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Eine Hochtour in der Tatra zur Winterszeit.
V on R obert  B a r tsc h .

Wenn vor wenigen Jahrzehnten kaum Jemand daran 
dachte, die Felsschroffen der himmelstürmenden Tatraspitzen 
zu erklettern, um vom denselben köstlichen Ausblick zu geniessen 
in eines der grössesten Alpenthäler Europas, die städtereiche 
Zips und darüber hinaus, in jene massigen Gebirgszüge gen 
Osten-Süden und Westen, oder aber einen neugierigen Blick 
in die galizische Ebene nach Norden zu werfen, so mag dies 
seinen Grund in dem einsamen Stillleben gefunden haben, 
welches die liebe Zips zu jener Zeit führen konnte, oder 
besser gesagt, leider führen musste.

Seit aber die fortschreitende Cultur ihre mächtigen Fühler 
in Form des Alles bezwingenden Stahlschienenweges auch bis 
dicht an den Fuss der Berge ausgestreckt und die bergsteigende 
Menschheit hier Erholung und Stärkung sucht; seitdem 
vergeht im Sommer selten ein Tag, wo die Spitzen nicht von 
Besuchen erzählen könnten. Zur Zeit der Saison bin ich denn 
auch seit 5 Jahren mehrere Male in jedem Sommer Gast der 
Zips und mache den Riesen der Tatra meine Aufwartung. 
Mitunter freilich muss man sich darauf beschränken, oben 
seine Karte abzugeben, ohne auch nur das geringste Maass 
von Genuss dabei zu erreichen. Im Allgemeinen muss ich 
aber anerkennen, dass der Berggeist der Tatra viel weniger 
oft seine nebligen Heerschaaren aufbietet, den im Schweisse 
seines Angesichts sich abquälenden Touristen um seinen wohl
verdienten Genuss zu bringen, als es unser „Rübezahl“ der 
unumschränkte Herrscher in seinem Reiche, dem schlesischen 
Riesengebirge zu thun beliebt. Zur Winterszeit aber habe 
ich bei gelegentlichen Besuchen von Rübezahls Warte, der’ 
Schneekoppe (circa 5000 Fuss) stets köstlichstes Wetter ange- 
getroffen und mich des zu dieser Zeit wahrhaft entzückenden 
Panoramas uneingeschränkt erfreuen dürfen. Wieviel herrlicher 
und grossartiger jedoch musste eine Rundsicht z. B von der 
Schlagendorfer Spitze im Januar oder Februar sein?!
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Den Bergriesen der Tatra in ihrem Winterschlaf auch 
einmal auf den Leib zu rücken, war daher schon seit Jahren 
mein Plan, dessen Ausführung aber immer unterbleiben musste, 
weil es mir nicht gelingen wollte, Führer zu einer derartigen 
Exkursion zu gewinnen. Endlich jedoch erklärte sich einer 
meiner ständigen Begleiter auf Hochtouren in der Tatra zur 
Sommerszeit, der Führer Johann Mahler aus Gross-Schlagendorf, 
bereit, mit mir hinaufzuklettern und so dampfte ich denn am 
4. Februar 1888 von Breslau in die Zips. Mein stets reise
lustiger Freund, Einquartierungs-Inspektor Herr Gustav Hauff 
aus Breslau, schloss sich trotz seiner 69 Jahre mir an, um 
längere Zeit in der Tatra zu bleiben. Leider trieb ihn der 
in diesem Jahre ausnahmsweise strenge Winter wieder Heim, 
als nach 8-tägiger Sturmzeit am 14. Februar wiederum sehr 
arger Schneefall eintrat. An demselben Tage befanden wir 
uns auf dem Wege zur Schlagendorfer Spitze.

Ausser Mahler nahm ich noch den als tüchtigen Führer 
bekannten Jakob Horvay aus Neu-Walddorf auf, unter besonderer 
Berücksichtigung des Umstandes, dass derselbe vor einigen 
Jahren gegen Ende April mit einem deutschen Offizier mehrere 
Hochtouren in der Tatra gemacht hatte. Als Träger begleitete 
uns noch Josef Krusch aus Gross-Schlagendorf, welcher mit 
dieser, seiner ersten Hochgebirgstour überhaupt, die Feuerprobe 
gut bestand. Erst später gestand er mir, noch nie in seinem 
Leben auf einer Spitze gewesen zu sein, sonst hätte ich wohl 
Bedenken getragen, ihn für diese Wintertour zu engagiren. 
Während mein geplantes Unternehmen allerorten als tollkühn 
und die Ausführung desselben in Anbetracht der in diesem 
Jahre ungeheuren Schneemengen, welche wir schon im Walde 
unten zu bekämpfen haben mussten, für unmöglich erklärt 
wurde, rüstete ich in aller Stille und beschloss am Montag 
den 13. Februar Früh aufzubrechen, als tags zuvor einigermassen 
ruhiges Wetter eintrat. An der für Montag den 13. Februar 
geplanten Wildschweinsjagd wollte ich mich zunächst betheiligen, 
um dann vom Weszter'schen Hegerhause am 14. Februar 
Faschingsdienstag in aller Frühe den Aufstieg zu beginnen. 
Leider kam die Jagd nicht zur Ausführung und deshalb ver- 
liessen wir das Hotel Weszter in Gross-Schlagendorf erst gegen 
2  Uhr Nachmittag, begleitet von den besten Wünschen der 
Ortsbewohner auf ein glückliches Wiedersehen !

