
i^us den Geheimnissen unseres Hochgebirges.
Von Karl Ritter von Englisch.

Die Erstbesteigung des Krukowski-Thurmes und der 
Chrysanthemen-Spitze.

Wohl einer der schönsten Spitzenkomplexe der Tatra 
ist die Warzengruppe, die in dem Kranze ihrer Hoch
gipfel eine Alpenwelt von unbeschreiblicher Grossartig
keit umfasst. Ihre allen Regeln der Schwere zum Spotte 
hangenden, wildzerzackten Schroffen und Thürme ein fast 
undurchdringliches Felsnadelgewirre; die tausende von 
Kuss hohen Steilwände von tiefgehöhlten, nachtschwarzen 
Rillen durchbrochen, in deren Innerem der Wildbach an 
den aufgehäuften Firnmassen leckt; das alles vereinigt 
sich zu einem Bilde, welches selbst die Dolomitriesen 
Süd-Tirols an verwegener Wildheit und grausiger, starrer 
Grösse noch iiberbietet.

Und doch ist dieses unvergleichliche Hochgebiet erst 
in den letzten Jahren allmählich bekannter geworden. 
Mit der Frbauung des Schlesierhauses am Felker See und 
der ersten Besteigung der Warze im Jahre 1896, ward 
der Anfang zur Erschliessung der Warzengruppe gemacht, 
spätere Hochtouren folgten und mit den letzten beiden 
Erstbesteigungen vom 25-ten Ju li d. J . ist das gewaltige 
alpinistische Problem gelöst. Kein bedeutenderer Thurm 
der Gruppe hebt mehr sein iungfräuliches Haupt gegen 
Himmel, selbst die Gratwanderung über die Gipfel ist 
bereits gelungen.

Ehe ich die letzten Erstbesteigungen zu beschreiben 
versuche, glaube ich es an der Zeit, die genaue Charak
teristik des Warzengebietes zu geben, dessen gesammte 
Gipfel ich bereits erklommen.

Als der Ostarm des Polnischen Kammes und die 
Erste im Zuge steigt, den Kauligen Hübel als Vorstufe 
benützend, die schneegezierte Kleine Visoka oder Jdrm ay- 
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Spitze (2435 m.) empor, die wegen ihrer leichten Zugäng
lichkeit und schönen Aussicht berühmt, ein Touristenberg 
par excellence ist, doch auch schon in diesem Jahre 
wiederum ihre Opfer gefordert hat. Dann hebt sich der 
Kamm in sanften Wellen zum Schuttkegel der Szontdgh 
Spitze (2460 m.) empor und über ihre Geröllhalden herü
berstreichend gelangt Cr zum Fusse der drohend empor
gipfelnden eigentlichen Warzenthürme, die auch schon 
von dieser Seite durch Janüsz von Chmielowski erklommen 
wurden. Auf einem riesenhaften prallen Granitsockel 
postirt, recken vier diesen Sockel flankirende Thürme 
ihre Häupter gen Himmel. Rechts der mächtige Gömöry 
Thurm (2496 in.), links der schwierige M üller Thurm 
(2492 m.) die eigentliche Warze; aus der Gratschneide 
selbst herauswachsend der Hacker-Thurm (2499 m.), der 
zugleich einen Verknotungspunkt bildet, für den Kasten
berggrat ob dem der gigantische Habel Thurm (2508 m.) 
trohnt. Den schwierigen Abstieg in’s Kohlbachthal 
machte von hier zum ersten mal Miss Beatrice Thomas- 
sou aus Edinburgh. In eine tiefe Gratscharte niedersin
kend, hebt sich der Grat wiederum zur gewaltigen Fels
zinne der schlanküberhengenden »Hohen Margit-Spitze« 
(2478 m.), dem Tatra Matterhorn, und zackt hernach zum 
luftigen Peak des »Erzherzogin Isabella-Thurms« (2412 m.) 
nieder. Die letzt aufgezählten beiden Gipfel wurden zum 
erstenmal im vorigen Jahre von mir erstiegen. Nach 
schroffer Senkung ragt nun der Hauptgrat als die haar
scharfe Felsnadel des Krukowski-7 hurmes (2368 m.) empor. 
Es folgen die bizarren Gestalten zweier niedrigerer 
Thürme: der phantastisch zerrissene, einer Burgruine 
ähnelnde Vierfinger-Thurvi (2342 m.) und der Blüthen
Thurm (2347 m.), der die Form eines risenhaften, unten 
schmalen, nach oben seine Blätter ausbreitenden, hal- 
berschlossenen Kelches einer Granatbaumblüthe auf
weist. Nun rafft sich der Grat noch einmal zu voller 
Höhe im stolzen Felsgebäude der Chrysanthemen-Spitze 
(2391 m.) zusammen, um in stets sinkenden Kammzähneu 
zur fernen Otto-Spitze (2330 m.) herüberzureichen. Noch 
zwei unbedeutendere Felszacken, die »Pflöcken« genannt 
und es folgt die Flecht Signalkuppe (2223 in.) ober dem 
Felker See, von wo schon sanfte Rasenhänge über den 
»Heuhaufen* (1800 in.) zum Kessel der Schlagendorfer 
drei Seen hinabgeleiten.

