
Die Lomnitzer Spitze. (2634 M.)
Von U ba ld  M . 11. F e lb in g er .

Nach Schluss der jüngsten Generalversammlung des 
Ung. Karpathenvereines im Kaffeehaus zu Schmecks am 7. 
August, der ich als Mitglied aus weiter Ferne und warmer 
Karpathenfreund trotz Unkenntniss der magyarischen Sprache 
und des magyarischen Wesens beiwohnte, da ich ja sicher 
war, dass mein sofort zu nennender werther Freund mir die 
wichtigsten Daten bereitwillig deutsch wiedergeben würde, 
forderte mich das opferfreudige Ausschussmitglied Herr Prof. 
FranzDenes aus Leutschau auf, ich möge meine bisherigen, fast 
dreiwöchentlichen Bemühungen mit Fuss und Hand um die 
Gunst der Hohen Tatra und ihrer Nachbarinnen auf die Spitze 
treiben und vor dem Abschwenken nach der östlichen Zips 
der nichts weniger als anmuthigen, vielmehr runzeligen 
Lomnitzerin, zu der ich nur mit Grauen aus der Kohlbach 
hinauf- oder von den andern Bergzinnen hinübergeblickt hatte, 
ein gnädiges Lächeln abzugewinnen suchen.

Das Projekt, vorerst noch die Schlagendorfer Spitze 
(2473 M. Kolbenheyer) zu bewältigen, war, da letztere auch 
den weniger geübten Touristen verhältnissmässig leicht 
erreichbar sein soll, ich aber —  geistig und leiblich bereits 
der Tatra etwas müde — mich nur noch für Ausserordentliches 
begeistern konnte, auf Anrathen des erwähnten Tätrakenners 
unverweilt nach seinem Auftauchen wieder bei Seite geschoben 
und für die nächsten zwei Tage mit Führer der Besuch der 
Lomnitzer Spitze, der Vorderen Kupferschächte mit dem 
Grünen See, des Sattels und der Beier Kalkalpen vom 
Thörichten Gern ostwärts, dann aber führerlose Wanderungen 
durch die Zipser Städte und das Branyiszkogebirge in Aussicht 
genommen.

Nun hub sogleich das Suehen nach einem Führmann 
an. Dieses wichtige Geschäft dauerte ungewöhnlich lange, da 
etliche Führer I. Klasse — denn nur mit einem geschulten 
Manne wollte ich mich an die Lomnitzer Spitze wagen —  in
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den Bergen, die meisten dienstfreien Leute jedoch bei der 
beträchtlichen Anzahl der steiglustigen Vereinsmitglieder im 
Handumdrehen vergriffen waren. Endlich wurde ein jugendlicher, 
kräftiger Führer (Mahler aus Gross-Schlagendorf), welcher 
erst vor einigen Monaten in die I. Klasse vorgerückt war 
und sich mir mit seinem um Brust und Schulter geschlungenen 
Seil, der praktischen Axt und dem neuen Führerabzeichen 
recht stattlich präsentirte, auserkoren und mit meinem leichten 
Gepäck zum Morgengruss des nächsten Tages in die Rainer- 
hütte bestellt, da die Tour nun nach der Mittagsstunde ohne 
Ueberhastung nicht ausführbar war.

Obwohl ich bereits lebhaftes Verlangen nach Speise und 
Trank hatte und mich auch unter den lieben Vereinsgenossen 
ganz wohl fühlte, so kehrte ich doch noch vor der ersten 
Nachmittagsstunde dem Kurorte, welcher, wie.alle Bäder und 
Sommerfrischen ersten Ranges den nur für die Natur fühlenden 
Touristen selbstverständlich abstossen muss, den Rücken und 
wanderto gemach durch den schütteren Nadelwald am Pavillon 
der beiden, Kastor und Pollux getauften Quellen vorbei, über 
das Kämmchen zu den Kohlbachfälleu und zur Rainerhütte 
aufwärts, nicht ohne um 1 Uhr bei den zwei Quellen 
(1000 M. Seehöhe) die Lufttemperatur auf -f- 18° C., um 2 
Uhr am Kämmchen (1280 M. Kolb.) auf -f- 16° C. (immer im 
Schatten) sicherzustellen. Unterwegs traf ich viele Schmeckser 
Badegäste, welche von Ausflügen in die Kohlbach heimkehrten 
und sich an meiner zweckmässigen alpinen Ausrüstung nicht 
satt sehen konnten.

