, auch unten noch 
sehr empfindlich.

In der Hoffnung auf bessern Schutz wurde die westlich 
einmündende KisrL mit Freuden begriisst. Man konnte zwar 
in der engen Schlucht, anfangs blos einen schmalen Streit 
des bedeckten Himmel sehen, an dem bleigraue Wolken wild 
durcheinander jagten, allein der feuchte Wind, dessen Tosen 
noch immer zu hören war, konnte uns nur wenig anhaben.

D e r volkstüm liche Name des Belatales.
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Den zugefrorenen Bach, deckte eine 25—30 cm. hohe 
Schichte schmelzenden Schnees, hin und wieder zeigten sich 
aber schon Wassertümpel. Geduldig musste also die Sicher
heit eines jeden Schrittes erprobt werden. Vorsichtig auftre
tend und mit dem Eispickel voraustastend, brachen wir trotz
dem ein. Doch ein rascher Sprung und nicht einmal die 
Füsse wurden nass.

Je tiefer wir taleinwärts dringen desto wilder gestaltet 
sich die Umgebung. Das Flussbett wird immer schmäler, das 
Talgehänge steiler, schliesslich gelangen wir zwischen zwei 
senkrechte Felswände, an denen buntschimmerndes Eis prangt. 
Unfern der ersten Barrikade, stiessen wir auf ein seltenes 
Hindernis, die Reste einer Lawine.

Dass nicht nur im Hochgebirge, sondern auch in die
sen Schluchten Lawinen, hier natürlich von geringerer Aus
dehnung, entstehen, davon hatte ich mich bereits in der 
Suchabela überzeugt. Wiederholt konnten dort Spuren von 
Lawinen festgestellt werden, die über steile Graslehnen oder 
in glattrasierten Felsrinnen niedergegangen waren. Gelegent
lich unseres jetzigen Ausfluges fanden wir in der Kisel an 
zwei Stellen 4—5 M. hohe Anhäufungen, dieser charakteristi
schen Schneekonglomerate. Einen Beweis, dass auch bedeu
tende Schneemassen niedergleiten, lieferte uns das Sokoltal, 
wo wir am ig. / uni 1909 die 1 J/2 M. hohen festgefrorenen 
Reste einer Lawine umsomehr anstaunen mussten, als die 
Höhenlage dieser Stelle blos etwa 700 M. beträgt.

Auch im gegenwärtigen Falle war der Schnee am lin
ken Grashang ins Rutsc '.en gekommen, dann über das senk
rechte Felsufer zum Talboden abgestürzt und hatte sich einem 
Damme gleich quer hingelagert. Dieser bestand aus einer 
noch losen Masse, so dass wir beim Betreten derselben, bis 
zu den Hüften einsanken.

Es war 12 x/2 Uhr, als wir die erste Barrikade erreich
ten, deren Leiter vollständig in Eis gebettet war. Trotzdem 
ergaben sich hier keine besonderen Schwierigkeiten, nur einige 
Stufen mussten gehauen werden. Ebenso leicht kamen wir 
über die zweite Barrikade hinweg, deren Leiter blos mit dem 
oberen Teil im Eise steckte, um so mühevoller wurde aber 
die nun folgende Strecke. Hier muss man nämlich einen 
kleinen Wasserfall umgehen und zu diesem Behufe einige 
Meter an der steilen Graslehne emporklimmen, wobei ein hin
gelegter Baumstamm im Sommer wesentliche Erleichterung 
bietet. Jetzt aber lag alles unter einer Schnee- und Eisdecke, 
so dass man nur mittels Eispickel vorwärts kam. Weiter 
oben ging es etwas leichter und nach kurzer Travers konnten
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wir uns wieder zum Bach herablassen. Es war gerade an 
jener grottenartigen Spalte, durch vvelehe wir bei Umgehen 
der Kossuthkapelle gewöhnlich den Weg nehmen. Infolge des 
Sicherwassers sind hier die F'clsen zumeist nass, jetzt aber 
war der untere Teil von einer meterdicken Schichte dunkel-

