
Ersatz oh ne Reue
Ski-Erlebnis Hohe Tatra

Im „kleinsten Hochgebirge der Welt“ fanden Thilo Brunner und  
seine Freunde zwar nicht die erhoffte urige Skidurchquerung.  
Das Ersatzprogramm brachte trotzdem ein spannendes Landschafts- 
erlebnis im Pulverschnee.

Text und Fotos von Thilo Brunner

ir hatten einen Zeitplan, 
der sich kaum verändern 

ließ. Eine Skidurchque-
rung der Hohen Tatra war 

immer schon ein kleiner Traum. Mich 
lockte ein mythisches Bild: In den 
Wintermonaten sich dieser wilden 
Natur zu nähern, die Einsamkeit, die 
gedämpften Töne und matten Farben 
einer unbekannten Gegend, schienen  
mir besonders reizvoll. Von Hütte 
zu Hütte durch dunkle Wälder, die 
an Rübezahl erinnern, vorbei an Eis-
kaskaden gefrorener Wasserfälle und 
hoch zu windumtosten, schroffen 
Gipfeln. Ergänzt wurden meine Visi-
onen von Informationen, die ich vor-
ab, ganz unromantisch, aus dem In-

ternet gezogen hatte. Doch eine al-
pine Herausforderung sollte es auf 
jeden Fall sein. Schon alleine wegen 
der Wetterumbrüche, die hier abrupt 
auftreten können. Zuerst würden wir 
nach Ziarska Dolina in der westlichen 
Tatra fahren. Ein schönes Tal, das di-
rekt in die hochalpine Landschaft 
führt. Keine Lifte weit und breit. Von 
dort aus würden wir etwa eineinhalb 
Stunden auf die einzige Hütte der nä-
heren Umgebung marschieren, die 
Ziarska Chata. Und von hier aus dann 
am Grat der Tatra westwärts …

Die Ernüchterung ...
... kommt schlagartig, angekündigt 
durch einen leisen, aber energischen 

Fluch von Florian. Kurz hinter der 
Grenze der Slowakei bemerkt er, dass 
er etwas Wesentliches zum Touren-
gehen vergessen hat. Seine Felle sind 
daheim geblieben, mittlerweile etwa 
dreieinhalb Fahrstunden und gut 400 
Kilometer Wegstrecke entfernt. Es ist 
Samstag Abend, keiner hat Ersatzfelle 
dabei. Ein Sonntag in der Slowakei 
dürfte genauso einkaufsfrei wie bei 
uns sein, am Montag ist hier Feier-
tag, und am Donnerstag Abend müs-
sen wir schon wieder heimwärts. Wir 
suchen nach Lösungen, führen etli-
che Telefonate – aber auch Robin Ka-
leta, unser Ortskundiger aus Tsche-
chien, hat kein weiteres Paar in pet-
to. Er verspricht, sich zu bemühen. 
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Doch als wir gegen elf Uhr abends im 
Appartement ankommen, ist immer 
noch kein Fell in Sicht. Die Möglich-
keiten haben sich erschöpft und wir 
sind es auch. Dabei war es so ein schö-
ner Plan …

Eine Ost-West-Durchquerung der  
Hohen Tatra ist keine sonderliche 
Streckenleistung. Die Hohe Tatra, das 
Grenzgebirge zu Polen, ist das einzige 
Hochgebirge der Slowakei und das 
kleinste Hochgebirge der Welt. 30 bis 
40 Kilometer lang, maximal 20 breit, 
je nachdem, welche Ausläufer man 
noch berücksichtigt. Das gesamte Ge-
biet bildet den Nationalpark Hohe Ta-
tra (TANAP) mit mehr als 300 Gip-
feln, davon 26 höher als 2500 Meter, 

und vielen kleinen, aber tiefen Ge-
birgsseen. Von der Kreisstadt Pop- 
rad (Deutschendorf) im Süden erreicht 
man die zwei wichtigsten Tourismu-
sorte: Štrbské  Pleso (Tschirmersee) im 
Westen, mit 1350 Metern die höchst-
gelegene Gemeinde des Landes am 
gleichnamigen Bergsee, und Tatrans-
ka Lomnica (Tatra-Lomnitz, 849 m).  
Der reizvolle Luftkurort in einem 
Waldpark ist ein idealer Ausgangs-
punkt für Bergsteiger und Skifahrer, 
eine Seilbahn führt bis auf die Lom-
nitzer Spitze (2632 m). Die beiden 
Orte verbindet die Sommer-Wander-
route namens „Tatranská Magistrá-
la“. Dieser Linie wollten wir fünf Ta-
ge lang folgen, uns vom Gelände des 

Kammverlaufs zu Variationen anre-
gen lassen. Mal nach Norden Rich-
tung Polen abschweifen, mal nach Sü-
den ausholen – nur für all das brau-
chen wir eines: Felle. Tja …