Das Rainerhaus mit seiner grossartigen, vom Brausen 
der Wässer erfüllten Umgebung kannte ich bereits und hatte 
es, trotzdem die vom eigentlichen Besitzer den Mitgliedern 
des Oesterreichischen Touristen-Clubs verheissene, sehr 
wünschenswerthe Preissermässigung nicht verwirklicht wurde, 
besser gesagt durch den Pächter nicht verwirklicht werden 
konnte, liebgewonnen. Um 2 h 30 m nach Mittag stieg ich 
die kleine Treppe zur gastlichen Stätte hinan. Nach genossenem 
Mahl verbrachte ich den Rest des Tages auf einem Spazier
gange in die Grosse Kohlbach hinein und mit Besorgung der 
während der letzten Wochen ein wenig vernachlässigten 
Korrespondenz. Auch das Fremdenbuch durchblätterte ich nach 
Wiener Touristen, fand aber zu meinem Leidwesen fast gar keine 
Gesinnungsverwandten und nur wenige Schmeckser Kurgäste 
aus der andern Reichshälfte eingezeichnet, wodurch ich nach
träglich das Staunen, welches meine Karpathenreise in meiner 
Heimath hervorrief, erklärt fand, da schon ein so leicht zugäng
liches Thal der Tatra, wie die Kohlbach in Oesterreich allent
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halben terra incognita ist. Um die sechste Abendstunde war 
beim Rainerhaus der Barometerstand 668 Mm. (nach einem 
Müller’schen Aneroid), der Thermometerstand +  12-7° C. 
Ueber das azurne Himmelszelt legten sich nun leichte Wolken
schleier, welche in mir gelinde Zweifel an der Fortdauer der 
günstigen Witterung wachriefen.

Mein erster Blick am nächsten Morgen war daher auch 
nach der Sonne gerichtet. Das Firmament war gleichförmig, 
scheinbar dünn bewölkt, seinen östlichen Rand über dem 
Popperthale säumten Schichtenwolken. Die Lomnitzerin blickte 
zwar noch unverschleiert, aber recht griesgrämig hernieder. 
Durch die Trübung des Himmelgewölbes verursachte Bedenken 
gegen die Ausführung der Tour verzögerten die Vorbereitungen 
zum Aufbruch und diesen selbst bedeutend, so dass ich und 
Mahler das Rainerhaus erst um 6 Uhr Morgens nach Ablesung 
des Barometerstandes (667 Mm.) und Thermometerstandes 
( +  10'75° C.) verliessen, durch das geringe Reisegepäck und 
den nothwendigsten Proviant im tüchtigen Ausschreiten nicht 
gehindert.

Wir setzten nächst dem Hause auf der Holzbrücke über 
den Grossen Kohlbach und überwanden am rechten Thalhange 
der Kleinen Kohlbach, indem wir dem schönen, aber durch 
seinen stolzen Namen zu übergrossen Erwartungen anspan
nenden Riesensturz nach links auswichen, auf den beschwer
lichen Serpentinen hinan durch den trümmerreichen Niederwald 
in 20 Minuten das Treppchen, die den genannten Bachfall 
schaffende Thalstufe. Die Popperniederung gegen Deutschendorf 
(Popräd) wurde von hier aus nur eines kurzen Blickes gewürdigt.