Vor uns lag die Tatra in wunderbarer Schattirung. 
Während der östliche Theil bis zur Gerlsdorfer Spitze in 
blendendster Weisse erstrahlte, bedeckte den westlichen Flügel 
schwarzgraues Gewölk. Eine lustige Unterhaltung im einsamen 
i legerhause hielt uns bis gegen Mitternacht wach, es war ein
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echter, rechter Letzt-Fasching. Unvergesslich wird mir der 
Eindruck bleiben, den meine waghalsigsten Taschenspielereien 
auf den biederen Hausverwalter und seine Familie machten, 
mit heiliger Scheu betrachteten mich die einfachen Leutchen 
und fürchteten sicherlich, ich könnte sie selber verschwinden 
machen. Da ich ebensowenig von der slavischen Sprache 
erlernt, als unsere Wirthe deutsch verstanden, mussten die 
Führer dolmetschen, was oft zu den heitersten Missverständnissen 
Anlass gab.

Bald nach 3 Uhr Morgens allarmirte ich. In der un
menschlich heissen Stube, die neben 8 Personen, 1 Hund, 
1 Katze, noch ein eben zur Welt gekommenes Kalb beherbergte, 
hatte ich vergebens versucht zu schlafen.1 Draussen fiel der 
Schnee in dichten Massen bei absoluter Windstille. Thermometer 
zeigte 0° R. Nur eine ganz kurze Strecke konnten wir den 
Holzschlägerpfad benützen und deshalb beschlossen wir in 
Anbetracht der herrschenden Finsterhiss erst später aufzubrechen, 
indem es doch unmöglich gewesen wäre, vor Eintritt des 
Tagesgrauen in dem dichten Walde die Richtung einzuhalten:

Unser mitzuführendes Gepäck reduzirten wir auf ein 
möglichstes Minimum ; ausser einer grossen Kameelhaardecke, 
meinem Medizin- und Verbandzeug für alle Fälle, ausreichend 
Proviant, einem Schnellkoch-Apparat und einigen Mess-Instru
menten, nahmen wir nur einen Posten Humor mit und verliessen 
gegen 5 Uhr Morgens das Hegerhaus.

Der Schnee fiel in immer dichteren Massen hernieder, 
so dass unsere Laterne den Holzschläger-Pfad nur höchst 
ungenügend beleuchtete. Es ging jedoch gut vorwärts, bis 
nach einer ‘halben Stunde etwa der Pfad aufhörte und wir 
bei den ersten weiteren Schritten sogleich bis an die Hüften 
in den lockeren Schnee versanken. Die noch herrschende 
Finsterniss zwang uns zu einer Pause; wir hätten uns sonst 
ganz sicher in dem dichten Walde verirrt. Ein lustiges 
Feuer und lebhafter Gedankenaustausch halfen uns über die 
keineswegs sehr angenehme Situation hinweg: wir standen 
fast 3/,i Stunden lang bis an die Hüften im Schnee ! Während 
dem wurden wir von dem thauigen Schnee völlig durchnässt.

Endlich graute der Morgen und weiter gings Schritt für 
Schritt, gegen die ungeheuren Schneemengen kämpfend, über 
den Kreuzhübel in der Richtung gegen den Salzberg. Nur 
mit Hilfe des Kompasses konnten wir uns orientiren, da

1 Im Laufe des letzten Sommers eröffnet Herr Weszter, der Besitzer 
des Waldes an dieser Stelle ein hübsches Hotel mit etwa 12 Fremden
zimmern.
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dichter Nebel und Schneegestöber uns hinderten, weitere als 
etwa 50 Schritt entfernte Punkte zu erkennen. Auf dem 
Kreuzhübel hatte sich kurz vorher eine jedenfalls bedeutende 
Anzahl Gemsen Rendezvous gegeben ; die Schneedecke war 
völlig zertanzt. Auch diese leichtfüssigeu Thiere mussten 
sich dabei gehörig abgemülit haben, denn die Fährten waren 
sehr tief, ich schätze vielleicht 5 bis 6 Zoll. Hier konstatirten 
wir nur — 2° Reaumur, bei unbedeutender Luftbewegung.

Die mitgeführten Schnee-Reifen konnten nur auf Wald- 
blössen Verwendung linden, da uns im Gehölz ohnehin die 
Aeste hinderlich waren, wenn wir, zur grossen Hälfte im 
Schnee steckend, nur etwa 2 '/ä Fuss über dessen Oberfläche 
ragend, uns unter dem Gezweig durchzwängten. Ausserdem 
leisteten diese Apparate auch nicht das, was wir von ihnen 
erhofft, und bald setzten wir diese, von uns humoristisch 
„Himmelsschleicher“ genannten Korb- und Eaden-Geflächte 
ausser Dienst. . .

Endlich sahen wir vor uns den Salzbebg. Dort
war sehr wenig Schnee wahrzunehmen. Wir freuten uns
schon auf ein rascheres Vorwärtskommmen auf jenem Terrain. 
Probeweise Hessen wir uns sitzend in die Thalsenkung, welche 
uns von dem Salzberg trennte hinab und beschlossen, es war 
gegen 9 Uhr Vormittags, einen kleinen Imbiss zu nehmen. 
Ein recht niedlicher Sturm spielte die Musik zu unserm
frugalen Dejeuner, das aus Speck, Wurst und Brot bestand, 
dazu einen Schluck Wein oder Branntwein. Aber nur etwa 
10 Minuten hielten wir stand; schnell packten wir zusammen, 
um nicht erst, ganz durchzufrieren. Der Sturm raste hier
förmlich und trieb uns den Schnee in alle Oefljrungen der 
Kleider.

