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Wald
Durch  

und  
Felsen

Zu Fuß über  
die Tatra 

Unten die Chata (Hütte), 
oben die Štíts und Wierchs 
(Gipfel), dazwischen die 
Plesos (Seen) – Abenteuer-
land Hohe Tatra
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Verträumt sitze ich im Zug in 
Richtung Osten. Die Hohe Ta-
tra ist anvisiert und die Land-
schaften Süddeutschlands und 

Niederösterreichs sind bereits an meinen 
Augen vorbeigeflogen. Starý Smokovec 
am Fuß des höchsten Teils der Karpaten 
ist der Ausgangspunkt meiner Tour. Das 
vor mir liegende kleinste Hochgebirge Eu-
ropas möchte ich am besten gleich zwei 
Mal überschreiten. Was erwartet mich 
einsamen Bergwanderer in dieser abge-
schiedenen Gegend der Welt?

Zunächst ein eher kurzer Spaziergang 
über einen Sattel namens Hrebienok zur 
nahe gelegenen Bilíkova chata. Die kom-
fortable Hütte bietet außer deftigen Spei-
sen sogar Einzelzimmer zur Übernach-
tung an. Die Sache hat nur einen kleinen 
Haken. Und der befindet sich an der Tür 
des Waschraums, den man sich mit dem 
Nachbarn zu teilen hat. Wenn jener dieses 

Häkchen nicht löst, muss man auf die öf-
fentlichen Sanitäranlagen ausweichen 
und das heißt dann erst einmal im Dun-
keln auf die Suche gehen.

Auf der Suche nach dem richtigen Weg 
bin ich auch am nächsten Morgen und 
entdecke bald malerische, mehrstufige 
Wasserkaskaden, die der Studený potok, 
der „kalte Bach“, auf seinem Weg in Rich-
tung Ebene zurückzulegen hat. Ihm folge 
ich aufwärts und passiere schon bald die 
Rainerova chata, eine Versorgungshütte, 
benannt nach Ján Juraj Rainer, einem der 
Tatra-Pioniere. Während ich mich durch 
das „kalte Tal“ bergauf bewege, scheint 
mir die warme Spätsommersonne auf den 
Rücken und lässt die wild bewaldete Um-
gebung im hellen Morgenlicht erstrahlen. 
In welch wundersame Gegend bin ich da 
unversehens geraten?

Das Landschaftsbild wechselt zwischen 
dem satten Grün einer dichten Bewaldung 
und dem Grau der kargen Hochgebirgsfel-

Das kleinste Hochgebirge Europas, die Hohe Tatra, lockt 
vor allem ihre Anrainer aus Polen und der Slowakei an – 
und Liebhaber des Ausgefallenen und von urwüchsigen 
Landschaften, wie Josef Schlegel (Text und Fotos), der sie 
gründlich durchwandert hat.
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sen. Man fühlt sich in dieser fremden Um-
gebung jedoch sehr schnell wohl und hei-
misch. Zunächst führt der Weg noch 
durch eine blumenumsäumte und berg-
bachplätschernde Talsohle. Mit zuneh-
mender Höhe wird es dann aber felsiger 
und schroffer. Dabei tritt eine typische 
Tatra-Sicherungsmaßnahme zutage, die 
sich über das gesamte Gebirge erstreckt: 
Es gibt hier keine fest angebrachten 
Drahtseile zum Einklinken, sondern aus-
schließlich Ketten, gelegentlich auch ei-
serne Stifte oder Bügel als Steighilfen.

Schon in dieser Frühphase der Tatra- 
Überquerung wird deutlich, wie gut und 
aufwendig beschildert die Wege und 
Örtlich keiten sind. Dafür ist die TANAP 
verantwortlich, die Organisation des 
Tatran ský národný park, des ältesten Na-
tionalparks der Slowakei (seit 1949). Die 
mit roten Schindeln gedeckten gelben 
Wegmarkierungen sind nicht nur sehr 
ansprechend und auffällig gestaltet, sie 
informieren auch außerordentlich exakt. 
Man weiß immer, wo man ist, wohin es 
geht und wie lange es dauert.