»Wir gehen nach Csorba!« liiess es am 25-teil früh 
5 Uhr, bei bewölktem Himmel. Nur der alte Führer
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Kirner lächelte ungläubig in den Bart hinein, als er 
mich und Führer Hunsdorfer jr., den besten Felskletterer 
unter den Tatraführern, in voller alpiner Ausrüstung 
abrücken sah; die Seile, Eispickel und Rucksäcke hatten 
ihn misstrauisch gemacht. Bei Uj-Tätrafüred bereits 
unseren Csorber Weg verlassend, erreichten wir in nicht 
ganz zwei Stunden die Sohle des Felker Thaies, eilten 
im Marschtempo am Schlesierhause vorbei und gelangten 
alsbald in den Blumengarten (1821 m.). Hier wurde
gefrühstückt; sodann wandten wir uns über regennasse 
Rasenhänge und Trümmerbänder dem Risse zu, der dem 
Einrisse der Warze ähnlich, den Einstieg in eines der 
Pflöckenthälchen ermöglicht. An einem Schneefelde vorbei 
erreichten wir alsbald die Wand. Die Geduld, weiter im 
Wasser des Couloirs zu waten, riss uns endlich, es wurde 
angeseilt, die Kletterschuhe angelegt und hinauf ging es 
im Zickzack, bald durch Spalten uns klemmend, bald 
von einem Griff zum anderen emporschnellend zur schö
nen »terra incognita«, die in Gestalt eines Meeres zerris
sener Felsnadeln dort in der Höhe unserer zu warten 
schien. Oben kam wieder Rasen und da konnten wir uns 
überzeugen, dass nicht alles Gold, was glänzt und das 
Faulheit nicht ungestraft bleibt; denn wie brillant sich 
auch die Kletterschuhe am Fels bewährt hatten, am nassen 
Rasen, es begann eben zu regnen, kamen wir fortwährend 
ins Rutschen, da wir zu faul gewesen, die »Genagelten« 
wieder anzuziehen. Alsbald waren wir auf der Höhe eines 
jener Seitengrate angelangt, die vom Erzherzogin Isabella 
Thurm niederstreichen und schauten in ein ödes, wasser
durchrieseltes Kesselthälchen zu unseren Füssen, das ein 
wahrhaft grossartiger F'elsenzirkus umscliliesst. Elf, zwölf, 
ja dreizehn überhängende Nadeln und Thürme, bald nach 
rechts, bald nach links geneigt, bald pilzförmig auf ge
staucht, bald gar schon in der Schwebe, vereinigen sich 
hier, um einen den Kessel umgebenden Hochgipfel zu 
bilden. Links über dem Isabella Thurm gipfelt das Fels- 
liorn der Hohen Margit-Spitze, als König dieses Ziunen- 
komplexes, zu riesenhafter, trotziger Höhe empor; vor 
uns zacken der Krukowski-Thurm, Vierfinger-Thurm und 
Blüthen-Thurm. Den Halbkreis verschliessen wiederum 
die Steilwände der Chrysanthemen-Spitze. Ein unvergess
liches Bild.

