
Winterturen in der Hohen Tatra.
V o n  Dr. Eu g e n  S e re n yi.

I.

Im Felkertal.
Wohl nur vereinzelt fand sich im Winter 1907 ein Wan

derer in der Hohen Tatra ein, allein er gehörte doch nicht 
mehr zu den Seltenheiten. Am 30. März langte ich mit mei
nem Freunde Ludwig K. Horn in Popräd-Felka an ; bald darauf 
flog unser Schlitten mit Glockenschall gegen Tätrafüred 
(Schmecks). In Nagyszalök (Grosschlagendorf) übernahmen 
wir vom damaligen Pächter die Schlüssel vom Schlesierhaus 
und Mittag war’s, als wir in Füred ankamen. Wir schnallten 
unsere Skier an, nahmen die schweren Rücksäcke auf und 
unter den schneebedeckten Ästen der Fichten machten wir 
uns auf den Weg gegen das Felkertal.

Nur langsam glitten wir vorwärts. Der Proviant für 
mehrere Tage und die schwere Adjustierung hinderten beim 
Aufstiege. Wir waren damals noch ungeübt im Skilaufen und 
kannten auch nicht das an die Skisohlen zu befestigende 
Robbenleder, welches das fortwährende Rückwärtsrutschen 
verhindert. Auch waren wir in der Handhabung des kurz- 
stieligen Eispickels ungeübt. Schon vier Stünden waren wir 
unterwegs in dieser Wildnis; den Weg hatten wir längst 
verloren und hielten blos die Richtung ein. Freund Ludwig 
eilt voraus und ersteigt um unsere Route zu bestimmen, den 
sanften Hang der Flecht. Bald darauf gleitet er schnell 
zu mir herab und da wir auf dem richtigen Weg waren, 
kamen wir bald zur Waldgrenze. Auch das Schlesierhaus 
kam zum Vorschein, wie eine Insel in der riesigen Schnee
wildnis. Bald hatten wir es erreicht. Unsere Adjustierung in 
der wohnlichen Küche hinterlegend, eilten wir vor die Tür, 
um die Abenddämmerung zu betrachten.

Einem grossen, schwarzen Vogel gleich liess sich der 
Abend schnell nieder. Auf den Gipfeln verschwinden die letz
ten purpurroten Sonnenstrahlen ; unten im Poppertal erglänzen
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in den Fenstern der bekannten Städtchen die Flammern der 
Lampen. Tausend und abertausend verbringen dort im Fami
lienkreise am warmen Ofen den Abend, während wir hier 
frierend in der Abenddämmerung neben- einander stehen. 
Aber wie viele sind unter den Tausenden die Auserkorenen, 
die in der unendlichen Stille der grossen Natur, der Eingebung 
ihres Herzens' folgend, Freude empfinden in der Stimmung, 
welche die herrlich schöne, unmittelbare Betrachtung gewährt ?

Der Morgen graute kaum, als wir uns tagsdarauf auf 
den Weg machten. Wir spazierten über den zugefrorenen 
Felkersee und bald darauf erhoben wir uns auf die steile 
Wand oberhalb des Sees unter den Granitfelsen des „Ewigen 
Regens“, wo riesige Eiszapfen gleich Orgelpfeifen, gegen das 
Tal zu hingen. Um von dem oberen Ende der Talwand in 
den „Blumengarten“ zu gelangen, mussten wir breite Stufen 
in ‘die fast 70°ige steile Talwand hauen. Auf der oberen 
Terasse, fanden wir schneefreie Felsplatten. Überhaupt war 
hier wenig Schnee.