Interessant ist übrigens die Strategie 
der Slowaken im Hinblick auf Sicherheit 

und Naturschutz. Nach zahlreichen Un-
fällen wurden die Sicherungsmaßnah-
men und Wegmarkierungen an schwieri-
gen Bergen, wie Gerlachovský štít oder 
Satan, zurückgebaut. Die Interessenten 
sollen heimische Bergführer engagieren, 
die für Sicherheit garantieren und denen 
dadurch natürlich eine Einnahmequelle 
beschert wird. Die oft gestellte Frage nach 
dem „Dürfen“ wird von der für die Über-
wachung zuständigen Bergführerorgani-
sation wie folgt beantwortet: Wer einen 
Mitgliedsausweis eines Alpinvereins be-
sitzt, zum Beispiel des DAV, hat einen Ver-

ÜBER DIE HOHE TATRA
Tourist-Information: slovakia.travel/de, 
polen.travel/de 
In der Slowakei gibt es Informationszentren 
in jedem größeren Ort am Rand der Tatra, in 
Polen in Zakopane und an den Kassenhäus-
chen am Eingang zum Nationalpark.
Karten: Kompass 1:25.000: Blatt 2130 (Tatry 
Vysoké, Belianske / Tatra Hohe Belaer) und 
2131 (Západné Tatry / Westliche Tatra). 
Kompass 1:50.000: Blatt 2100 (Tatry Vyské, 
Západné, Belianske / Tatra Hohe, Westliche, 
Belaer).  
Diese drei Karten (+ Tourist-Infos über 
Hütten u.Ä.) reichten dem Autor für die 
beschriebene Tour. Sie führte in 11 Etappen 
mit insgesamt knapp 10.000 Aufstiegshö-
henmetern durch die Hohe Tatra, von Starý 
Smokovec nach Štrbské Pleso.
Charakter und Anspruch: Die Wege sind in 
der Slowakei außerordentlich gut markiert 
und sehr genau beschrieben (Wegmarkierun-
gen mit roten Dächern), im polnischen Teil 
der Tatra ist die Beschreibung etwas 
spärlicher, aber immer noch ausreichend. 
Alle Wanderwege sind in recht gutem 
Zustand, außer wenn sie durch orkan-
geschädigte Gebiete führen.
Beste Jahreszeit: Ähnlich wie in den Alpen: 
vom Frühsommer bis zum Spätherbst.

 mehr: alpenverein.de/panorama

Trotz durchgehender Kettensicherung 
ist der polnische Anstieg zum Rysy 
echtes Bergsteigen.

http://www.slovakia.travel/de
http://www.polen.travel/de
http://www.alpenverein.de/panorama
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sicherungsnachweis – und gleichzeitig 
bietet die Mitgliedschaft eine Art Gewähr-
leistung für die Bergerfahrung. Alles Wei-
tere wird per Augenschein überprüft.

Nach insgesamt angenehm zu gehen-
dem, stetigem Anstieg kommt die Zboj
nícka chata, die „Räuberhütte“, in Sicht, 
die zu einer willkommenen Rast einlädt. 
Die Preise sind hier oben üb-
rigens generell erschwinglich. 
„Pivo“ steht bekanntlich für 
Bier, das Hauptnahrungsmit-
tel der Tatra (Apfelschorle ist 
nicht zu haben …). Sogar ein 
Gezapftes kostet oft nicht 
mehr als zwei Euro. Der Euro 
ist in der Slowakei Standardwährung und 
wird auch in Polen statt des heimischen 
Zloty meist akzeptiert.