Am linken Ufer des Kleinen Kohlbaches aufwärts über 
üppige Alpenmatten und versprengte Felsbroeken hinwegsetzend 
erreichten wir nach 30 Minuten den Feuerstein, jenen 
bekannten überhängenden Felsblock, an welchem und dem Bache 
hin sich der traditionelle Rastplatz der Lomnitzerbesteiger 
schmiegt. Auch wir hielten hier 10 Minuten und kosteten 
vom erfrischenden Bachwasser. Das Barometer zeigte 637 Mm., 
das Thermometer in der Luft -j- 13° (J., im Wasser +  5° C. 
Wir befinden uns am Feuerstein in 1587 M. Seehöhe an der 
oberen Vegetationsgrenze der Fichte. Das Krummholz reicht 
nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Prof. Martin Roth 
in Iglo noch bis 1867 M. hinauf.

Etwas oberhalb des Feuersteins liessen wir den Kohlbach 
hinter uns und stiegen den Steilhang rechts über frei dalie
genden und auch mit spärlichem Graswuchs und Krummholz 
verdeckten Bergschutt zur Linken einer mit Geröll erfüllten 
Schlucht hinan. Interessant machte sich die Schlagendorferin,
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deren von Schmecks aus breit und behäbig erscheinende 
Kuppe von unserem Standpunkte nach dem Westen wie abge
hackt war. Unterdessen verfinsterte sich das Firmament 
immer mehr und ein zarter Nebel deckte auch die nächsten 
himmelstürmenden Felszacken. Furchtbare Oede umgab uns, 
welche, obwohl ich ihrer auf meiner Tatrawanderung selten 
los wurde, sich da ganz besonders merkbar machte. Nur 
unsere festen Tritte und wiederholte schrille Pfiffe von 
Murmelthieren, zuweilen das Hinabpoltern von Felsstücken, 
wahrscheinlich losgelöst durch flüchtige Gemsen, mahnten an 
Lebewesen.

Als wir um 7 h 30 m unter die „Lomnitzer Probe“ 
gelangten, machte bereits ein feiner Regen, durch den sich 
das zu umklammernde Granitgestein schlüpfrig und eisig kalt 
anfühlte, die Situaton unleidlich. Die „Probe“ ist ein steiler 
Felsspalt, durchden man sich mit Händen und Füssen, stellenweise 
auch mit den Knieen emporarbeiten muss. Hier ist jeder Griff 
und Tritt des vorschreitenden Führers peinlich nachzuahmen. 
Unmerklich verstärkt sich die Muskelkraft, man verspürt in 
der fieberhaften Aufregung keine Ermüdung“ und greift mit 
den Fingern nach dem festen Granit, als wollte man ihn 
zerdrücken, wozu wohl das ängstliche Gefühl des Rückfalles 
zwingt. Die links befestigte Kette bringt uns über das grösste 
Hinderniss, eine keinen Angriffspunkt bietende Felsplatte 
hinweg. In weniger als 10 Minuten war die „Probe“ bestanden. 
Nach 8 Minuten hatten wir eine ähnliche, doch leichtere Passage 
zu bewältigen und waren bald darauf oberhalb der „Kapelle“ , 
einem kleinen, von thurmhohen, geschwärzten Felsen umschlos
senen Grasplatz. Der Barometerstand wurde bei 605 mm, 
der Thermometerstand bei 16° C. notirt. Von der Kapelle 
kletterten wir dem Grate links entlang aufwärts, liessen uns 
dann in die rechtseitige Geröllschlucht etwas hinab, drangen 
in derselben auf vielfach gewundenem, von der Natur vorge
zeichnetem Pfade über Grasbänke und Geröllhalden vor, wandten 
uns am oberen Ausgange derselben nach links, so dass wir um 
8 h 10 m auf der ersten Einsattelung des Lomnitzer Kammes 
(2200 m Kolb.) standen.