Doch unser Begleiter Robin hat ei-
nen Plan B, um uns seine winterliche 
Wahlheimat näherzubringen. Er ver-
sichert uns, dass wir auch so unseren 
Spaß haben werden. „Wir sind ja 
nicht in Alaska, wo wir alle Möglich-
keiten verspielt hätten, wenn der He-
likopter einen Motorschaden hat!“ 
Lernen wir eben die touristischen Sei-
ten der Hohen Tatra kennen. Nehmen 
die Liftanlagen als Aufstiegshilfen 
und suchen uns Varianten-Abfahrten 
an den nahe gelegenen Gipfeln; was in 

Alpin: Unter der Lomnitzer 
Spitze warten Traumhänge 
auf Tiefschneefahrer; springen 
muss nur, wer mag. 
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den Alpen Freeriding heißt, bekommt 
hier einen explorativen Charakter und 
bringt uns den Zusammenhang von 
Gipfeln und Tälern näher. 

Die Begeisterung ...
... am nächsten Morgen hält sich noch 
in Grenzen! Um in Lomnica Liftkar-
ten zu bekommen, stehen wir auch in 
der Hohen Tatra in einer Liftschlange. 
Das Phänomen tritt wohl in allen Ski-
gebieten dieser Erde auf: Lift = Lift-
schlange. Auf den ersten Blick mu-
tet alles ein wenig verstaubt an. Aber 
das liegt wohl eher an unserer Ent-
täuschung über die nicht mögliche 
Tour. In Wirklichkeit sind die Skifah-
rer hier genauso gut ausgerüstet wie 

bei uns in den Skigebieten, die Liftan-
lagen – wenn auch älteren Baujahrs – 
von Doppelmayr. So fühlen wir uns 
fast wie zu Hause am Berg – obwohl 
wir uns ja eigentlich gar nicht wie zu 
Hause fühlen wollten. Nun, für Exo-
tik sorgt schon das Essen: Hauptsa-
che deftig! Schon das Frühstück kann 
einem Mittagessen gleichen.

Von der Gipfelstation steigen wir 
über den nächsten Grat, um unseren 
Horizont in Sachen slowakischer To-
pografie zu erweitern und ein Gefühl 
für die Möglichkeiten zu bekommen. 
Vereinzelt hängen Nebelfetzen in den 
schroffen Zacken der Felsgrate und 
vermitteln genau das Bild aus meinen 
Vorstellungen: windumtoste Berg-

spitzen und im „tiefen Grund“ dun-
kle Kiefernwälder, die sanft in der 
Ebene auslaufen und lichter werden. 
Von hier oben wirkt das Tiefland wie 
eine wogende Steppe oder Tundra. 
Nur bei genauem Hinsehen erkennen 
wir Wälder, die sich über die sanften 
Hügel ziehen. In der Ferne, im Süden, 
leuchten die verschneiten Gras- und 
Felskämme der Niederen Tatra. Die 
Sonne bricht stellenweise durch die 
zähen Wolken, gibt dem verschneiten 
Gelände Struktur und macht die Ab-
fahrtsoptionen sichtbar.

Und damit kommt auch die Begeis-
terung zurück. Oberhalb eines rie-
sigen Kars im Schatten der Lomnit-
zer Spitze steigen wir noch ein Stück 
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Staubig: Die trockene Konti-
nentalluft Osteuropas bringt 
oft perfekten Pulverschnee. 

Luftig: Abgehoben im Gebiet   
von Štrbské  Pleso, mit Blick  
auf die Weite der Hohen Tatra 
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auf, um den ganzen Hang einsehen zu 
können; 200 Meter höher fahren wir 
hinein. Das Kar mündet in das Haupt-
tal, das vom Hauptkamm nach Lom-
nica hinunterzieht, und zurück zur 
Talstation. Auf Robins Anweisung hin 
endet unsere Abfahrt aber schon nach 
rund 800 Höhenmetern, wir que-
ren durch Felsen hinaus und gelangen 
über eine Forststraße wieder auf die 
eigentliche Skiroute. Wir sind sprach-
los über eine so wunderschöne und 
vielseitige Abfahrt in einem hochal-
pinen Umfeld – und das auf einer Hö-
he von 1700 Metern. Perfekter Schnee 
auf Voralpenhöhe! Schräg über uns 
schwebt die Gondel auf die Lomnit-
zer Spitze – leider darf man keine Ski 

mit hinaufnehmen, da es vom Gipfel 
keine Abfahrt gibt und die Seilbahn-
betreiber nicht die Verantwortung für 
Touristen übernehmen möchten. 

Doch wer braucht schon einen Gip-
fel bei den Variantenmöglichkeiten 
im Skigebiet, das sich sicher nicht vor 
den Alpen verstecken muss! Zwei 
volle Tage lang suchen wir uns Rin-
nen und Hänge in Expositionen nach 
Westen und Osten aus, genießen den 
Reiz des Gleitens im Pulverschnee, 
mit dem ungewohnten Blick in die 
slowakische Ebene. 