Über glatte Wände traversieren wir die Wasserader, 
klimmen dann zur Scharte zwischen dem Vorläufer des 
Erzherzogin Isabella und dem Krukowski Thurm. Nach
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kurzer Überlegung beschliessen wir diesen "Liber den 
Nordgrat zu besteigen, obgleich der Thurm von allen 
Seiten unnahbar scheint. Pickel und Rucksäcke werden 
deponiert. Der Nordgrat ist gleich am Anfang nicht eben 
leicht. Während man am »Steinernen Ross« der Eisthaler 
sitzend hinüber gelangt, muss man hier der Geneigtheit 
der Platte und Steilheit des Grates wegen stehend über 
den beiderseitigen Abgründen vorrücken. Etwa vier Meter 
unter dem Gipfel kommt eine schiefe, senkrechte Wand, 
an ihr kein einziger Griff, nur etwa zwei Meter weiter 
ein handbreiter Vorsprung in Fusshohe, ganz expouirt 
über dem Steilhang.

Selbst dem unerschrockenen Hunsdorfer wird die 
Sache bedenklich; wenn doch mindestens der auf der 
Gratschneide Zurückbleibende nnd das Seil Plaltende 
festen Halt h ätte !... »Na wenn’s nicht gehen können, so 
hab ich längere Füsse und komme vielleicht herüber!« 
Diese Worte spornten den guten Hunsdorfer vorwärts, und 
wahrlich mit der Anstrengung aller Sehnen, über dem 
schauerlichen Abgrund einen Augenblick hangen bleibend, 
erreichten wir beide den Gipfel, unversehrt, aber mit dem 
Bewusstsein, über die Stelle nicht mehr herunter zu können 
und . . . . o Schmerz für einen Erstbesteiger! weder Blech
büchse noch Visitenkarten hinaufgebracht zu haben. 
Den Thurm benannten wir, dem verstorbenen Domherrn 
Krukowski aus Krakau, dem langjährigen Kurgaste 
von Tätrafüred und Bewunderer der Tatra zu Ehren, 
»Krukowski Thurm.« Am Gipfel richteten wir uns nun 
vorerst auf dem einer kleinen Tischfläche entsprechendem 
Raume häuslich ein, indem wir die wankenden Felsblöcke 
hinabrollten, die uns am Niederlassen gehindert. Es 
verursachte dies eine Kanonade, deren dröhnende Schüsse 
einen Steinregen bis in den Blumengarten ins Felkerthal 
niedersandten. Sodann wird eine meterhohe Steinpyramide 
errichtet. Da die Aussicht von hier jener der Chrysanthe
men Spitze entspricht, will ich mir die Beschreibung für 
diese aufbewahren.

Mit Hilfe der modernen alpinen Abseiltechnik gelang 
es mir auch über eine überhängende Wand, den dem 
Kastenberge zugewendeten P'uss des Südgrates zu 
erreichen. Hunsdorfer scheint aber meiner Seilschlinge 
nicht recht zu trauen und erklärt, lieber über den messer
scharfen, schnurgerade abstürzenden Südgrat hinabzu
rutschen. Rittlings hockend umklammert er ihn auch mit 
Knieen und Händen und rutscht vorsichtig in die Tiefe.
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In der Mitte angelangt, bleibt er einen Augenblick 
hängen, dann Freisprung etwa drei Meter hoch auf ein 
Rasenfleckchen, neben mir. Ich fange ihn auf, da sonst, 
gähnen ja doch furchtbare Wände unter uns, derlei Salto 
leicht zu einem Salto mortale hätte werden können.

Nun geht es wiederum zur Scharte zurück, nachdem 
früher die interessantesten Kletterstellen photographiert 
worden. Nach kurzer Rast und abermaliger Umgehung 
des Thurms klimmen wir am Südgrate weiter. Der 
niedrigere Vierfinger Thurm wird traversiert, dan folgt 
der Blüthen Thurm. Hier muss man sich in einem Riss 
hinablassen, um von hinten den Südgrat zu erreichen; 
dann geht es in einer schiefen Spalte hinauf. Nach seiner 
Erkletterung müssen wir abermals in die Geröllrinne tief 
hinuntersteigen, um uns dem Ostgrate der alles dornini- 
renden Chrysanthemen Spitze zuzuwenden. Zwei enge, 
schwierige Kamine und wir stehen am Grat. Noch etliche 
steile Platten, flache Blöcke und Zacken, bei welchen 
ich und der Führer uns abwechslnd scherzweise ver
sichern: »Es schwindle uns, es wäre besser umzu
kehren; das Seil fest! wir stürzen schon!« . . .  und in 
rosigster Laune erreichen wir den Gipfel. Abermaliger 
Aufbau einer stolzen Steinpyramide, die die Blechbüchse, 
Visitkarten und Ersteigungsnotizen birgt. Dann wird 
Mittagmahl genossen, photographirt und die Aussicht 
bewundert.