Wir beschlossen, noch heute die Warze (2492 M.) in 
Angriff zu nehmen, -die noch keiner von uns begangen hatte. 
Indem wir uns daran erinnerten, dass im Sommer das grosse 
Kouloir unbegehbar zu sein scheint und man nur in beträchtlicher 
Höhe, auf den nach rechts sich ziehenden Bänken, die Spitze zu 
erreichen pflegt, gingen auch wir immer höher, unmittelbar unter 
den steilen, dunkeln Wänden. Wir gingen an mehreren Fel
senklüften vorbei, die unten gefrorene Wasserfälle abschlos
sen. Wir legen die Steigeisen an und steigen langsam auf
wärts. Vom ganzen Unternehmen, habe ich nicht viel zu 
sagen. Anstatt auf die Warze, gerieten wir in eine, zu den 
Granatwandtürmen führende Kluft, die schliesslich so steil 
wurde und mit so schwachem Eis bedeckt war, dass es an 
der Zeit schien, die Tur zu unterbrechen. Wir Hessen uns 
deshalb wieder ins Tal hinab.

Bis wir hinabgelangten, war der Schnee schon -weich. 
Hier vertauschten wir die Steigeisen mit den Schneeschuhen 
und — damit der Tag nicht verloren sei — gingen wir auf 
den „Polnischen Kamm“, den wir nach ermüdendem Schnee
treten nachmittags 2 Uhr erreichten. Unterwegs untersuchten 
wir die grossen Felsenrisse der Warze und konstatierten, dass 
wir, mit Ausnahme einer von unten nicht gut auszunehmen
den Stelle, über diese auf den Grat hinaufgelangen können. 
Wir verschoben jedoch dieses Programm auf den morgi
gen Tag.

Am iMorgen des 31. März 1907, standen wir nach zwei
stündigem Marsche, um 8 1/2 Uhr vor dem grossen Kouloir.
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Selten hat mich ein so süssnervöses Gefühl erfasst, wie 
jetzt, als ich auf einem Felsblock sitzend, mir die Steigeisen 
aufband mit dem Bewusstsein, dass ich vor der ersten ernsten 
Bergbesteigung im Winter stehe, die schon seit langer Zeit 
mein sehnlichster Wunsch war.

Während die Sonne an den Wänden der gegenüber
liegenden Franz Josefsspitze ruhte, stiegen wir im Zickzack 
rasch aufwärts, in dem unten ziemlich breiten Rouloir, das 
mit gefrorenen Schnee ganz bedeckt war. Die hie und da 
hervorragenden kahlen Gratrippen aufsuchend, an denen wir 
ganz gut weiter klettern konnten, waren wir schon über der 
halben Höhe, als uns die Sonnenstrahlen erreichten und das 
Vorwärtskommen in dem erweichten Schnee erschwerten. Bald 
stellte sich auch das erste grössere Hindernis ein. Schon 
von unten, hatten wir bemerkt, dass der Schnee in dem 
engeren Teile des Kouloirs eine eigentümliche, lichtgrüne 
Farbennuance aufweise Als wir näher kamen, überzeugten 
wir uns, dass dieser eigentümlich gefärbte Schnee nicht so 
sehr Schnee, als vielmehr das Eis eines gefrorenen Wasser
falles sei, das wie Email auf der glattpolierten Felsenwand 
haftete. Anfangs wollten wir auf diesem vorwärtsdringen, doch 
gelang uns dies nicht, denn das Eis zersplitterte, als wir 
darin Stufen hauen wollten, auf den glatten Felsen aber fan
den die Steigeisen keinen Halt. Endlich nach 3/4-stündigen 
Versuche gelang es uns, an der rechtseitigen Wand den ge
frorenen Wasserfall zu umgehen und jetzt schien das Gelingen 
der Tur gesichert.

Schon schien der Grat nahe und nach einigen Minuten 
konnten wir in eine neue Welt hinabblicken — es erschloss 
sich uns das breitbeckige Grosse Kolbachtal. In der reinen Luft 
erschienen uns die gegenüberliegenden Spitzen auffallend nahe. 
Neben der Krotenseespitze, die an ihrem breiten Plateau leicht 
erkennbar ist, versteckt sich förmlich in dem Schneemeer 
der Spitzeturm mit seinen schwarzen Plattenwänden. Rechts 
neben ihm erhebt sich der Roteturm, aber seine .Masse ver
liert sich in der der Eistaler Markasitgruppe, während im 
rechten Winkel des Bildes die Krone der Grünenseespitze 
erscheint.