Der Weg über den Salzberg war s e h r  beschwerlich, 
da die von Weitem kahl und trocken erscheinenden Stellen 
von glasklarem, dünnem Eise überfroren und .in ihrer Steilheit 
äusserst beschwerlich zu passiren waren. Um Stufen zu 
schlagen, war das Eis zu unbedeutend dick. Vom Salzberg 
erblickten wir mehrere Gemsen an der Wand der drei Schlagen
dorfer Seen. Die Uhr wies 101 a Uhr, als wir an der 
Schutzhütte anlangten, deren Zustand keineswegs einladend 
war. Das Dach erfreute sich nur noch etwa zur Hälfte des 
Daseins, und durch die unverhältnissmässig grosse Oeffuung 
gegen Norden, die den Eingang vorstellt, sauste der Wind' 
mit Macht, der Hütte jetzt den Zweck eines Schneefanges 
im wahren Sinne des Wortes gebend. Hier war nicht zu 
bleiben. Unser Kochapparat hätte auch gar nicht in Brand 
gesetzt werden können. Wir mussten daher nolens voleus
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auf die Wohltliat eines wärmenden Tliees trotz Schutzüütte, 
deren Existenz ja nicht zu leugnen war, verzichten. — —

Der Aufstieg durch das Krummholz auf dem Wege, den 
man im Sommmer zur Spitze wählt, war nicht zu erzwingen, 
da kein sicherer Tritt in dem völlig weichen, nachgiebigen 
Schnee möglich; wir verirrten uns in dem Krummholz. Ein zweiter 
Versuch in der nach Westen liegenden Einsenkung, die in 
der unteren Partie nur durch eine wenig bedeutende, von der 
ersteren Einsenkung, deren Grenze nach Osten durch die 
Königsnase gebildet, getrennt ist, war ebenso mühevoll 
und fast noch schwieriger, da wir hier ganz enorme Mengen 
lockeren Schnees zusammengefegt fanden, die uns oft bis an 
den Hals einsinken dessen. So gern wir nunmehr zur 
Schutzhütte zurückgekehrt wären, mussten wir doch den 
Aufstieg bald forgiren, denn jede Viertelstunde war kostbar. 
Ich drängte vorwärts, in der Hoffnung, dass weiter oben der 
Sturm sich legen und dann zwischen den Felsen Gelegenheit sein 
würde, einmal abzukochen. Inzwischen versuchte Jeder nach 
einer andern Richtung hin, wo am besten vorwärts zu kommen 
wäre. Eine halbe Stunde hatten wir auf diese Art erfolglos 
verbraucht, als der Führer Johann Mahler noch mehr westlich, 
auf den Kastenberg zu. auffalend festen Schnee fand. So 
gut es gehen wollte, eilten wir dorthin, und entdeckten zu 
unserer Freude, dass eine ungeheure Lawine in der Schlucht 
herniedergegangen, deren festgeschlagene Schneemassen uns 
sichern Pfad boten. Wie wir später währnahmen, reichten die 
Trümmer der Lavine bis hinab an die Seen, deren einer total 
davon verschüttet worden war. Wenn auch die grotesk 
durcheinander liegenden Trümmer, ein Chaos von kleinen 
Gebirgen darstellend, uns zu sehr vorsichtigem Vorwärtsschreiten 
zwangen, so war doch dieser zackige Weg eine Erholung für 
unsere angestrengten Beine gegen das stundenlange Kriechen 
im weichen Schnee. Die Lawinenbahn förderte unser Steigen 
ganz bedeutend, von den Seen bis zur Höhe von circa 
2000 Metern brauchten wir etwa eine Stunde.

Gegen Mittag regte sich unser Apetit gewaltig, und da 
der Sturm in der verhältnissmässig sehr engen Schlucht, in 
welcher wir uns bei 1800 Meter etwa befanden, gerade weniger 
tobte, verzehrten wir während des Steigens das am Nächsten 
zur Hand gewesene Schwarzbrod der Führer. Wir brachen 
uns Jeder ein gehöriges Stück ah und würgten dieses hart
gefrorene Mittagsmahl mit einem Schluck Branntwein hinunter. 
Den Wein zu gemessen, erschien unmöglich, da derselbe in 
der Flasche gefroren war. Trotz alledem kann ich mich 
seit langer Zeit' nicht entsinnen, irgend eine Mahlzeit mit so
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vielem Apetit verzehrt zu liabeu, als dieses hartgefrorene Brod 
mit Branntwein! — Meine Hoffnung, einige Brocken in der 
Tasche meines Rockes aufthauen zu können, erwies sich als 
trügerisch, denn je höher wir stiegen, desto empfindlicher 
wurde die Kälte durch den wieder mehr heulenden Sturm 
fühlbar. Auch unsere Kleider waren bald so hart gefroren, 
dass man sich in. Futteralen von Blech wähnte. So blieb mir 
nur einigermassen geniessbares Proviant, eine kleine Menge 
englischen Bisquits, sogenannter Cakes, die mir mein Schwester
chen Gertrud noch in Breslau vorsorglicher Weise in die 
Reisetasche gesteckt hatte.