Die Tatraregion ist vom kontinen-
talen Klima geprägt, mit unterschied-
lichen lokalen Wettererscheinungen. 
Der meiste Schnee kommt von Nord-

Sonnig: Nur unweit der Lift- 
anlagen von Tatranská Lomnica 
verwöhnen feine Abfahrten  
auch Anspruchsvolle. 
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westen, gelegentlich auch mit Süd-
strömungen – auf jeden Fall verläss-
lich und ausreichend. Da ist die Ent-
täuschung schnell vergessen, eine 
Abfahrt folgt der anderen. Könnten 
wir von der Liftstation aus mit Fellen 
aufsteigen, wäre die Variantenvielfalt 
noch größer … 

Der Kulturschock ...
... folgt am dritten und vierten Tag, 
als wir uns den Möglichkeiten von 
Štrbské Pleso zuwenden. Hier scheint 
der alpine Rennsportzirkus zu Hause 
zu sein. Die Hänge sind gespickt mit 
Toren, Anfeuerungsrufe schallen he-
rauf in den Sessellift. Der Ort wur-

de anlässlich der Nordischen Skiwelt-
meisterschaft 1970 ausgebaut. Es ent-
standen Hotels, eine Seilbahn und 
zwei Sprungschanzen. In den Folge-
jahren entwickelte sich die Region 
durch zahlreiche Lifte zum Skisport-
zentrum. Willkommen im slowa-
kisch-alpinen Disneyland! Alles, was 
stehen und laufen kann, rutscht hier 
auf irgendetwas herum. „Spaß haben 
wollen wir ja schließlich alle, nicht 
wahr …“, sagt Flo mit hochgezogenen 
Augenbrauen. Aber wir haben eine 
bessere Option: An der Bergstation 
schultern wir unsere Ski und folgen 
dem windverblasenen Grat steil berg-
auf Richtung Norden. Im Vergleich zu 

den schroffen Felsen und Karen bei 
Lomnica ist das Gelände hier wesent-
lich harmloser und sanfter. Sanft ge-
wellte Hügel, weite und wenig steile 
Hänge, ein eher voralpines Ambiente, 
aber auf der Ostseite auch einige kur-
ze, steilere Flanken. Mit ein bisschen 
Fantasie kann man durchaus seinen 
Spaß finden, auch ohne Felle scheint 
die Auswahl an großzügigen Varian-
ten unerschöpflich. Aber irgendwann 
ist er noch an der Reihe, der große, 
wilde Hauptkamm entlang der Gren-
ze zu Polen … o

Thilo Brunner ist als freiberuflicher Fotograf und 
begeisterter Bergsportler immer auf der Suche nach 
besonderen Orten und dem speziellen Zugang.

Hohe Tatra
Die Hohe Tatra gehört zu den Karpaten und liegt 
auf der Grenze zwischen der Slowakei (S) und 
Polen (N), höchster Gipfel ist der Gerlachovsky 
Stit (2654 m). Für den Zugang aus der Slowakei 
ist Poprad zentraler Punkt, die Stadt besitzt  
einen Flughafen. Seit 2004 ist die Slowakei  
Mitglied der EU, seit 2009 ist der Euro  
die Landeswährung. Unterkünfte in 
Pensionen findet man ab 10 Euro.

Tourismus-Informationen
Eine sehr gute deutschsprachige Sei-
te zu allgemeinen Informationen über die 
Hohe Tatra, über Unterkünfte, Hütten, „Ge-
heimtipps“ und Wetter ist www.tatry-fellows.
de. Informationen der Naturparkverwaltung 
gibt es unter www.vysoketatry.org, weitere  
touristische Infos unter www.visitslovakia.com

Führer
Stanislav Samuhel: Bergwanderungen in der 
Hohen Tatra. Rother Wanderführer, Rother  
Verlag, München 2005.

Karte
Unter www.vku.sk gibt es sämtliche Wanderkar-
ten aus der Slowakei im Maßstab 1:25.000 und 
1:50.000 in deutscher Ausführung. Evtl. auch 
Kompass-Karte 1:50.000, Blatt 2100 Tatra – Ho-
he, Westliche, Belaer; Verlag Freytag & Berndt.

Angebote
Hauser Exkursionen: sieben Tage Skitour ab  
€ 790,-, www.hauser-exkursionen.de 
„Bergprofis“: West-Ost-Durchquerung, fünf Tage 
ab € 895,-, www.bergprofis.com
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Tatra

Flott: Lawinenbewusste 
Entdecker finden viel freien 
Raum für großzügige Bögen. 

Weit: Über den Feldern der 
Slowakei lockt das kleinste 
Hochgebirge der Welt.
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