Der weitere Weg, der vom Grat sich links wendend auf 
das kleine Plateau zwischen den 4 Gipfeln der Warze führt, 
war jedenfalls der gefährlichste Teil unserer Tur. Die Mittags
sonne hatte die einheitliche Schneemasse bereits so sehr 
erweicht, dass sie nur lose auf den Granitplatten lag und 
daher leicht abrutschen konnte; die Tiefe und Qualität des 
Schnees mit den Eispickeln untersuchend, hielten wir uns
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unter der Wand des Habelturmes und nach dreimaligem Seil- 
vvechsel waren wir zwischen den Gipfeln.

In fieberhafter Eile warfen wir unsere Rücksäcke aut 
den Schnee, stiessen die Eispickel ein, und die Felsen packend, 
drauf kletternd, standen wir nach einigen Minuten auf dem 
Habelturme.

In unvergleichlicher Grossartigkeit entwickelte, sich die 
winterliche Tatra vor uns. Der nördliche Kamm der imposanten 
Gerlsdorferin benahm uns zwar einen guten Teil der Aussicht, 
aber auch die Betrachtung der schwarz-weissen, in der Son
nenglut glitzernden Bergmasse war eine der schönsten Sehens
würdigkeiten. Unendlich schien die Kette der Berge und Gipfel 
ringsherum von Osten nach Westen und unser Auge wäre 
im Betrachten dieser Pracht nie ermüdet.

Um auch in das Bläsytal hinabschauen zu können, 
gingen wir auf den Hackerturm hinüber. Eine der schönsten 
Ansichten der winterlichen Hohen Tatra sind die vom Bläsy
tal sichtbaren vier Gipfel der Warze. Ein tiefes- Lawinenbett 
zieht sich um sie herum, in welchem zuweilen mit furcht
barem Gepolter die von der Sonne erweichte Schneemasse 
hinabstürzt. Vom Hackerturm gingen wir auf den Gömöry- 
turm und hier hielten wir Mittagsrast Die Sonne schien so 
heiss, dass wir die Röcke auszogen und in Hemdärmeln die 
Sonnenglut genossen, die uns Gesicht und Hände dunkelbraun 
färbte ; der Lichtreflex war so intensiv, als ob er auf dem 
Eise eines Gletschers sich gebildet hätte.

Die zeitig untergehende Sonne mahnte zum Aufbruch. 
Im Felkertal ballten sich wieder djjnkelgraue Wolken und 
zogen drohend aufwärts. Vorsichtig gingen wir zwischen 
den 4 Türmen abwärts, auf den steilen Treppen einander nach 
Kräften sichernd. Nachdem wir uns jetzt etwas mehr rechts 
von der Aufstiegsrichtung hielten, mussten wir am Ende des 
Hanges eine kleine Schneewächte durchbrechen, um weiter 
zu kommen. Im Kouloir verursachte uns wieder jene Stelle 
Schwierigkeiten, die der Schlüsselpunkt unserer Tur war. 
V ir waren bereits entschlossen, über dem Eise des gefrore
nen Wasserfalls, auf den unterhalb liegenden Schneehang 
hinabzugleiten, als wir links einen hervorspringenden Fels
zipfel bemerkten, an diesem befestigten wir unser Seil und 
Hessen uns hinab auf den Schnee.

Am Firmamente glänzten bereits millionen Sterne, als 
wir zu Hause ankamen. Unser Heim war das kleine Haus, 
in dem wir vier Tage lang freundschaftlich kampierten. So 
oft ich seine Schwelle überschreite, fühle ich mein Herz wär
mer schlagen, kehren die Stunden wieder, da wir bei grim
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miger Kälte uns durch die Schneemassen den Pfad auf die 
Warze bahnten und dann nach der Tur, im kleinen Hause, die 
Flamme des Schnellsieders mit zweifelhaften Lichte unser 
abgebranntes Gesicht beleuchtete, auf dem sich, zwischen die 
Runzeln, die Freude über die erste Wintertur, der Kampf und 
die schwärmerische Liebe zur winterlichen Frostigkeit der 
Hohen Tatra eingrub.