Nun hörte es zu regnen auf und ein heftiger Südost 
schien Bewegung in die Wolkenmassen zu bringen. Am 
Aneroid las ich 574 mm, am Thermometer 8° C. ab. Gerade 
über uns erhebt sich die Kolossalpyramide der Lomnitzer 
Spitze, auf welcher der letzte Pfahl der zertrümmerten Holz
pyramide deutlich sichtbar ist. Links von ihr thront die 
Grünseespitze, Eisthalerin und der Mittelgratthurm, rechts die 
Kesmarker Spitze. Tief unter uns im Osten glitzert im

Jahrbuch des Ungar. Karpathenvereines. XV. 5
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gedämpften Sonnenlichte der hartgebettete, winzige Spiegel 
des Steinbachsees, weiter hinaus über der Matlarenau blauen 
die sanften Bergzüge des Leutschau-Lublauer Sandsteingebirges. 
Am Lomnitzer Kamm vereinigen sieb die Anstiegsrouten vom 
Rainerhaus und von Villa Loisch (Matlarenau). Beide sind 
markirt. Vom Kamme bis zum Gipfel legen am Gestein nebst 
den drei Ketten Zeugniss ab von der Tbätigkeit des Ung. 
Karpathenvereines die blauen Wegmarken. Farbenstriche 
können wie im Hochgebirge überhaupt, so auch in der Hohen 
Tatra zwar den mit dem Terrain noch nicht völlig vertrauten 
Führer im Unwetter Fingerzeige geben, kaum jedoch führerlose 
Neulinge vor Irrgängen und Unfällen bewahren.

Vom Kamme gegen die Steinbachschlucht ein bischen 
ausbiegend erreichten wir über grobes Gerolle rechts von einer 
schiefen Platte aufwärts um 8 h 20 m die „Mosesquelle“ , welche 
augenscheinlich durch schmelzende Schneereste und Eiskrusten 
gespeist wird. Die Anwesenheit von etwa einem halben
Duzend zwitschernder, geflügelter Wesen überraschte mich in 
dieser trostlosen Wüstenei. Den Barometerstand fand ich 
570 mm, die Temperatur der Luft -j- 8° C., jene des Wassers 

5° C. um 8 h 30 m. Herr Prof. M. Roth gibt mir als von 
ihm am 19. Juli 1885 an der Mosesquelle um 5 n 30 m Früh 
notirte Lufttemperatur -f-8 ’ 10, Wassertemperatur +  2-8°, als 
Meereshöhe der Quelle aber 2258 M. bekannt. Hier sollte ein
kleiner Imbiss genommen werden. Trotz Aeol’s Unwillen
gelang es uns doch nach vielem Bemühen, das aus dem
Rinnsal in den Schnellsieder geschöpfte Wasser durch Spiritus- 
fiaminen zu erwärmen und einen starken Theeaufguss zu 
bereiten, welcher auch ohne Rum —  wir hatten seine Beschaffung 
übersehen —  zu Speck und Schwarzbrod wohl oder übel 
munden musste und uns für die weiteren Strapazen ermunterte. 
An diesem und den andern Rastplätzen unterhielt mich der 
Führer, welcher übrigens nach der Schrift sprach, auf meiuen 
Wunsch eingehend, durch Proben des gemüthlichen, einem 
ungeübten Ohr jedoch räthselhaft tönenden Zipser’schen Dialektes, 
den die Deutschen der Zips einem Fremden gegenüber nur 
selten zu gebrauchen scheinen.

Nach 30 Minuten brachen wir auf und stiegen über 
plattiges Gerolle knapp an der rechts aufstrebenden Wand 
hinan. Hier hinterlegte ich in einer Nische den Bergstock, 
da er höher hinauf bei der eigenartigen Gesteinsstruktur eher 
hindernd als fördernd wäre. Wir erkletterten nun den Felsgrat 
zur Linken, Hessen uns, da er der Längsrichtung nach 
ungangbar ist, an der andern Seite wieder hinab, überkletterten 
ihn nochmals ober einem schwarzen Felsthurm, welcher wie
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seine Nachbarn durch die bizarre Form meine Augen besonders 
fesselte, bewältigten jenseits einer Geröllrunse eiuen andern 
Steingrat und standen um 9 h 35 ra vor „Matirko’s Umkehr“ , 
der schwierigsten Stelle der Lomnitzerpartie.