Es ist kühl und stürmisch geworden, 
schlechtes Bergwetter kündigt sich an. Am 
Sedlo Prielom (2290 m) ist es deshalb un-
gemütlich, aber immerhin noch trocken. 
Auch auf der anderen Seite ist das Wetter 
nicht viel besser. Durch einen kettengesi-
cherten Kamin geht es zunächst steil ab-
wärts zum Zmrznuté pleso („pleso“ = „See“) 
und dann sehr zügig auf den Polský hre-
ben. Oben am „polnischen Kamm“ kommt 
der Velické pleso mit dem komfortablen 
Berghotel Sliezsky dom („Schlesisches 

Haus“) in Sicht. Es ist der bestgelegene 
Ausgangspunkt für die Besteigung des 
höchsten Tatrabergs Gerlachovský štít 
(2655 m) – doch leider fällt dieser Plan dem 
Wetter zum Opfer. Zum Berghotel hin und 
um das Gerlacher-Massiv herum verläuft 
die Tatranská magistrála, der Fußweg für 
die Ost-West-Begehung der Tatra. Dieser 

Pfad führt vom Hotel 
und See weiter west-
lich in Richtung Po-
pradské pleso, dem 
nächsten idyllischen 
See mit im Wald ver-
borgener Berghütte. 
Auf der gegenüber-

liegenden Seeseite findet sich eine Be
sonderheit, die zu einer nachdenklichen 
Auszeit einlädt: die Gedenkstätte für die 
Tatra-Toten.

Unweit der Hütte findet man noch eine 
weitere Eigentümlichkeit: das Lager der 
„TatraSherpas“, wie sie sich nennen; in 
Anlehnung an die „echten“ Sherpas im Hi-
malaya. Da alles Material zu Fuß auf die 
höchstgelegene Hütte der Tatra, die Chata 
pod Rysmi, getragen werden muss, bietet 
Hüttenwirt Victor eine Tasse Tee für ein 
„Mitbringsel“ von bis zu 10 kg Gepäck. Nur 
die 33 Schlafplätze sind leider alle belegt, 
so dass ich für meine 16 Euro Übernach-
tungsgebühr immerhin eine Matratze auf 

dem Fußboden ergattere. Früh am nächs-
ten Morgen geht es auf den Rysy, die 
„Meeraugenspitze“ (2499,6 m), einen Grenz-
berg zwischen der Slowakei und Polen. Ein 
äußerst lohnendes Zwischenziel: Vom 
höchsten Berg Polens genieße ich das 
herrliche Panorama der umgebenden 
Gipfelregion in der Morgensonne; aus den 
Tälern leuchten tiefblaue Karseen oft 
paarweise herauf.

Vom Gipfel nach unten führt ein an-
spruchsvoller, größtenteils sehr ausgesetz-
ter Steig, der aber mit durchgehend ange-
brachten Ketten gesichert ist. Natalia, eine 
bergerfahrene junge Polin, die als Erste 
von der polnischen Seite aus auf dem Gip-
fel war, schenkt mir kurzzeitig eine ange-
nehme Begleitung. Uns entgegen zieht eine 
Prozession von ganzen Hundertschaften 
hinauf zum höchsten Punkt Polens. Ange-
sichts dieser Massenbewegung passiere ich 
die berühmte Hütte Morskie Oko am 
gleichnamigen See nach nur kurzem Auf-
enthalt. Ich will „Land gewinnen“, denn 
das letzte Ferienwochenende im Land liegt 
vor mir und das inzwischen stabil sonnige 

Aus den Tälern
herauf leuchten
tiefblaue
Karseen

Zum Bleiben und Schauen laden 
diverse Landschaftsschönheiten, 
zum stillen Innehalten die Ge-
denkstätte für die Tatra-Toten.
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Wetter lockt noch einmal viele in die Tatra. 
Die ansehnliche Hütte mit dem sperrigen 
Namen Schronisko Dolinie Pięciu Stawów 
Polskich ruht unschuldig in der warmen 
Abendsonne, als ich sie am Nachmittag 
erreiche. Die Gemütlichkeit hat jedoch ein 
jähes Ende, als immer mehr Wanderer 
und Bergsteiger ins Innere drängen. 
Buchstäblich jede Fensterbank wird zum 
Nachtlager und viele finden nur im Freien 
einen unbehaglichen Schlafplatz.