II.

Zwei lange Jahre waren verflossen, als ich die Hohe 
Tatra wiedersah. Ein trauriges Ereignis hatte mich von ihr 
gerissen und ich suchte Trost und Vergessen zwischen den 
Eisriesen der Alpen. Als aber dann der Frühling zum zwei- 
tenmale wiederkehrte und bunte Blumen auf den hügeligen 
Ackern sich erschlossen, bemächtigte sich meines Gemütes 
ein unbekanntes Gefühl mit unwiderstehlicher Kraft; ich 
griff nach dem Eispickel, warf das Seil um den Leib und 
eilte mit meinem Freunde der magnetischen Kraft, der Hohen 
Tatra zu. Wir nahmen wieder den Weg ins Felkertal; als 
Dritter hatte sich uns Karl Fodor angeschlossen.

Bei ungeheuerem Schneesturme langten wir am 9. 
April 1909 im Schlesierhaus an. Ein orkanartiger Sturm 
schüttelte die Glasscheiben der Veranda und polterte mit den 
Türen. Der nächste Tag, war dem vorigen ganz ähnlich. 
Zeitweise schaute der Eine oder der Andere von uns hinaus. 
Jeder aber berichtete: Orkan und Schneegestöber.

Endlich am dritten Tage —■ es war Ostersonntag — 
änderte sich das Wetter. Sonnenkringeln tanzten an der 
Wand, obwohl draussen die Wolken in ununterbrochenem 
Wechsel einander jagten, wie am Meeresufer die aufschäu
menden Wellen. Um 8 Uhr waren wir bereits auf dem Wege 
zum Ewigen Regen und Polnischen Kamm. Über die See
wand glitten wir auf Skiern, sonst hätten wir bis zur Brust
höhe in dem weichen Schnee waten müssen. Weil aber 
oberhalb der Seewand im Blumengarten der Schnee nur bis 
zu den Knöcheln reichte, schnallten wir die Skier ab, versteckten 
sie hinter einen einsam stehenden Felsblock und setzten den 
Weg zu Fuss fort. Dann und wann erschien die Sonne und 
als wir unter dem Polnischen Kamm die schneebedeckte 
Felkerspitze mit ihrer schwärzlichen Südwand und die hoch 
hervorragende Wagnerspitze erblickten, war auch unser heu
tiges Programm festgesetzt. Diesen zu richteten wir unsere 
Schritte.
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Wir erstiegen das kleine Joch, das die Wagnerspitze von 
den Litworowotürmen trennt. Um es zu erreichen, mussten 
wir lange Schneefelder durchqueren. Der Schnee war hier 
in der oberen Region wieder nicht zuverlässig, doch war er 
noch nicht von der Sonne erweicht und so konnten wir uns 
ihm an vertrauen.

Ein majestätisch grossartiges Bild enthüllte sich uns im 
Morgenglanz vom Litworowojoche aus gegen die Gerlsdorfer- 
spitze und das Wilde Entental. Wer es nicht gesehen, der kann 
sich keinen Begriff davon machen, was für eine Wirkung 
eine gefrorene, mit Schnee- und Eiskrystallen völlig bedeckte 
Felsenwand auf den Beschauer macht, wenn die blendenden 
Sonnenstrahlen sie beleuchten ; wie in einem silbernen Eispanzer 
gehüllt, erglänzten die Wände der Botzdorferspitze, die sicht
baren Türme des Trümmertales und die rosenrot verschleierte 
Krone der Tätraspitze.

Vom Joche aus gelangten wir ohne Schwierigkeit auf 
die nahe Wagnerspitze.