Zwischen zwei schief ansteigenden, scharfkantigen Fels- 
rippen ragt eine dritte niedrigere hervor. Da hinauf führt 
nun der schwindelnde Steg. Eine an der rechtsseitigen 
Felsrippe dreimal befestigte Kette hilft die Anstrengung er
leichtern. Ich bewältigte dieses Steinross wie die frühere 
„Probe“ und die folgenden zwei Seufzerstellen fast lachenden 
Mundes, was wohl nur als die natürliche Folge meiner 
allmählichen Gewöhnung an die Beschwerlichkeiten der 
meisten Tätratouren anzusehen ist. Der Herr Redakteur dieses 
Jahrbuches nennt mir als Seehöhe der Kette 2554 M.

Von „Martirko’s Umkehr“ weiter steigend wurden ange
sichts des fast greifbaren Gipfels dreimal flach verlaufende 
Sägegrate und die dazwischen gipfelswärts endigenden Runsen 
überschritten und nur 5 Minuten später die zweite schwierige 
Stelle „Emericzy’s Greiner“ (nach Prof M. Roth 2575 M.) 
angepackt.

Eine gegen uns stark geneigte, glatte Platte scheint ein 
Vordringen unmöglich zu machen. Doch wir sehen zur 
Linken oben an der Platte eine Kette befestigt, deren unteres 
freies Ende ich nach dem Beispiele des Führers fasse, die 
Kette selbst straff anziehe und mich um den Verangelungs- 
punkt derselben herum nach rechts, mit den Füssen in kaum 
sichtbare Unebenheiten des Felsens einsetzend, emporringe.

Abermals in 5 Minuten erreichen wir die letzte bedenk
liche Felsbank, den „Jammerer“ (nach Prof. M. Roth 2580 
M.) Eine links oben befestigte, frei herabhängende Kette 
ermöglicht es, uns darüber hinaufzuziehen.

Nachdem wir jene Steinwirrsale, welche viele zur Umkehr, 
zum Greinen oder Jammern bewogen, anstandslos passirt 
hatten, drangen wir unschwer über Granitstufen und ebensolche 
Platten zum Gipfel (2634 M. Spezial-Karte) vor, den wir um 
10 b 5 m betraten.

Unser Freudengeschrei wurde von einigen Herren, 
welche von der Rainerhütte bald nach unserem Abmarsch zu 
den Fünf-Seen in der Kleinen Kohlbach aufgebrochen waren 
und sich nun zwischen den untersten Wasserbecken in einer 
Tiefe von etwa 620 M. nur noch als schwarze Pünktchen 
vom Gestein abhoben, auf gleiche Weise beantwortet. Eine 
mit Benützung meines rothen Taschentuches und der Signal
stange improvisirte Fahne, welche eine Stunde hindurch am 
Lomnitzer Gipfel lustig flatterte, sollte auch den vor der

5*
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Rainerhütte angesammelten Gästen Kunde von der gelungenen 
Auffahrt geben. Der Wolkenschleier war über uns im Umkreise 
der Hohen Tatra gelüftet, die Sonne lächelte freundlich her
nieder und beleuchtete ein farbenprächtiges Rundgemälde, 
welches nur ausser dem Bereiche unseres Hochgebirges an 
Deutlichkeit zu wünschen übrig liess.