Vor uns blaut der Himmel. Hinschwebende Wölk
chen enthüllen uns die Riesengestalt der Franz Joseph- 
Spitze mit dem Langen- und Felkersee in ihrem Schosse. 
Uber der Wagner und Felker-Spitze blickt der Zug der 
Hohen Visoka herüber. Unmittelbar vor uns die zu 
ungeheurer Höhe aufragende Warzengruppe, mit dem 
Matterhorn der Margit-Spitze, im Vordergrund; durch 
einen zersägten Grat mit unserem luftigen Standpunkt 
verbunden. Zu Füssen im Kastenbergthale der smaragd- 
durchwirkte Szontägh-See von weiten Schueeflächen 
umringt. Uber der Schlagendorfer-Spitze und dem Kasten
berg erscheint der Zug der Lomniczer und Eisthaler-Spitze, 
Mittelgrat, Krotenseespitze u. s. w. Aber wie gebannt 
wendet sich das Auge immer wieder dem hehren, pracht
vollen Bilde der Warzen gruppe zu. Jetzt schweift der 
Blick über das Felker-lhal. Richtig! Da tief uuten am 
Schlesierweg kräucht ein kleines Wesen, etwa von der 
Grösse eines J  Punktes. Ja !  fürwahr die drolligen Din
gerchen dort unten um das Zündholzschachterl, das
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Schlesierhaus, das sind ja Menschen! Wir rufen ihnen 
zu ; ein weisses Tuch blitzt unten auf. Noch einen Blick 
in den Zauber der umringenden Höhenwelt, hinunter zur 
fernen Otto-Spitze, und es beginnt der Abstieg. Unten 
im Risse wird WTasser getrunken, dann geht’s hinab in’s 
Schlesierhaus und. von da nach Tätra-Füred.

Die Erstbesteigung der Grossen Kirche (Teufelshorn) in 
der Mittelgratgruppe.

Trotz langandauernder ungünstiger Witterung, die 
nicht nachlassen zu wollen schien, beschlossen wir mal- 
gre tout am 20. August aufzubrechen. Der Frühmorgen 
war wie fast immer kalt und klar. Wir marschirten um 72 5 
Uhr von Tatrafüred ab. Nachdem wir den Feuerstein im 
Klein Kohlbachthale erreicht, wandten wir unsere Blicke 
den beiden Kirchenthürmen zu, die aus dem Kamme des 
Mittelgrates herauswachsend, links von dem dreifach 
zerzackten Gant, rechts von der gedrungenen Gestalt 
des Mittelgratkegels flankirt werden, der mit breiter nur 
durch eine Schneerinne zerrissener Brust in’s Klein 
Kohlbachthal niedersetzt, während der rechte Arm jener 
zuletzt genannten Spitze als Seewand den oberen Thal
kessel umschliesst. Uber diese an 300 Meter hohe Wand, 
braust der Wasserfall des Fünfseenbaches tosend in die 
Tiefe. Fine wahrhaft eisige Quelle entspringt hier den 
vom Lomniczer Grat niederziehenden Trümmerhalden, 
nahe am Wege und bietet dem Wanderer köstlichen Trank.