An der Ostseite dieser Spitze Hessen wir uns unter die 
Felkerspitze hinab, die mit ihrer schönen, pyramidenartigen 
Form schon lange unsere Aufmerksamkeit fesselte. Ein beson
deres Interesse verlieh dem diese zwei Spitzen verbindenden 
Grate, ein gegen das Poduplaskital hinaushängendes Schnee
gesimse, ferner die zahlreichen schmalen Firnkanten, über 
die wir bailancierend hinüberschritten. Plötzlich sperrte uns 
ein Gratknorren den Weg. Wollten wir ihn gegen Süden 
umgehen, wären wir genötigt gewesen uns sehr tief hinab
zulassen, gegen Norden aber haftete ihm eine breite Schne- 
wächte an, die über die mehrhundertmetrige Tiefe des Poduplas- 
kitales hinaushing. Und gerade hier lag die Lösung verborgen ; 
es war nämlich zwischen dem Schneegesims und dem Felsen 
ein schmaler trogartiger Einschnitt, in den sich der Mensch 
seitwärts hinein legen und auf die andere Seite des Gratknor
rens hinüberschieben konnte. Auf diesem Wege gelangten 
auch wir auf die Gratfortsetzung und von hier war der Weg 
bis unter den Abbruch der Felkerspitze frei.

Eine Weile ging das Klettern auf dem Grate verhältniss- 
mässig leicht. Die mit gefrorenen Schnee bedeckten nördlichen 
Felsen gingen jedoch bald in die Südwände über, wo wir 
nach kurzer Traverse wieder auf den Grat gelangten. Wir 
standen unter einer steinrossartigen Kante der Felkerspitze. 
Hinaufzu ging es nicht, denn die Nordseite war beeist. Wir 
krochen deshalb an der Südwand auf wenig haltbietenden, 
gefrorenen Grasbüscheln, auf einen grossen hervorspringenden 
Felsblock, auf dem wir in exponierter Lage leidlich auf
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einander warten konnten, während der andere weiterging. Das 
eigentliche Klettern begann erst jetzt. 10—12 Meter traver- 
sierten wir auf kleinen, grasigen Gesimsen bis unter die Spitze, 
d. h. bis an einen direkt auf die Spitze führenden Spalt in 
dem wir Kniee und behandschuhte Fäuste anstemmend, 
hinaufkletterten. Unmittelbar unter der Spitze endigte der Spalt 
und zwei Felsenstücke bogen sich darüber. Freund Horn kam 
nur so darüber hinweg, dass er die Handschuhe auszog, weil 
er mit der blossen Hand die Felsen sicherer fassen und sich 
während eines Augenblickes in die Spreize warf. Es war dies 
die einfachste aber auch kälteste Lösung des Problemes.

Wir waren auf der Spitze. Noch einen Blick warfen 
wir auf die scheinbar unendlichen Schneefelder der polni
schen Tätra, auf die über der Scharte sich erhebende wahr
haftig imposante Roteflusspitze und auf die nahe Kleine 
Viszoka, aber bald mahnten uns die sich häufiger wieder
holenden Windstösse und langsam flatternden Schneeflocken 
zur Fortsetzung unseres Weges.

Wir liessen uns in dem steilen Schneekouloir oberhalb 
des Gefrorenen Sees hinab und umgingen den östlichen 
Abbruch der Spitze, wo wir uns sonst am Seile hätten 
herunterlassen müssen, wenn wir direkt der Kante gefolgt 
wären. Bei der Kälte aber liessen wir hievon ab. Nach der 
Umgehung der Spitze erreichten wir die grosse Kluft, die in 
den obersten Kessel des Felkertales abschwenkt und im Som
mer voll Gerolle ist. Von hier hätten wir leicht die Talsohle 
erreichen können, weil wir aber auf dem Grate gegen den 
Polnischen Kamm vorderhand keine besondere Schwierig
keiten bemerkten, so blieben wir oben. Nur an einer Stelle 
mussten wir vorsichtig arbeiten, als wir einen Gratturm an 
der Felkerwand umgingen. Von hier aus gings nun leichter 
auf dem sich verbreiterenden Rücken und um V44 standen 
wir unter dem Polnischen Kamm. Der Sturm hatte uns schon 
lange gepeitscht und seit 2 Stunden schneiete es mit kleinen 
Unterbrechungen fortwährend. Nur einige Süssigkeiten genos
sen wir, dann ging es rasch hinab in’s Tal und zurück in’s 
Schlesierhaus.