Die Fernsicht lohnt zwar die ungewöhnlichen Mühen der 
Besteigung bei weitem nicht, lässt aber doch manchem von 
einem andern Tätragipfel geschauten Landschaftsobjekt neue 
Betrachtuugsseiten abgewinnen. Auf Spitzen, die von unten 
unersteigbar schienen, sehen wir jetzt verächtlich hinab. Uns 
von Osten nach Norden wendend erblicken wir im Verfolge 
der Steinbachschlucht mit ihrem Seechen inmitten fruchtbaren 
Ackerlandes Kesmark, dann B61a mit den jenseits der Popper 
dunkelnden Waldbergen, vor uns ganz nahe die Kesmarkcr 
Spitze (2559 M. Sp. K.), hinter der sich aus den Kupfer 
schächten die grünen, nur am Rücken durch weissschimmernde 
Felsbastionen ausgezeichneten Büler Kalkalpen erheben, im
fernen Norden den vielzackigen Kronenberg am Dunajecz. 
zwischen dem grünkuppeligen, felsengarnirten Durlsberg (184-1 
M. Kolb.) und der Weissseespitze (2235 M. Sp. K ) im Krumm
holz zwei weisse Seen. Um einen Einblick in die nördlichen 
Abstürze unseres Gipfels zu erhalten, stieg ich auf dem die 
Lomnitzer Spitze mit ihren Nordtrabanten (2612 M. Kolb, 
verbindenden scharfen Grat westwärts und wurde bald durch 
die grausige Fels- und Schneeschlucht „Kupferbank“ ebenso 
zurückgeschreckt, wie durch den Grünen See und den darin 
sich spiegelnden Karfunkelthurm angezogen. Da ich Gefahr 
lief, von dem mit Vehemenz anprallenden Sturm über die 
Schneide hinabgeblasen zu werden, so eilte ich wieder zur 
Pyramide zurück, um von da die Rundschau fortzusetzen. 
Ueber den Nordtrabanten, die Grünseespitze (2535 M. Sp. K.), 
die Rothseespitze (2407 M. Kolb.), die unserer Warte an Höhe 
und Wildheit kaum nachstehende, schneegefleckte Eisthalerm 
(2629 M. Sp. K.) hinaus schweift der Blick im Bialkathni 
abwärts nach Neumarkt und in das galizische Hügelland. Im 
Westen schieben sich koulissenartig Skorusnik, Siedern Granatöw 
und Wofoszyn vor. Im Südwesten erglänzen in der Grossen 
Kohlbach die Aschloch-Seen und ein gefrorener See. Meer- 
augspitze (2505 M.) und Krivän (2496 M. Sp. K.) erinnern 
mich an die Leiden und Freuden ihrer Besteigung, die Tatra- 
spitze (2564 M. Kolb.) und Gerlsdorferiu (2663 M. Sp. Iv.> 
bemühen sich vergeblich, mich durch ihr nettes Charakter
köpfchen noch in diesem Jahre für sie zu begeistern. Von 
den vier sichtbaren Seen in der Kl. Kohlbach schauen wir
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hinüber zum schier unersteiglichen Mittelgratthurm (2460 M. 
Kolb.; und zur breiten Schlagendorfei Spitze (2473 M. Kolb.), 
welche uns das Waagthal und die südlichen Gebirge verdeckt. 
An den drei Schmecksen, dem Hotel Kohlbach und dem 
Rainerhause vorbei hält unser Blick wieder Einkehr am Gipfel.

Dieser ist so schmal, dass die Triangulirungspyramide, 
als sie durch die Unbilden der Witterung noch nicht gelitten 
hatte, wohl einen grossen Theil desselben einnahm. In den 
zahllosen Fugen und Spalten des Gipfelgesteines glitzerten 
Schneestreifchen und fingerlange Eiskristalle. Um 10 " 30 ™ 
war der Barometerstand 535mra-, der Thermometerstand -p 10° C. 
Herr Prof. M. Roth fand bei seiner Besteigung am 19. Juli 
1885 in dieser Höhe als Lufttemperatur um die siebente 
Morgenstunde im Schatten -p  6.5° C., um die achte Stunde 
in der Sonne -p  13.7° C. Die Anzahl der von Wahlenberg im 
Jahre 1813 am Scheitel der Lomnitzerin gefundenen P’nanero- 
gamen. ( Poa disticha, P oa  la x a , Ranunculus glacialis, G entiana  

fr ig id a , b a x ifra g a  bryoides) sah derselbe am gleichen Tage 
vermehrt durch Aronicum  Clusii, Senecio incanus, S a x ifra g a  
carpatica, S a xifra ga  muscoides, Prim ula minima, Chrysanthe
mum alpinum.