K o ssu th k a p e lle  A u fn a h m e  v o n  S ä n d o r  M ervay .

grünen Eises ausgefüllt, über welches man nur mittels Stu
fenhauen hätte hinwegkommen können. Eine langweilige und 
zeitraubende Arbeit, der wir uns nur im Notfälle unterziehen 
wollten

Nach einigen Minuten stehen wir bei der Kossuthkapelle. 
Obgleich der kleinste unter den Wasserfällen der Isisei, dürfte
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dieser doch der schönste sein. Der S-förmig sich herab
schlängelnde Wasserstral vor uns, das tief ausgehöhlte Becken 
zu unseren Füssen und das symetrisch aufgebaute Fels
gewölbe über uns ergänzen sich zu einem einheitlichen Bilde, 
bei dem ruhige Massverhältnisse und ernste Farbentöne har
monisch ineinander fliessen. Im Sommer könnte man hier 
stundenlang sitzen und beim gedämpften Rauschen des Was
sers in tiefes Nachdenken versinken über jenen ewigen Kampf, 
welchen zwei Naturmächte, Fels und Wasser, miteinander 
führen, allein jetzt zauberte der weisse Schnee und das blau
grün schimmernde Eis Leben in dieses Bild, angesichts dessen 
man sich gedrängt fühlt, es mit diesen Naturkräften aufzu
nehmen.

Nach kurzer Umschau waren wir im klaren über unsere 
Lage. Das Becken war nicht zugefroren, der Katarakt jedoch 
mit Eisgebilden überzogen, hinter denen das Wässer herab
rieselte. Die linksseitigen Felsplatten, über welche der soge
nannte „Kregczyweg“ führt, deckte Schnee, allein stellen
weise blinkte die sich darunter bergende Eisschichte hervor. 
Falls wir diese Richtung wählen, müssten wir an der stark
geneigten Lehne (45°—50°) zuerst auf einer Strecke von 
20—25 M. Stufen hauen und uns dann .mittels- Seil wieder 
zum Bach hinablassen Indes zeigte sich ein kürzerer und 
jedenfalls interessanterer Weg, nämlich am Wasserfall empor
klimmen.

Freund Rokfalusv machte sich sofort an die Arbeit und 
während er sich mit Anschnallen der Steigeisen abmühte, 
wickelten wir eines unserer 30 M. langen Seile los. Auf dem 
Randgestein des Beckens lag etwas mehr Schnee, der aber 
zufolge seiner pulverigen Beschaffenheit jeden Augenblick 
abrutschen konnte. Eine einseitige Sicherung wäre somit an 
dieser Stelle zwecklos gewesen und hätte höchstens dazu 
gedient, denjenigen von uns, welcher ins Becken geraten w äre, 
aus dem kalten Bade zu befreien Rokfalusy, welcher dem 
lockern Schnee ebenfalls misstraute, kroch deshalb zunächst 
bis zu einer vereisten Stelle hinauf, erreichte nach einer hei- 
keln Traversierung mit Hilfe des Pickels und der Steigeisen 
die obere Krümmung des Wasserfalles und klomm am senk
rechten Eishang sich Löcher tretend die letzten 4—5 Meter 
glücklich empor. Die anfängliche Spannung, mit welcher wir 
jeder seiner Bewegungen folgten, wich zuletzt der Befürch
tung, dass unter unserem Freunde, den bisweilen nur ein 
einziger Nagel seiner Steigeisen auf dieser Himmelsleiter hielt, 
die ganze Eisdecke zusammenbrechen könnte. Natürlich be-
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grüssten wir es mit einem Freudengeschrei, als er sich endlich 
hinaufgeschwungen hatte.