Das Steigen wurde besonders beschwerlich, als unser 
Aneroid 1850 Meter zeigte. Hier stieg der Weg gewiss in 
einem Winkel von 60—65° steil an, und unsere Eispickel 
mussten in fortwährender Action bleiben. Der über die, hier 
wenig vereiste Oberfläche des Schnees mit steigender Gewalt 
uns gerade entgegensausende Sturm fegte die geschlagenen 
Stufen sofort mit klirrenden Eiskrvstallen zu und erschwerte 
ein rascheres Vorwärtskommen, Wir wähnten auf unserem 
zwar sehr steilen, aber doch kürzesten Wege direkt auf die 
Spitze klettern zu können, und allem Anschein nach würden 
wir in weiteren 11/2 Stunden unser Ziel erreicht haben, wenn 
der Aufstieg so glatt wie bisher hätte fortgesetzt werden 
können. Deshalb kletterten wir ohne jeden Aufenthalt in dem 
ebenso dichten als scharfen Schneetreiben ziemlich lustig auf
wärts. Wir sahen jetzt kaum zehn Schritte weit. Plötzlich 
befanden wir uns bei etwa 2000 Meter Höhe vor einer absolut 
lothrecht ansteigenden Schneemauer, welche etwa zehn Meter
hoch die Schlucht in ihrer ganzen Breite absperrte................
An dieser Stelle waren jedenfalls die Schneemassen geborsten 
und hatten die vorerwähnte Lawine in ihrem Ursprung bildend, 
sich abstürzend in Bewegung gesetzt. Vorwärts ging es hier 
nicht mehr. Kurz entschlossen, richteten wir unseren Curs 
nach Osten, um den uns bisher zur Rechten gewesenen Grat 
zu überklettern. Wir verliessen unsere Lawinenstrasse und 
klammerten uns katzenähnlich mit Pickel und Füssen in die 
enorm steile Schneewand, welche uns seitlich dem Grate näher 
bringen musste. Das Alles ging ganz gut, so lange wir über
haupt Schnee- und Eismassen in genügender Menge fanden, 
um in ihnen wenn auch noch so geringe Vertiefungen herzu
stellen, in denen der Fuss sich halten konnte. Die nunmehr 
aber von uns erreichten Felsen waren wie verglast von einer 
ganz dünnen Eisschichte. Mehrmals glitten wir zurück, und 
immer wieder klommen wir an den glatten Felsen empor. 
Ich hatte meinen Begleitern vor dem Aufbruch bekannt gegeben,
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dass wer umkehren will, ohne die Spitze erreicht zu haben, 
dies tkun könne, ich aber in diesem Falle keinen Lohn 
zahlen und allein weitergehen würde; hier fürchtete ich, dass 
an der Klippe der Grat-Ueberkletterung meine Expedition 
scheitern würde. Jedoch zur Ehre meiner Leute sei es 
gesagt, es zeigte Keiner von ihnen Muthlosigkeit oder Lust 
umzukehren. Zuletzt versuchten wir, unsere Eispickel über 
unseren Köpfen fest einzuhacken und alsdann, uns gegenseitig 
stützend und emporziehend, einzeln die Höhe des Grates zu 
erklimmen. Dazu 4° R. Kälte und ein Sturm, der uns alle- 
sammt fortzufegen ' drohte. Wir vermochten uns auf dem 
Felsen nicht aufrecht zu erhalten, mussten uns vielmehr oft 
platt hinlegen und auf diese Weise vor-, resp. abwärts kriechen, 
um auf der Mitte der jetzt vor uns liegenden, schneegefüllten 
Einsenkung bald wieder etwas besser aufwärts zu steigen.

Wir befanden uns 2400 Meter hoch, als wiederum eine 
ganz besonders steile, festgefrorene Strecke vor uns lag. Die 
hier herabfegenden Krystalle, welche eigenartig blattförmig, 
etwa einen Centimeter lang, in der Mitte halb sobreit und sehr 
dünn, völlig durchsichtig schienen, schmerzten uns im Gesicht 
durch die Einwirkung ihrer scharfen Kanton. Meine Leute 
litten furchtbar, besonders an den Händen, die ungenügend 
bekleidet, fast erstarrten. Die Eispickel froren an der Haut 
fest, ob man sich darauf stützte oder mit denselben Stufen 
schlug. Mein ganzer Vorrath von Taschentüchern rvurde zum 
Verwickeln der Hände gebraucht, denn schon mussten die 
Leute minutenlang pausiren, um sich gegen die schneidende 
Kälte zu schützen. Meine Reserve-Handschuhe passten keinem 
meiner Begleiter.

WTir glichen jetzt thatsächlich wandernden Eisklumpen, 
vom Kopf bis zum Fuss war Alles an uns hart gefroren. An 
den Bärten hatte sich eine solche Menge von Eis gebildet, 
dass mich die Last zu schmerzen begann; mit Freuden hätte 
ich meinen Schnurrbart geopfert, wenn eine Scheere zur Hand 
gewesen wäre. . .. Jede dem Sturm ausgesetzte Hautstelle 
fing nun an blauroth zu schimmern, dazu die Augenwimpern 
total gefroren. Letzteres hielt ich jedoch für ein Glück, da 
so wenigstens die die Luft erfüllenden, dahinjagenden Eis- 
theilchen nicht das Auge selbst treffen konnten. Ich hatte 
mich als brillentragender Mensch bisher gegen diese Even
tualität durch meine Gläser schützen können und wollte diese, 
als überfrorene Hindernisse, gern abthun, aber ich traute mich 
nicht die Hände aus den zu einem Eispack festgefrorenen 
Handschuhen zu nehmen, und in diesem war es unmöglich, 
etwas Anderes, als höchstens die massiven Eispickel festzuhalten.
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Hier fing die Sache an fürchterlich zu werden. Schon 
sprach keiner mehr ein Wort. Schweigend klommen wir in 
den Eismassen empor. Um die geschlagenen Stufen verwen
den zu können, war es wie vorher auch jetzt nöthig. in dem
selben Moment den Fuss hineinzusetzen, in welchem der 
Vordermann den seinen herauszog. Da nur ich und der 
Führer Mahler noch mit genügenden Handschuhen versehen 
und daher den Eispickel in Thätigkeit zu setzen im Stande 
waren, folgten wir uns Alle dicht auf den Fersen. Zudem 
war die Passage so steil, dass der Fuss des Vordermannes 
das Gesicht des dahinter folgenden Kameraden fast berührte.