III.

Im Kleinkolbachtal.
Wie schön ist das Kleinkolbachtal im W inter! Eine 

kleine Alpenhochebene, über die sich die stolze Lomnicer- 
gruppe mit ihrer schwarzen Kuppel wie ein Riesendom türmt. 
Ist nicht etwa in einem der vielen Türme die vieltönige

3
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Glocke der Natur verborgen, deren Klang im Frühjahr die Auf
erstehung verkündet? Wenn die hundertjährigen Fichten den 
Reif von ihren Nadeln abschütteln, schmilzt von den schwar
zen Felsen des Mittelgrates und von der vieltürmigen Kuppe 
der Lomnicerin das vveisse Email und die schäumende Kol- 
bach lässt wieder ihr brausend Lied ertönen, nachdem sie 
ihre Fesseln, das Krystalleis gesprengt hat.

Auf den Eispickel gestützt betrachtete ich das präch
tige Bild vom Kämmchen, ich schaute es unbeweglich an, 
als ob ich es noch nie gesehen hätte. Wahrhaftig dieses 
Bild hatte ich noch nicht gesehen. Eine ganze Welt trennte 
es von der Sommerstimmung. Nur die Spitzen blieben diesel
ben, ihre Färbung jedoch hatte der glänzende Schnee und 
das Eis verändert. Immer heftiger rollte das Blut in meinen 
Adern, als mein Blick über sie hinwegschweifte und haften 
blieb an der stolzen Gestalt, welche dort mit dem Massiv 
der Lomnicer verschmolzen, ihr Haupt stolz erhebend, stand: 
der Schwalbenturm.

Zum zweitenmale war ich im Winter 1910 auf dem 
Weg zum Schwalbenturm. Am zweiten Tage des neuen Jah
res kämpften wir mit ihm den , ersten Kampf, in dem nicht 
wir Sieger blieben. Wir waren unser vier: Ludwig K. Horn, 
Julius und Roman Komarnicki und ich, die wir am 31. dez. 
1909 die Hauptstadt mit dem grossen Entschlüsse verliessen, 
ein neues Gedenkblatt in den Kranz der Erinnerung an die 
schönen Bergturen einzuflechten und um unsere Jugend
freundschaft noch fester zu knüpfen, sie durch die Bestei
gung des Schwalbenturmes ewig unvergesslich zu machen. 
Das Schicksal — dieser unberechenbare Grossmeister des 
Lebens — durchstrich unseren Plan und statt des Schwalben
turmes, mussten wir uns mit der Besteigung der Teryspitze 
begnügen.

Nach dieser Schlappe brannte in mir noch mächtiger 
die Sehnsucht nach ihm.

Je mehr und je grösseren Hindernissen ich begegnete, 
desto mehr wünschte ich, mich mit ihnen zu messen. Und 
noch etwas wars, was mich anspornte': das Bewu sstsein, 
dass die Ersteigung des Schwalbenturmes im Winter eines 
jener Winterprobleme wTar, dessen Lösung in der Hohen Tatra 
noch ausstand

Zu Ostern, am 26. März 1910, waren wir wieder zwi
schen den Bergen. Schon in Schmecks war ungewöhnlich 
viel Schnee, wie viel mochte erst oben in den Tälern sein ?! 
Vom Kämmchen betraten wir den Järmayweg. Wir waren 
unser drei: Roman Komarnicky, Oskar Jordan und ich. Beim
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Kolbacher Wasserfall, holte uns Dr. E. Hruby ein, der schon 
fast seit einer Woche auf den Bergen in der Tatra herum
schweifte und als er hörte, dass wir auf dem Wege zum 
Teryschutzhaus seien, war er uns sofort nachgeeilt. In ver
stärkter Gesellschaft und die Ereignisse unternommener Türen 
besprechernd, stiegen wir im Kleinkolbachtal hinauf bis zu
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dem sich plateauartig verbreiternden Becken unter der See
wand der Fünfseen.