Die Gangbarkeit war erwiesen und als zweiter folgte 
Schmidt. Um den Leib wurde ihm ein Strick mit einer ring
artigen Verknotung gewunden, durch diese das mit Rokfalusy 
mich verbindende Seil gezogen und von uns straff gehalten. 
Bei dieser zweifachen Sicherung, nahm Freund Bruno grad- 
aus den Weg und gelangte ohne Unfall in die Höhe. Ich 
war als letzter geblieben. Schnell steckte ich noch die Steig
eisen ein und folgte ganz unbesorgt den Spuren meines Vor
gängers. Kaum war ich jedoch einige Meter im Schnee auf
wärtsgekommen, als dieser in Bewegung geriet und ich 
gleichmässig gegen das Felsbecken hinabzugleiten begann. 
Während meine Gefährten von oben das Seil schleunigst 
anzogen, war es mir im letzten Augenblick gelungen, mit 
dem Pickel einen festen .Stützpunkt zu finden, so dass ich 
knapp am Wasserrande stehen und einstweilen vor dem 
unfreiwilligen eisigen Bad bewahrt blieb. Ich sage „einstwei
len“, denn in meiner unsichern Lage, konnte ich bei der 
geringsten Bewegung weiterrutschen.

Überhaupt wollte ich hier nicht länger sitzen und mich 
im Wasserspiegel betrachten; dies Vergnügen mochte ich 
gern den Nixen überlassen. Mühevoll hatte ich ein kleines 
Loch im Eis ausgehöhlt, zwängte in dieses die Spitze des 
Pickels und gelangte vorsichtig seitwärts kriechend zum Aus
gangspunkte. Ein zweitesmal wollte ich mich dem trügeri
schen Schnee nicht aussetzen, sondern folgte der von Rok
falusy eingeschlagenen Richtung und überkurz war ich bei 
meinen Genossen. Wieder beisammen sandten wir noch 
manch zufriedenen Blick nach rückwärts; offengestanden 
freute ich mich vielleicht am meisten, wusste ich mich nun 
mehr in anständiger Entfernung vom Wasserbecken.

Abermals musste bis zur Ktselklamm  eine Strecke im 
Schnee gewatet werden (1 J/2 Uhr). Jener ständige Kampf 
zwischen Wasser und Gestein, hat auch dieses Naturwunder 
hervorgebracht. Das fliessende Element, hat sich nämlich 
hier eine etwa zwei M. breite, aber bedeutend tiefe Schlucht 
erodiert, durch welche es in mehreren Katarakten herab
schäumt. Diese teilen die Klamm in vier Stufen, denen seit
lich je eine glatt ausgehöhlte Felsnische entspricht. Über die 
erste gelangt man leicht hinweg. Bei der zweiten aber muss 
man einem Baumstamm hinan, der am Fusse einer über
hängenden, glatten Felswand schräg angelegt ist. Diese Stelle, 
anscheinend ganz unschuldig, pflegt uns sogar im Sommer 
einen Schabernack zu spielen. Die stark überhängende Wand
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ist grifflos und deshalb muss man entweder bäuchlings am 
Baumstamm emporkriechen oder den Rücken gegen den Fel
senhang stemmend und über das Wasserbecken geneigt sich 
mit dem Bergstock oder Pickel auf die Gegenwand stützend 
diese fragwürdige Leiter ersteigen. Natürlich ist hiebei die 
grösste Vorsicht geboten, widrigenfalls man unrettbar in das 
etwa zwei M. tiefe Wasserbecken fällt.

Rokfalusy war über den vereisten Stamm bereits hin
weggekommen, Schmidt, als schlanker Jüngling, hatte auch 
diesmal seine Kunst im Kriechen bewiesen, ich jedoch miss
traute dieser und entschloss mich für die obbeschriebene Art.