Mein Minimalziel, das völlig überlaufene 
Zakopane, verlasse ich nach nur einer 
Übernachtung. Nachdem ich die in Polen 
verlangten fünf Zloty für den Eintritt in 
den Nationalpark bezahlt habe, folge ich 

der nun weißen Beschilderung in die West-
liche Tatra hinein. Das Landschaftsbild hat 
sich jetzt gewandelt: Die Gipfel der Berge 
sind abgerundeter und die dichte Bewal-
dung wird immer wieder von Auen unter-

brochen, jedoch auch durch noch nicht 
aufgearbeitete Rückstände des verheeren-
den Orkans, der Ende 2004 eine Schneise 
der Verwüstung hinterlassen hat.

Auch zur angepeilten Hütte Hala Ornak 
wälzt sich eine Menschenmenge, die die-
sen letzten Feriensamstag in der ver-
meintlichen Abgeschiedenheit der Na-
tur verbringen will. Nicht gerade ein 
gutes Omen für Herbergssuchende wie 
mich. Aber zu meiner Überraschung 

erhalte ich ein komfortables 
Bett in einem geräumigen 
Zimmer. Am Abend mache 
ich noch einen Ausflug zur 
nahegelegenen Klamm mit 
der Durchgangshöhle Smocza 

Jarna – ein düsteres Erlebnis, doch Tat-
ra-Bären begegne ich nicht.

Nach einer weiteren Nacht in der nahe 
gelegenen Polanie Chocholowskiej führt 
mich der nächste Tag endgültig auf den 
Rückweg über den Grenzkamm zwischen 
Polen und der Slowakei, wo ich mich auf 
einem herrlich aussichtsreichen Grat be-
wege. Der Volovec (2063 m) liegt vor mir, 
dahinter werde ich aber definitiv in die Slo-
wakei absteigen müssen. Der Blick zurück 
zum Rákoň (1876 m) zeigt noch einmal den 
Grenzverlauf über eine lange Strecke hin-
weg. Erst am späten Abend treffe ich in 
Pred Rackovou ein und finde mit etwas 
Glück sofort eine preiswerte Unterkunft.

Als ich mit Štrbské Pleso mein endgülti-
ges Wanderziel erreicht habe, liegt noch 
ein letzter sonniger Tag vor mir. Gerade ge-
nug Zeit, um die „Magistrale“ abzurunden. 
Damit hat sich der Kreis quasi geschlossen. 
Ich habe nicht nur die Hohe und die West-
liche Tatra überquert, sondern nun auch 
längs begangen. Der Rückreise mit dem 
Zug sehe ich mit einiger Gelassenheit 
entgegen. Nachdem ich mit einer urtüm-
lichen Zahnradbahn an die Hauptstrecke 
gefahren bin, geht es planmäßig weiter 
nach Bratislava. Ab Wien ist es dann aller-
dings mit der Beschaulichkeit schlagartig 
vorbei. Völlig unverhofft bin ich in den  
allerersten von noch vielen folgenden 
Flüchtlingszügen des Jahres 2015 geraten. 
Ein letztes Abenteuer mit geschichtsträch-
tigem Erlebniswert nimmt mich auf der 
Heimreise in Beschlag. 

Josef Schlegel war stellvertreten-
der Schulleiter der kaufmänni-
schen Schulen Müllheim/Baden 
und hat diverse Wanderungen in 
aller Welt unternommen, am 
liebsten auf eigene Faust.

Die Hütte
ist voll, viele

finden ihr
Nachtlager auf

der Fensterbank

Die Tatra hat veritable Gipfel wie 
den Krivan. Von Hütte zu Hütte 
führen bestens markierte Wege.

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVm9igov7RAhWnYJoKHbbBBNUQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%25A0trbsk%25C3%25A9_Pleso&usg=AFQjCNHKvhCWcL3e3nDQhPySKlpT7-MNfg