Während des Weges im Becken war der Mittelgrat 
fortwährend Gegenstand unseres Interesses Anfangs erschien 
er uns so scharf, als ob seine Wände beideseits geschliffen 
wären, als wir jedoch höher stiegen, kamen auch seine Knap
pen zum Vorschein. Der Mittelgrat ist aber auch keine freund

st
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liehe Spitze. Von seinen Wänden lösen sich Steine und pol
ternd stürzen Lawinen hinab. Am imposantesten erschien 
er uns vom Tale des Blauensees aus, wo man seine mäch
tige Nordwand vor sich hat.

Es war nachmittags, als wir im Teryschutzhause 
ankamen. Wir machten es uns in der Küche bequem, gingen 
aber dann noch hinaus, um auf die Spitzen einen Blick zu 
werfen. Uns interessierte nichts, als unser morgiges Ziel: die 
Wegrichtung auf den Schwalbenturm. Wir standen neben 
einander die Blicke auf den Zweitausender Gipfel gerichtet. 
Und in diesem Blick war etwas von Andacht, ein feierliches 
Gelöbniss: Schulter an Schulter zu kämpfen und nicht zu 
ruhen, bis nicht unsere Fahne siegestrunken verkünden werde : 
der Schwalbenturm ist unser.

Die grimmige Kälte trieb uns zurück in das schutz
bietende Heim. Nur zeitweise trat einer von uns über die 
Schwelle, um Schnee zu bringen zur Zubereitung des Nacht
mahles. Als ich um 6 Uhr zuletzt draussen war, begannen 
die Sterne zu erglänzen, Schatten breiteten sich über die 
Schneekolosse aus und ein Wolkenmeer legte sich auf das 
Poppertal. Auf dem Mittelgrat donnerte zuweilen eine Lawine 
und von der Eistalscharte her heulte der Sturm klagend, 
gefahrverkündend in die zur Ruhe sich anschickende Natur.

Zeitig morgens — es war Ostersonntag — war der 
Aufbruch geplant, aber um 5 Uhr konnten wir noch nicht 
vor die Tür treten, weil ein furchtbarer Sturm im Kessel 
tobte. Er rüttelte an den eisernen Türen der Hütte und Hess 
gespensterhafte Pfiffe im Rauchfang ertönen. Geduldig war
teten wir und schritten stumm in dem kleinen Lokale auf 
und ab. Gegen 1/% 8 Uhr schien der Sturm abzunehmen. Wir 
zögerten nicht lange, schnallten die Steigeisen an, zogen die 
Röcke fest zusammen und brachen auf zum Schwalbenturm.

Der Wind blies uns von der Eistalscharte entgegen. 
Er wirbelte den in der Nacht frisch gefallenen Schnee auf 
und jagte ihn uns in’s Auge, in’s Gesicht. Aber wir hielten 
den Angriff aus, stellten uns ihm.

Über mächtige Schneehänge erhoben wir uns zur schma
len Schlucht zwischen dem Schwalbenturm und der Tery- 
spitze, die schon ziemlich oben ist. Über Lehnen, die mit 
lockerem Schnee bedeckt waren, wo sich daher leicht gefähr
liche Lawinen bilden konnten, traversierten wir zur Schlucht. 
Die wirkliche Arbeit begann erst jetzt. Stellenweise sinken 
wir bis zu den Knöcheln, manchmal auch bis zu den Knieen 
in den Schnee, mit dessen Niedertreten wir abwechslend be
schäftigt waren. Besonders Roman Komaniczky und Oskar Jor
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dan arbeiten hiebei mit grosser Ausdauer. An einer Stelle jedoch 
gings weder auf- noch abwärts. Ich war bisher der letzte, 
jetzt musste ich an die Spitze treten, um meine Gefährten 
zu sichern, die an der rechten Felsenwand des Kouloirs in eine 
unangenehme Situation geraten waren. Ich kämpfte mich in dem 
stellenweise bis an die Brust reichenden Schnee aufwärts, bis 
mein Standpunkt höher, als der ihrige war. Da das Seil zwischen 
uns schon straff war, hatten sie gute Sicherung und konn
ten auch sie sich ins Kouloir zurück hinablassen. Schon scheint 
uns der Felsblock am Grate, der Däumling nahe; wir sind 
kaum 50 M. unterhalb desselben, aber weiter können wir 
auch nicht kommen. Der pulverige Schnee verhindert jedes 
weitere Vorwärtsrücken Es blieb nichts anderes übrig, als der 
Versuch mit einer schwarzen Felsenwand, die rechts ohngefähr 
12 M. hoch sich erhob und die, wie ich mich erinnerte, auf 
einen schneebedeckten Grat führte und von dort zum Däum
ling. Ich zog meine Stutzen aus, befestigte das Seil um den 
Leib und machte mich auf. Ich fühlte eine übermenschliche 
Kraft in meinen Armen ; langsam, sehr langsam stemmte ich 
mich aufwärts, der Schweiss übergoss mich ; ich versenkte 
meine Arme auf der Spitze in den Schnee und zog mich mit 
der letzten Kraft hinauf auf eine schmale schneeige Gratkante. 
Meine Gefährten folgten mir und nach Überwindung einiger 
schwieriger Stellen standen wir oben in der Scharte unter dem 
Schwalbenturmabbruch.