Auf den dritten Absatz angelangt, hörten wir schon von 
der nächsten Staffel die drängenden Zurufe Rokfalusy’s. Der 
dritte Teil der Klamm bildet eine geschlossene Nische, in 
welche das Wasser aus einer Höhe von beiläufig 4 Meter 
herabstürzt, den Boden aber füllt ein vom Wasser erodiertes 
tiefes Felsbecken aus, nur beim Ausfluss ein handbreites Stück 
trocken lassend, auf dem man stehen kann. Unübersteigbar 
wehrt hier die glatte Querwand dem weiteren Vordringen, 
allein durch menschliches Eingreifen wurde diese Stelle eine 
der interessantesten in unserer Schlucht. Schief über das 
Becken sind nämlich zwei Stämme an die Querwand ange
legt, welche unten ziemlich fest in den Felsen eingeklemmt 
mit den obern Enden bis zur Höhe des Kataraktes reichen. 
Im Sommer kommt man rittlings oder knieend über dieselben 
ohne besondere Schwierigkeit hinweg, da die nur zum Teil 
abgehackten,.Äste verlässliche Griffe bieten; überdies ist e.s 
kein übles Vergnügen, gleichsam schwebend über der schäu
menden Kaskade die in schaukelnde Bewegung geratenen 
Baumstämme zu erklettern. Sogar für diejenigen, welche sich 
während dieser seltsamen Fahrt die Hände beschmutzen, ist 
Vorsorge getroffen, indem man die mit ihren Enden im Was
ser befindlichen Stämme erfassen muss.

Jetzt sind diese starr, weil aneinander gefroren, oben 
total glatt, unterseits aber mit Eiszapfen behängen, so dass 
man die Beine nicht anpressen und eine reitende Stellung 
annehmen kann. Das Brausen des Wasserfalles ist verstummt 
und es herrscht eine Stille, dass ich sogar das Keuchen 
meines Freundes Schmidt vernehme, während er einen harten 
Kampf mit dem Eisrosse besteht. Aüf einem Flecke stehend 
sehen wir beide diesem gut eine Viertelstunde währenden 
Ringen zu, schon beginnt es uns an den Füssen zu frieren 
und wir werden ob des Zeitverlustes ungeduldig. Deshalb 
löste ich über Anraten Rokfalusy’s ein Stück Seil von der 
Schulter, warf ihm dasselbe zu, damit er es oben fest halte,

5
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und zog mich empor in die letzte Nische der Klamm. Von 
hier führt eine Leiter seitwärts hinaus, bei welcher nur die 
oberen Sprossen vereist waren.

Um zwei Uhr war’s, als wir die Klamm mit dem Be
wusstsein verliessen, das schlimmste hinter uns zu haben, 
denn noch zuhause waren wir alle der Ansicht, dass wenn 
irgendwo, unser Unternehmen blos hier Schiffbruch leiden 
könnte.

Der weitere Weg war ein Spaziergang, obgleich das 
zeitweise Bersten des Eises zur Vorsicht mahnte. In der Fels
enge unterhalb des Meszlerifalles angelangt, sehe ich, dass 
mein Vordermann Rokfalusy sich plötzlich bücke und neben 
ihm ein faustgrosser Stein von einer Wand zur andern ab
prallend in den Schnee niedersause. Ob solcher Warnung 
sputeten wir uns aus dieser hohlen Gasse hinauszukommen, 
zumal oben im tauenden Schnee ähnliche Bomben leicht ins 
Rollen geraten konnten.

Wiederholt habe ich den Meszleri- Wasserfall bewun
dert, wie derselbe an den Felsen zerstäubend herabzischt, 
aber nie hatte er ein gleiches Gepräge. Ein anderes Bild zeigt 
er am Morgen, wenn sich die Sonnenstrahlen darüber hin
weg ergiessen oder das Abendrot im Widerschein der Läm
merwolken denselben in einen Zauberschleier hüllt. Einen 
andern Anblick gewährt er bei anhaltender Trockenheit, wenn 
die schwache Kaskade, aufgelöst in kleine Tropfen, an den 
Felsen niederperlt und wieder einen andern, wenn bei hohem 
Wasserstande der meterbreite Fall in mächtigen Strömen 
herabstürzt. Oftmals hatte ich mir ein Winterbild ausgemalt, 
was sich jedoch hier bot, übertraf jegliche Phantasie.

Vor uns erhebt sich die riesige Kuppel eines Eisturmes, 
welcher an der reliefartigen Oberfläche die abenteuerlichsten 
Figuren aufweist und auf Schritt und Tritt eine andere Form 
annimmt und in anderen Farben erglänzt. Dieser Prachtbau 
misst an der Basis 6—8 M- und hat bis zum mittleren 
Becken sich verjüngend eine Höhe von 12— 15 M.