Plötzlich bekam ich einen furchtbaren Schlag von meinem 
Vordermann mit dem Absätze gegen mein Auge; ich fühlte 
das warme Blut mein Gesicht überströmen. Die Brille war 
zertrümmert und ich dadurch fast blind. In der obwaltenden 
Situation war ein provisorisches Verbinden unmöglich, da Jeder 
Mühe h^tte, sich festzuhalten. Ich kühlte nur vorläufig mit den in 
denFusstapfen sich ansammelnden Eiskrystallen meine Wunde. 
Der Schmerz war augenscheinlich in Folge der Kälte, die das 
Gefühl abgestumpft hatte, gerade kein unerträglicher, und so 
trieb ich denn trotzdem immer vorwärts, als meine Begleiter 
von Umkehr sprachen. Die Spitze sollte und musste erreicht 
werden, dies war mein fester, unerschütterlicher Entschluss. 
Etwa eine Viertelstunde nach dem Malheur fanden wir wieder 
Schnee, der uns, einsinken lassend, fest zu stehen Gelegen
heit bot. Das zum Verband gebrauchte Taschentuch erfüllte 
erst seinen Zweck, als es, vollgetränkt mit Blut, festgefroren 
die Wunde verschloss. Wir blickten zurück: An den intensiv 
rothen Spuren nahmen wir wahr, wie langsam anstrengendes 
Steigen uns dem Ziele näher gebracht hatte.

2320 Meter! Also noch etwa 130 Meter. Die Uhr zeigte 
2 Uhr Mittags. In vielleicht einer Stunde konnten wir gewiss 
am Ziele sein. Wenn es möglich gewesen wäre zu sehen, wo 
wir uns befanden! Mit Mühe buddelten wir die Flasche aus 
dem Sack und stärkten uns für die neuen Strapazen. Vor 
uns lag ein wildes Durcheinander von Felsen', welche wir 
vorerst nehmen mussten. Gerne hätte ich thermometrische 
Messungen gemacht, aber das Instrument, in einer Messing
hülse, war aufzuschrauben nicht möglich, nur an der Thatsache, 
dass mir der Bund des wollenen Hemdes am Halse gefroren 
war, liess sich annehmen, dass die Temperatur eine immer 
niedrigere wurde. Den Leinenkragen hatte ich bald zu Anfang 
des Aufstieges als unbrauchbar in den Rucksack befördert. Die 
Anstrengung durch und über die Felsenmassen schien uns 
gar nicht mehr so gross, waren wir doch dicht unter der
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Spitze, vielleicht auch, dass der Schluck Branntwein Wunder 
gewirkt hatte. Wir bekamen hier oben wieder Lust, heiter zu 
sein und unsern „Himmelsschleichern“ im Rucksack, bei der 
von uns geplanten Rutschpartie thalabwärts eine sehr praktisch 
erscheinende Verwendung zuzudictiren. . .

Nach kurzer Zeit befanden wir uns auf einem Plateau, 
welches einige Aebnlichkeit mit dem der Spitze zu haben 
schien, aber unser Aneroid inarkirte nur 2860 Meter. Wir 
vermochten nicht zu ahnen, wo die Spitze jetzt zu suchen 
sei. Auf meinen Vorschlag hielten wir uns nordostwärts, ‘ in 
welcher Richtung ich die Spitze vermuthete. Leider konnten 
wir jetzt auch nicht mehr bestimmen, in welcher Zeit wir 
lebten, da meine Uhr, die einzige vorhandene, seit dem letzten 
Gebrauch gegen 2 Uhr, verloren gegangen war.

Etwa 72 Stunde mochten wir seitdem in die Höhe ge
klettertsein, als uns plötzlich ein Blick wurde, der ausreichende 
Orientirung ermöglichte. Die Spitze lag unweit vor uns, in 
einer Stunde mussten wir sie erreichen. Im nächsten Augen
blick war aber auch wieder jede Aussicht verschwunden. Noch 
eine Strecke mussten wir sehr steil hinaufkriechend unsere 
Eisäxte gehörig af'heiten lassen, aber es ging doch rasch 
vorwärts. Hier spürten wir auch wenig von dein Sturm, nur 
vereinzelte Stösse, abwechselnd von rechts, links oder oben 
kommend, trafen uns mit voller Gewalt. Der letzte Theil 
unseres Aufstieges (wir zählten nun 2420 Meter) war dafür 
umso fürchterlicher. Wo wir hier aufklimmen mussten, waren 
die zum Tkeil hervortretenden Felsen wieder mit dünnem, 
äusserst glattem Eise überzogen; kaum dass wir uns mit 
Mühe festzuhalten vermochtein und oftmals gefährlich zurück
glitten. Hier war der Schuee zwischen den Felsen auch fest 
und glatt überfroren, und zwar in auffallend starke)- Schicht. 
Unter dieser Decke aber war die Struktur des Schnees eine 
so lose, dass man gleich äusserst tief versank, wenn die Eis
decke durchbrach. Inzwischen fegte uns der eine halbe Stunde 
freudig vermisste Sturm wieder mit verdoppelter Gewalt um 
die Ohren und zwang uns, die Augen lest zu schliessen ; nur 
momentweise wagten wir die Augenlieder zu öffnen. Doch 
es galt jetzt die letzten Anstrengungen, um das so mühsam 
erkämpfte Ziel zu erreichen.

Alle vorher erlittene Unbill verschwand gegen das Bewusst
sein, dass wir nun in geringer Zeit unter den fürchterlichsten 
Wetter-Verhältnissen sogar, dem Schnee- und »Eiskoloss, der 
Schlagendorferin die Winterruhe störend, unseren Fuss in den 
stolzen Nacken würden setzen können. Vor uns war zu dieser 
Jahreszeit noch niemals ein Menschenkind in diese einsame
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Höhe gestiegeu und deshalb galt es unten im Thale bislang für eine 
Verwegenheit, den mächtigen Spitzen zu anderer, als Saisonzeit 
einen Besuch zu machen. Die Expedition des deutschen Offiziers 
J. Wundt vom Jahre 1884 gegen Ende April wurde mir als Unikum 
in der Geschichte der Tatra geschildert. Die letzten 15 — 20 Meter 
zur Spitze boten noch in ihrer furchtbaren Steilheit solche 
Schwierigkeiten, dass uns nur die Sicherheit, sogleich am 
Ziele zu sein vor einer Umkehr bewahren konnte. Endlich ! 
Unser Höhenmesser, der auf das genaueste eingestellt worden, 
notirte 24GÜ M., wir erblickten vor uns ein Plateau, das von 
geringer Ausdehnung wenige Meter zu übersehen war. Der 
Sturm wirbelte sausend die klirrenden Eisblätter um uns, so 
dass wir es nicht ermöglichen konnten, auf der spiegelglatten 
Schräge aufrecht zu stehen, vielmehr hockten wir völlig er
mattet, halb auf dem Bauche liegend, stumm nebeneinander.