Nachdem ich noch meine Visitkarte, mit einigen Reise- 
uotizen versehen, dem im Steingeklüft verborgenen Behältniss 
anvertraut und auch zwei Handstücke von dem durch die 
Landkartenflechte gelblich getigerten Granit abgeschlagen hatte, 
schieden wir um 11 h 8 m von dem luftigen Plätzchen, um 
die einzig mögliche, für Auf- und Abstieg gleiche Schrittrich
tung nach der Mosesquelle zu nehmen.

Der Abstieg gestaltete sich fast schwieriger, als der 
Aufstieg und geschah derart, dass ich meist möglichst knapp 
hinter dem Führer mit den Händen eine feste Stütze zu er
reichen suchte, mich niederhockte, das Sitzfleisch an den 
harten Fels andrückend etwas bergab rutschte, mit den Füssen 
eine kleine Ausbuchtung oder Einkantung zu ertasten suchte, 
darin, indem ich den mit den Händen erfassten Granitkopf 
hinter mir frei liess und einen neuen Haltepunkt ausspähte, 
leidlich feste Stellung nahm und das Abwärtsgleiten von 
Neuem begann. Mahler ermahnte mich wiederholt das Ueber- 
neigen des Körpers zu vermeiden und den Bergschutt vorsichtig 
zu beschreiten, da in Bewegung gebrachte Felsscherben bei 
der grossen Steilheit des Abhanges den Vordermann leicht 
verletzen oder zu Fall bringen und auch, von einem Fels zum 
andern mit gewaltigem Getöse springend, einen Vorsprung, 
der sich uns beim Abstieg nützlich erweisen würde, zertrümmern, 
tief unten hinter irgend einer Wand emporklimmenden, uns
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noch unsichtbaren Touristen aber gefährlich werden können. 
So ist es erklärlich, dass wir von der Spitze hinab fast die 
gleiche Zeit benöthigten, wie zu ihr hinan.

Um 11 h 30 m bemeistern wir den „Jammerer“ , 5 Minuten 
später „Emericzy’s Greinet “ , wieder nach 5 Minuten „Matirko’s 
Umkehr“ . Unterhalb dieser stiegen uns mehrere junge Herren aus 
der Zips entgegen mit nur einem Führer, was mir in Anbetracht 
der zu erwartenden Schwierigkeiten und des geringen Kraft
aufwandes dieser Firstkümmer eine zur Unrechten Zeit ange
wandte Sparsamkeit zu sein schien. Fast alle waren schon 
so ermüdet und muthlos, dass ich ihr geäussertes Vorhaben, 
von einem weitern Vordringen abzulassen, nur billigen konnte. 
Daraus aber, dass während der zweiten Rast bei der Moses
quelle vom Gipfel her schwaches Jauchzen an mein Ohr kam, 
schliesse ich, dass der Führer doch den einen und andern 
Helden aus ihrer Mitte hinauf bugsirt habe.

Nachdem ich meinen zurückgelassenen Bergstock wieder 
aufgesucht hatte, liessen wir uns um 12 h 45 m Nachmittags 
wieder an der Mosesquelle nieder. Der Barometerstand war 
nun 5 6 9 mm, Lufttemperatur +  16° C., Wassertemperatur 
•4- 11-75° C. Wir hielten bis 1 h 20 m abermals Rast und 
karge Mahlzeit, Brod, Speck und Borovicska schmeckten mir 
nach so vieler Anstrengung, an frischer Luft, im Anstaunen 
der Schöpfung versunken, besser als das reichlichste Mahl 
nach süssem Nichtsthun im parfümgeschwäugerten Prunksaal. 
Da das Firmament sich wieder völlig bewölkt hatte, so war 
der Aufbruch räthlich.