Das ununterbrochene Waten im knietiefen Schnee, hatte 
uns ziemlich ermüdet und so waren wir damit einverstan
den, hier unser Mittagmahl zu verzehren. Auf einem im 
Schnee festgestampften Plätzchen wurde nun eine Stunde 
gerastet und während dieser Zeit bezüglich der einzuschla
genden Wegrichtung gründlich Umschau gehalten. An der 
Wand des Wasserfalles wäre man unschwer bis zum mitt
leren Becken gelangt, allein von dort hätten wir Stufen hauen 
müssen, welch zweifelhaftes Vergnügen wir bisher vermeiden 
konnten und am Ende der Tur uns schenken wollten. Es
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wurde demnach beschlossen, der schon von Meszleri benütz
ten Anstiegsroute zu folgen. (3 Uhr 15 M.)

Wir schreiten auf unseren Spuren abwärts bis ans Ende 
der bekannten Talenge. Hier befindet sich links ein von Steil
wänden umschlossener Felsenkessel, aus welchem eine Was
serrinne emporführt. Wegen der feuchten Laubdecke etwas 
missduftig ist dieselbe sonst bequem zu begehen, nur unten 
mahnt das nasse Gestein zur Vorsicht. Jetzt dagegen sperrte 
den Zutritt eine 50 Cm. dicke Eiskruste. Es wäre eine inter
essante Aufgabe gewesen, die stockhohe, unter 65—70° ge
neigte Eiswand zu bezwingen, doch im Hinblick auf die uns 
zur Verfügung stehende kurze Zeit mussten wir darauf ver
zichten.

Zwischen verkümmertem Strauchwerk aufwärts war die 
Wand überkurz umgangen, aber nun wurde die Sache be
denklich Wir standen nämlich auf einem kaum handbreiten, 
unsichern, vereisten Stützpunkt knapp über der Wand und 
sollten mit einem langen Krätschschritt die eiserfüllte und vom 
Schnee überlagerte Felsrinne betreten. Ohne in dieser miss
lichen Lage die Hände benützen zu können. Das geringste 
Ausgleiten und im nächsten Augenblick befand man sich am 
Fusse der Wand, wo zum Glück als „mildernder Umstand“ 
der abgerutschte Schnee sich mannshoch angehäuft hatte. 
War diese Stelle schon arg genug, so kam es noch ärger, 
als der unseren Steigeisen anhaftende, weil nasse Schnee das 
Klettern fortwährend hemmte und ausserdem unter der Last 
unseres Körpers gefahrdrohend nachgab. Die Innenfläche 
meiner Handschuhe, sowie der Stiel des Pickels waren mit 
einer Eiskruste überzogen und ein Festhalten ganz unsicher, 
deshalb zog ich die ersteren aus und fasste letztem oben am 
Eisen, gleichwohl steigerte sich bei jedem Meter die Wahr
scheinlichkeit, ungewollt in einem schönen Bogen in die Tiefe 
zu fahren. Mir voran stieg Kokfalusy, aber auch er kam nur 
mit schwerer Mühe vorwärts und ich begann zu ahnen, welch 
eine Arbeit hier unser wartet. Deshalb bedeutete ich Schmidt, 
er möge die Rinne nicht betreten, sondern ruhig abwarten, 
bis ich eine sichere Stelle erreichen und ihm das Seil zuwerfen 
kann. Die Geduld schien ihn jedoch verlassen zu haben und 
er begann trotz meiner Warnung und meines Protestes uns 
nachzukriechen. Ein grosses Risiko, denn bei einem Ausgleiten 
seiner Vordermänner würde er unbedingt mitgerissen. Unter
dessen hatte Rokfalusy einen querliegenden Baumstamm 
erreicht und war eben im Begriff, das Seil zwecks unserer 
Sicherung loszulösen, als Schmidt hinaufschrie: „Schnell das 
Seil, ich habe keinen Halt! “