Wie ganz anders hatten wir uns die Rast auf der ein
samen Höhe vorgestellt! Obschon ich nicht hinaufgeklettert 
war, um nur zu sehen, — den Ausblick von dieser Spitze habe 
ich stets bei meinen vielen vorauf gegangenen Besuchen un
eingeschränkt gemessen können, •— hätte ich doch gewünscht, 
wenigstens einen Blick in das Kohlbachthal, oder über den 
Mittelgrat zur Gruppe der Lomnitzer- und Eisthaler-Spitze 
gemessen zu dürfen. Zu Mitte September vorigen Jahres erst 
habe ich jener Gegend meinen letzten Besuch gemacht und 
schon damals grosse Mengen frischen Schnee’s vorgefunden, 
deshalb wäre es gewiss von grossem Interesse gewesen, zu 
schauen, ob jetzt dort oben die Masse des Schnee’s eine viel 
bedeutendere geworden, was ich entschieden uicht glaube. 
So wie hier auf der nach SSO. verhältnissmässig sehr runden 
Kuppe der Schlagendorfer Spitze die Schneemassen nicht 
erhebliche waren und zumeist nur die Zwischenräume der 
chaotischen Felstrümmer ausfüllten, während die Blöcke selbst 
wenige Centimeter von Eis und Schnee überfroren waren: 
mussten drüben an den steilen Abhängen des Mittelgrates und 
der himmelstürmenden Lomnitzer die Felsen noch viel weniger
eis- und schneegepanzert se in .-------Leider aber sahen wir
nicht weiter, als vielleicht 5 Schritt und die wenigen Momente, 
welche wir hier oben fast regungslos rasteten, waren in ihrer 
Wirkung durch das stete Schweigen der Kameraden geradezu 
grausig. Ich las die Höhe ab und machte nun zum Abstieg. 
Zum ersten Male hatte ich das Gefühl, als dringe mir die 
Kälte bis aufs Mark und — offen gestanden — ich fürchtete, 
dass wir schon zu lange in Ruhe geblieben seien und vielleicht 
unsere Glieder nicht mehr gehörig in Bewegung setzen können. 
Der Abstieg musste naturgemäss schwieriger werden, als der
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Weg nach oben, ganz abgesehen auch von unserer körperlichen 
Ermattung, und mit Grauen dachte ich der möglichen Even
tualitäten. Ohne die geringste Auffrischung unserer ermatteten 
Kräfte, wir mussten uns mit allen Gliedern fest an die beeisten 
Felsen anschmiegen, um nicht abzurutschen, begannen wir 
thalabwärts zu kriechen. Zunächst wollten wir uns langsam 
gleitend hinablassen, mussten aber bald diese Art der Fort
bewegung aufgeben, da es unmöglich war, auf dieser steilen 
Bahn gehörig zu hemmen. Meiner Schätzung nach konnte 
es zwischen 2l/g und 3 Uhr Nachmittag sein, als wir die jetzt 
so fürchterliche Spitze verliessen; zum Abstieg brauchten 
wir gewiss 7 Stunden — wenn Alles gut ging; vor 10 Uhr 
Nachts konnten wir also nicht an unserem Ausgangspunkte 
wieder eintreffen. Mehrmals zweifelte ich an einen glücklichen 
Ausgang unserer Expedition, als wir der Reihe nach in nicht 
beabsichtigte abgleitende Bewegung geriethen; aber noch 
gelang es rechtzeitig die Eispicken einzuschlagen, um dadurch 
ein allerdings sehr rasches Anlangen „Unten“ zu verhüten. 
Ich vermied natürlich meine Gedanken verlauten zu lassen, 
gab mir vielmehr Mühe einige ermunternde Worte zu sprechen, 
konnte leider aber von Niemand eine Silbe der Antwort 
erreichen. Die treibenden Eiskrystalle hatten selbstverständlich 
unsere mühsam hergestellten Eisstufen wieder verweht, keine 
Spur unserer Aufstiegs-Richtung war mehr zu entdecken. Das 
Arbeiten mit der Eisaxt abwärts ging ebenso langsam, als es 
auch gefährlich war. Die Stufen konnten stellenweise so 
wenig weit von einander entfernt geschlagen werden, dass wir 
vielleicht in der Minute 1 Meter abwärts gelangten. Noch 
befanden wir uns über 2000 Meter hoch, als eine schreckliche 
Mattigkeit über uns kam, die uns zwang, momentweise inne
zuhalten, aber nie duldete ich eine längere Rast. Etwa 1 Stunde 
konnte seit unserem Abstiege verflossen sein, als wir eine 
Stelle passirten, deren lose, zusammengewehte Schneemassen 
einen etwas sicheren Standpunkt boten. Hier bekam der 
brave Jakob Horvay zum ersten Male Lust seinen Gefühlen 
in Worten Luft zu machen indem er meinte, damals,- in 
Gemeinschaft des deutschen Offiziers, während der ganzen Zeit 
nicht 5 Minuten solch schreckliches Ungemach erduldet zu 
haben, als heut schon von früh an und in seinem Leben 
wollte er bei solchem Wetter zur Winterszeit nie mehr in die 
Berge gehen. Alle 3 meiner Leute hatten schon gegen Mittag, 
lange bevor wir die Spitze erreichten, Ohren, Hände und 
Füsse erfroren, welcher Umstand den Abstieg für mich zur 
Qual werden liess. Erst als wir da einen tüchtigen Schluck 
genommen, setzten wir uns wieder in Marsch, d. h. wir krochen
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weiter. Ich hätte nicht für möglich gehalten, welche Wunder 
Spiritus und Wasser in einem ermatteten Körper wirken 
können, dazu kam, dass jetzt eine ganze Strecke zwischen den 
Felswänden die Passage eine verhältnissmässig gute zu nennen 
war, sanken wir doch etwa einen Fuss tief in den Schnee 
und konnten uns so gefahrlos ziemlich rasch abwärts bewegen. 
Hier hatten wir Gelegenheit, jene märchenhafte Farbenkraft 
der Spalten und stark vertieften Schnee-Eindrücke zu bewundern, 
die in Gletschern und auf Firnschnee den Alpen-Touristen 
stets entzücken. Die blendend weisse Schneedecke geht all
mählich in ein zartlichtes Grün über, das, je tiefer der Spalt 
■oder die Oeffnung, umsomehr in ein intensives Azurblau 
verläuft ; gegen die sturm- und schneeerfüllte Luft von wunder
barer Wirkung. Meinen Begleitern war dieses köstliche 
Farbenspiel ebenso neu, als ihre Zufriedenheit, doch etwas 
Schönes gesehen zu haben, mich erfreute.