Von der oben besprochenen Einsattelung des Lomnitzer 
Kammes machten wir den leichteren Abstieg ins SteinbachthaL 
Ueber grobes und spärlich berastes. kleines Gerolle kamen wir 
um 2 Uhr zum ersten Krummholz in 1880 M. Seehöhe (nach 
Prof. M. Roth). Um 15 Minuten später standen wir am kleinen, 
seichten Steinbachsee (1807 M. nach Prof. M. Roth, 1754-5 M. 
Kolb.), aus dem ein Fels nur wenig hervorragt. Als Barometer
stand fand ich 617 "™. Luftemperatur 19° C., Wasser- 
temperatur -j- 13° C. Bei der Lomnitzerpartie meines soeben 
genannten und oft zitirten Gewährsmannes, welcher hier anstieg. 
sank die Quecksilbersäule um 3 !l 30 m Morgens v o n + 7 - 5 °  
in der Luft auf nur -f- 5-5° im Seewasser herab. Mehrfache 
durchdringende Pfiffe aus dem Hochkessel überzeugten mich, 
dass die in ihrer Existenz nicht so bedrohten Murmelthiere 
sich wieder eines ungestörten Daseins erfreuen.

Vom See schritten wir an der linken Thallehne über 
Geröll, Grasinseln und durch Krummholz hinunter, setzten 
über den Steinbach, gingen auf schlüpfrigen Grashalden dem
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rechten Ufer nach eine Strecke abwärts und wandten uns dann 
rechts durch das Krummholz den Spuren eines alten, verwach
senen Viehsteiges folgend hinan, wobei wir tüchtig in Schweiss 
gcriethen und in alle erdenklichen Verwünschungen ausbrachen, 
da wir uns durch das mit den Aesten wuchtig über uns 
zusammenschlagende Krummholz durcharbeiten mussten. Endlich 
trafen wir um 3 Uhr den von Matlarenau hierher gebahnten, 
dann aber höher hinauf nur durch rothe Wegmarken ange
deuteten Lomnitzersteig, von dem wir nach dem Steinbachsee 
abgelenkt hatten. Nach Prof. M. Roth gedeiht hier die Fichte 
bis 1546 M. hinauf und reicht Krummholz bis 1151 M. hinab. 
Durch dunkle Forste, worin mich beim Tuten der Hirten die 
Nähe der wirtlichen Kulturregion trotz aller Schwärmerei für 
menschenleere Wildnisse freudig stimmte, erreichten wir um 
die vierte Stunde das Etablissement Matlarenau, welches im 
Gesichtsfelde der Lomnitzer, Kesmarker, Hunsdorfer Spitze 
(2541 M.. Kolb.) und des Ratzenberges (2040 M. Sp. K.) in 
reizender Lage am Waldesrande solid erbaut ist und mit 
trefflicher Landeskost und guter Lagerstätte, wofür kein allzu 
grosser Betrag eingehoben wird, schnell alles Unbehagen tilgt.

Nun sah ich zur Lomnitzerin nicht mehr wie früher mit 
heiliger Scheu empor —  hatte ich ja doch der stolzen Dame 
den Schleier vom Haupte gerissen und ihr keck ins Antlitz 
geblickt. Dass dies ohne den geringsten Unfall vollendet 
werden konnte, ist wohl auch ein Verdienst des umsichtigen, 
höflichen und bescheidenen Führers. Ich wünsche, dass Mahler 
und Ivirner, dessen empfehlenswerthe Eigenschaften ich auf 
einer früheren Tour schätzen lernte, wie auch die andern 
Geleitsmänner in den nächsten Jahren nicht nur den ohnehin 
häufigen Besuchen aus Pr.-Schlesien und Brandenburg, sondern 
auch vielen Touristen aus Wien, resp Oesterreich die Pracht
bauten des Weltenschöpfers in Nordungarn aufschliessen 
möchten.

Mag die Hohe Tatra auch der Lieblichkeit der Alpen- 
thäler — mit etwaiger Ausnahme der Nordseite —  entbehren, 
mag sie auch nicht überall im Gliederbau auf klassische 
Schönheit Anspruch machen können, Erhabenheit kann ihr 
Niemand in Abrede stellen. Ja diese ist es, die jeden, der 
einmal ihre Felszacken gefasst und in ihre blauen Augen 
geblickt, mit unwiderstehlicher Gewalt — dessen bin ich selbst 
ein Beispiel — wieder an sich zieht.