5
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Als Rokfalusy fertig geworden, war ich bereits in seiner 
Nähe und auch Schmidt, der sich bis zum Herablassen des 
Seils am eingehauenen Pickel festhielt, konnte überkurz 
begrüsst werden. Als Belohnung gönnten wir uns eine Ruhe
pause, indem wir uns für einige Minuten auf den Baumstamm
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niederliessen. Die Rinne gabelt sich hier; Schmidt, dessen 
Hände ganz erstarrt waren, wurde von Rokfalusy auch weiter 
am Seile gehalten und beide wählten den rechten Arm, ich 
dagegen den linken. Die nächsten 40—50 M. gaben uns noch 
viel zu schaffen, allein die Schwierigkeiten verminderten sich 
zusehends, der Steilhang wurde etwas sanfter, endlich nach
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beiläufig einstündigem Klettern — von unten aus gerechnet 
— erreichten wir beinahe gleichzeitig den Grat, von einem 
fürchterlichen Sturm empfangen. Die Steigeisen wurden ab
geschnallt, die Seile in Ordnung gebracht und wir erreichten 
auf schneefreiem Terrain den Waldweg, der zum Mooswas
serfall hinabführt. (4V2 Uhr.)

Wo wir eine Woche vorher noch lustig hinabglitten, 
zeigen sich nunmehr vereinzelte Schneefelder, in den Geleisen 
aber fliesst schmutziges Wasser. Frisch schreiten wir der 
Bergwiese des Lapis refugii zu, von welcher nur jener Schnee 
nicht verschwunden war, den wir letzhin mit unseren Skiern 
niedergepresst hatten und fürwahr die weissen Schlangen
windungen boten einen interessanten Anblick.

Wortlos wanderten wir gemächlich weiter, nur als wir 
auf der bekannten Waldblösse die Schneegipfel der Tatra 
erblickten, wie dieselben von der untergehenden Sonne ver
goldet uns zuvvinkten, blieben wir in stummer Bewunderung 
und Andacht stehen. Bald lösten sich unsere Zungen. Natür
lich fiel die Rede auf die Gebirgswelt sowie die künftigen 
Türen und im Eifer des Gespräches merkten wir gar nicht, 
dass die Hernädbrücke bereits passiert sei und wir neuer
dings im Strassenkote waten. Auf das Hügelland senken sich 
langsam die Abendschatten und nur hin und wieder schim
mern einzelne Schneeflecken, — die letzten Boten des früh 
abziehenden Winters. Und wie unser Blick wiederholt nach 
Westen zurückkehrt, däucht uns das am Schneetalar der 
Hochgipfel verlöschende Rot eine Aufmunterung: „Es wird 
noch Frühling, es wird noch Sommer.“

Mochte der schlüpfrige Weg bis zur Station Letdnfalva 
noch s o . lästig sein, unsere gehobene Stimmung wurde 
dadurch keineswegs beeinträchtigt; hatte doch unsere Innen
welt eine Bereicherung an edlen und reinen Gefühlen erfah
ren, welchen irdischer Schmutz nichts anhaben konnte. Auf 
der Station Iglo, wurden wir von unseren zurückgebliebenen 
Gefährten erwartet, welche neugierig waren auf das Ergebnis 
des heutigen Tages und sich vom Herzen freuten über die 
Meldung, dass der erste Winterausflug in die Kisel gelun
gen war.

*  **

Am 14. Jänner 1912 wiederholte ich diese Tur mit 
meinen Freunden Ladislaus und Emerich Teschler, und zwar 
von der Mündung des Baches bis zum Karolinywasserfall. 
Unsere Route wich insoweit von der vorjährigen ab, als wir
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von der Kossuthkapelle an, welche damals aufgenommen 
vvmrde, längs des Wasserfalles anstiegen, da infolge der grös
seren Kälte das Becken zugefroren war; beim Meszlerifall 
aber klommen wir direkt an der Wand hinter einem losge
lösten Block empor und folgten stets dem Flussbette bis zum 
Karolinywasserfall. Den Lapis refugii erreichten wir erst bei 
vollkommener Dunkelheit und wanderten von dort bei Lam
penschein hinab zur Letänfalver Mühle.