Nun kamen wir jener entsetzlichen Felsenpassage wieder 
nahe, die wir jetzt rückwärts, ermüdet und halb invalid zu 
vollbringen hatten, während uns diese Felsmassen schon 
Vormittags beinahe zur Umkehr veranlassten. Ich fürchtete 
jeden Augenblick einen Aufschrei als Signal des Unfalles 
hören zu müssen, und die Möglichkeit eines glücklichen Aus
gangs verlor bedenklich an Terrain. Besonders Horvay war 
bezüglich der Beschuhung ungenügend adjustirt, ebenso Krusch, 
welch’ Letzteren wir bald verloren hätten. Ich wollte nämlich 
uns Alle anseilen, aber die Seile der Führer waren zu einem 
faustdicken unlösbaren Eisstrang erstarrt, den aufzuthanen 
ein Feuer nöthig gewesen sein würde. Wir mussten denn 
auf das hier so uöthige Hülfsmittel der Seile verzichten und 
mit äusserster Vorsicht abwärts zu kriechen suchen. Wieder
holt unterbrach der Schreckensruf „Ich geh’ schon!“ (was 
so viel heisst als „ich sause hinab, adieu!“) die schauerliche 
.Stille und als Krusch, welcher als Letzter in der Reihe 
schritt, so rufend an uns vorüber in die Tiefe glitt und im 
Nebel verschwand, glaubten wir, das Ende unserer Partie sei 
gekommen. Auf unser Rufen erhielten wir keine Antwort 
und so schien es uns, als hätte unser Kamerad bedenkliches 
Unglück genommen. Wir kletterten ihm nach und fanden 
den Armen an einigen übet die Schneemassen hervorragenden 
Felszacken; welche den Abschluss der Schneeschräge gegen 
den Abgrund bildeten. Erst nach längerer Zeit kam wieder 
Leben in ihn und schreckensbleich gab er an, dass er ohne 
Besinnung dort angelangt und gelegen habe. 'Wenige Meter 
mehr nach rechts oder links gleitend, würde unser Kamerad 
rettungslos verloren gewesen sein. Als hätte eine höhere



E ine Hochtour in der Tatra zcr W interszeit 13

Hand über ihn geschwebt und an den unbedeutenden Felsen
vorsprüngen Halt gewinnen lassen ! Aehnliche Vorfälle wieder
holten sich, weil uns kein sicherer Tritt möglich war; der 
Boden wich uns sozusagen unter den Füssen. Wir wankten 
wie taumelnd einmal aufrechtstehend, dann wieder zusammen
brechend und abgleitend über die brüchige Schneefläche; der 
Muth schwand mehr und mehr, ich zweifelte das liebe 
Schlagendorf und die Heimath je wieder zu sehen. Unten 
am Schutzhause haben wir uns erst gegenseitig eingestanden, 
dass Keiner mehr Hoffnung gefühlt habe. — —

Soviel ist sicher, wer nirgend mit Inbrunst zu Gott dem 
Allmächtigen beten kann, der gehe bei solchem Sturm hinauf 
zu den Spitzen !

Zu unserem Glück hatten wir uns im Abstieg verirrt, 
wurde doch dadurch der Uebergang über jenen grausigen Grat 
vermieden, welchen wir auszuführen jetzt entschieden unfähig 
gewesen wären. Vielmehr fanden wir hart an der westlichen 
Seite unserer jetzigen Abstiegs-Einsenkung einen Streifen 
loseren Schnees und nun ging es theils sitzgleitend, theils 
sogar trabbend gegen die Hütte. Schon dämmerte der Abend 
und obgleich wir Alle gern ein Glas Thee .eingenommen 
hätten, war es doch unmöglich, die Kochmaschine in Brand 
zu setzen, so stark wehte noch gegen Abend in wirbelnder 
Bewegung der Wind. Ich drängte zum schnellen Abstieg, um 
wenigstens die Waldregion zu erreichen, da wir hier oben 
doch nicht hätten zur Nacht bleiben können. Selbst wenn 
wir dem vandalischen Gedanken, die Reste des Schindeldaches 
von der Hütte dem Feuertode zu weihen, Rauin gegeben, wie 
lange würden wir wohl damit gefeuert haben? Krummholz 
aus dem metertiefen Schnee zu graben, wäre ein vergebliches 
Bemühen gewesen. Nicht einmal einen Bissen zu essen 
wagten wir. um nicht unnütz Zeit, zu verlieren; nur im Vor- 
wärtsschreiten einen Schluck nehmend, eilten wir, so gut 
es gehen wollte, dem Walde zu.