Ein schreklicher Orkan empfing uns, kaum konnten wir 
seinen Stössen widerstehen. Wir halten, wenn auch nur 
kurze Zeit, Rast. Wir mussten sie halten; kamen wir doch 
erst nach 7*/2 stündigem Kampfe um 3 Uhr nachmittags an.

Da ich die Kälte und Kraft des Sturmes gegen die 
Fünfseen zu weniger spürte, wandte Ich mich dorthin 
und folgte dem Grate. Damit wich ich eigentlich von dem 
im Sommer benützten Weg ab, den ich übrigens gar nicht 
kannte. Schwierige Kletterstellen folgten eine auf die andere, 
aber ich sah, ich fühlte kein Hindernis mehr; unaufhaltsam 
drangen wir vorwärts und nach einstündigem Kampfe stand 
ich mit einem unbeschreiblich seligem Gefühle auf der Spitze 
des 2625 M. hohen Schwalbenturmes.

Wir konnten nicht lange auf der Spitze verweilen. Wir 
mussten aufbrechen, wollten wir noch unter lebende We
sen zurückkehren. Es war bereits spät; die Uhr zeigte 
1/2 5. Eilen durften wir aber dennoch nicht. Der Gratweg war 
gefährlich. Es wurde immer kälter, wir froren alle und meine 
Gefährten trieben laut zur Eile an. Trotzdem warteten die 
Jungen geduldig, bis ich als letzter ihnen nachkam.
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Nur noch eine unangenehme Stelle fand sich vor, dort 
wo wir uns von der Scharte in das Kouloir hinabliessen. 
Wir glitten auf einer 70°-igen fast senkrecht scheinenden 
Schneewand hinab, dann aber gingen wir unseren alten Spu
ren folgend, bis zum Schutzhaus. Um */2 8 Uhr, als es schon 
ganz finster war und nur noch der Silberschnee auf der Eis
talerin leuchtete, waren wir in unserem Heim.

*

Tage, Jahre eilen dahin. Viele gefährliche, kampfreiche 
Augenblicke entschwinden dem Gedächtnis, es begräbt sie 
die Zeit, wie der gelbe Sand des Samum die stolzen Obe
lisken und spitzen Pyramiden ausgestorbener Nationen von 
undenklichen Zeiten vergraben hat. Wer wird sich daran 
erinnern und wer selbst unter den Bergsteigern in der Tatra 
wird es wissen, wie schwer der Kampf war, der uns auf 
den Schwalbenturm führte. Aber die Erinnerung daran ist für 
mich ein Schatz, den mir Niemand rauben kann, aus dem 
ich mit Liebe schöpfen werde, wenn dereinst Reif mein Haar 
bedeckt; denn in meiner Seele wird wach bleiben und das 
Feuer flammender Begeisterung brennen für diese meine mäch
tige Tur, für diesen meinen wunderbaren Gipfel: den Schwäl- 
benturm.