Natürlich begann im Holz wieder der Kampf mit den 
ungeheuren Sclineemassen und oft konnten wir uns nur mit 
Mühe gegenseitig helfend aus denselben emporarbeiten, dieses 
schrittweise Abquälen ermüdete mehr als der fürchterliche 
Sturm und die Kälte oben im Gebirge. Als wir den Weg 
zum Felkerthal kreuzten, war cs fast finster und hier mussten 
wir-einige Minuten rasten, um etwas zu essen; ich bekam 
schon Kopfschmerzen, deren Ursache der leere Magen war. 
Nunmehr konnten wir auch wohl einen Schluck Rum nehmen, 
ich hatte diesen für den äüssersten Nofhfall reservirt, und 
wir beschlossen, so lange nicht vollständige Ermattung eintrete,
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gerade aus zu marschiren, um so den neuen Weg von Schmecks 
zum Weszter’schen Hegerhause möglichst zu erreichen, andern
falls aber im Walde Nachtquartier zu beziehen. Bei unserem 
Zustande, in immer noch fest gefrorenen Kleidern, eine recht 
nette Aussicht; trotzdem fanden wir jetzt unsere Lage soweit 
erträglich, dass mit dem langsam befriedigten Mägen unser 
froher Muth wiederkehrte; wir amusirten uns über die blauroth 
schimmernden Gesichter, in denen die erfrorenen Nasen, 
Ohren etc. wie mit Kreide angestrichen waren. Selbstver
ständlich waren unsere äusseren Hüllen an verschiedenen 
Stellen defekt geworden, welch’ wunde Punkte mit den formen
reichsten Eisgehängen geziert waren. Nach weiteren 3 Stunden 
Umherirrens in dem stockfinsteren Walde ohne jeden Weg 
und Steg fanden wir uns plötzlich durch oft'ene Wässer am 
weiteren Vordringen verhindert, mussten deshalb wohl oder 
übel wieder umkehren, um diese Quellen zu umgehen. Diese 
Schritte rückwärts sind jedem sauer geworden. Ich schlug 
in Anbetracht unserer grenzenlosen Erschöpfung vor, jetzt ein 
Feuer zu entzünden und unser Nachtlager herzurichten. Der 
brave Mahler aber behauptete steif und fest, dass der Weg 
zum Hegerhause in dichtester Nähe sein müsste. Nach 
weiteren 100 Schritten bestätigte sich dies und wir gratulirten 
uns gegenseitig zu unserem Glück. Wie stark es den ganzeu 
Tag hier unten geschneet haben musste, sahen wir daran, 
dass der vor 2 Tagen stark befahrene Weg kaum als solcher 
zu erkennen war. Eine halbe Stunde später hatten wir, gegen 
10 Uhr Nachts, unser Hauptquartier, das Hegerhaus erreicht.

Todtmüde Hessen wir uns auf die Bank nieder und 
nicht zum Geringsten ermattete uns die enorme Wärme der 
Hegerstube. Wie sehr sich diese biederen Einsiedler um 
uns bekümmert hatten, bewies, dass der Sohn des Hegers uns 
auf dem Früh eingeschlagenen Wege entgegengestiegen, um 
uns Licht zu bringen. Eine Stunde später kam er auf das 
Signal des Alten herab, während wir fast mechanisch die 
bereitete Specksuppe genossen. Erst nach einem Glase 
kräftigen Thee’s erholten wir uns völlig und mussten unseren 
braven Wirthsleuten erzählen, wie es uns ergangen: diese 
hatten nicht geglaubt, dass wir wieder zuriickkekren würden. 
Den lieben Leuten für ihre, uns angethane Pflege hiermit 
schönsten Dank!

Am 15. Februar früh machten sich die geholten Andenken 
sehr empfindlich bemerkbar, aber trotzdem drängte es uns, 
so bald als irgend möglich, heimzukommen, ausserdem hatten 
wir eine Gelegenheit zu unserer Abholung ganz bestimmt 
nicht bestellen können und wir plagten uns denn mühsam via
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Schmecks gen Schlagendorf. Als wollte uns der Berggeist 
der Tatra höhnen, so leuchteten in der Morgensonne alle die 
stolzen Spitzen in köstlichster Klarheit, aber sein ganzes 
Grollen war doch nicht mächtig genug gewesen, uns aus seinem 
Reiche zu vertreiben, ohne das gesteckte Ziel zuvor erreicht 
zu haben. Mit stillem Grausen betrachteten wir die Bahnen, 
welche beim Abrutschen im weichen Schnee in den unteren 
Partieen der eigentlichen Spitze von uns hinterlassen waren 
und hatten kein Verlangen, bald wieder d ie  Stätte unserer 
Bergfexerei unter solchen Wetterverhältnissen zu besuchen. 
Leider war der eine Zweck, eingehendere meteorologische 
Messungen zu machen, nur ungenügend erreicht, da schon 
vor 2000 Meter Höhe die Metallhülsen der Apparate zugefroren, 
resp. nicht mehr einzuschrauben waren; aber die Möglichkeit, 
auch im Winter, selbst bei abnormem Schnee und Wetter 
hinaufzukommen, dürfte durch die Partie zur Genüge bewiesen 
sein. Die stolze Schlagendorferin ist besiegt; nun gilt es 
zunächst der Lomnitzerin einmal auf den Leib zu rücken; 
vielleicht im nächsten Dezember, aber bei besserer Witterung!