Jetzt steht das Problem einen Anstieg herauszu
finden, vor uns . . . Grosser Kriegsrath. Thema: Wie den 
Teufelshörnern am besten an den Leib gerückt werden 
könnte, um oberhalb der unersteiglichen Thalwände zur 
Gratsenke zwischen beiden zu gelangen. Meine und Führer 
Hunsdorfers Ansicht einigen sich auch anfangs auf wun
derbare Weise, indem als nächste, nicht zu umgehende 
Leistung der Durchmarsch zwischen den Hörnern, der 
von zwei bissigen Schäferhunden gehüteten Neuwald- 
dorfer Heerde unvermeidlich scheint; sodann aber, der 
steile Aufstieg über Trümmer und Wiesenhänge bis an 
die Ostwand, wo Schäferhund No. 3 mit wahrhaft berg
steigerischem Talent sich am Murmelthierjagen ergötzt, 
durch sein fernher hallendes, heiseres Bellen aber, bereits 
kund thut, dass auch er schon auf uns aufmerksam 
geworden. Uber das Weitere gingen unsere Ansichten
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schon stark auseinander. Ich dachte daran über Rasen
bänder zur dritten Zacke des Gants emporzuklimmen, 
und von hier unterhalb der Kleinen über eine breite 
Kluft setzend, der Grossen Kirche im Zentrum zuzu
streben ; einen Weg, dessen zweifelhafte Möglichkeit 
auszufinden, der einzige Nutzen einer früheren, in 
diesem Jahre von mir bewerkstelligten Neubestei
gung des Lomniczer Grates, über schwindelnde Gem
senpfade gewesen. Endlich überwog aber Hunsdorfers 
Ansicht vom Feuerstein aus in das zweite Couloir 
der Kirchenwand einzusteigen, besonders da, was die 
oberen Partieen des eiuzuschlagenden Weges anbetrifft 
ein förmlicher Kompromiss geschlossen wurde. Nach 
Überwindung der vorerwähnten, gehörnten und gezahnten 
Gefahren erreichten wir den Wasserriss. Geradeaus, dann 
rechts und noch einmal rechts stiegen wir in ihm vor
wärts, bis eine jähe etwa 5 Meter hohe schiefe Wand
platte, deren Fuss tiefblaue Venuswagen umwucherten, 
unseren Sturmlauf hemmte. Hunsdorfer klammert sich 
nun an eine vorspiringende Felsleiste, ich stelle meinen 
Eispickel seinem Fusse unter und hebe dan Pickel und 
Fuss mit beiden Armen nach Leibeskräften in die Höhe. 
Das etwas halsbrecherische Kunststück die Wand zu »neh
men« gelingt auf diese Art. Drei herzige Murmelthiere 
nur wenige Schritte entfernt, bleiben jetzt bei unserem 
plötzlichen Erscheinen, unentschlossen auf den Hinter
füssen stehen; es folgt gegenseitiges Anstaunen, abei 
wohl etwas unheimlich mussten wir mit den blitzenden 
Pickeln den Tliierchen vorgekommen sein, denn mit 
grossen Sprüngen verschwanden sie alsbald im Gestein.

Bald über thurmhohen Abschüssen, bald im Schatten 
hoher Wände weitersteigend, erreichen wir einen mit 
glatten Platten bepanzerten Nebengrat der Kleinen Kirche, 
der überstiegen werden muss. Nur an einer einzigen 
Stelle, erleichtern spärliche, verkrüppelte Knieholz- und 
Wachholdersträucher den schwierigen Übergang, der aber 
trotzdem nicht ohne Gefahr ist. In die folgende Kluft 
herunter zu klimmen, wobei einer meiner Kletterschuhe 
lieber im »Jenseits« des Grates bleiben wollte als zur 
Scharte zwischen beiden Spitzen emporzusteigen, — war 
nun schon das Werk weniger Minuten. Früher aber war 
der Ausreisser bemerkt worden als ich unversehens mit 
dem Strumpfe in nasses Moos getreten. Alsbald hatte 
Hunsdorfers Adlerblick auch den indess bereits Abge
stürzten bemerkt und mit Triumph wurde er wieder
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angezogen. Drohend umzogen indess Wolken Berg und 
Thal und ferner Donner hallte durch die Schluchten.

Vor uns ragt nun die Grosse Kirche als riesenhafte, 
himmelhohe Säule empor; Felswände die sich nicht 
erklettern, nicht umgehen lassen. Ihr Massiv unterbricht 
nur an einer einzigen Stelle, die sich unseren Blicken, 
ganz exponiert über den schauerlichen Steilstürzen dar
stellt, in denen die Spitze zum Gross-Kohlbachthale nieder
sinkt, — ein Band schmaler, nur lose mit einander ver
bundener Rasenflecken in einer Neigung von nahezu 
8o° Grad. Die Steilsten die ich je in meiner Bergsteiger
praktik an getroffen.

Es begann zu regnen, was unsere Aussichten bei 
der eintretenden Schlüpfrigkeit an derlei Stellen, nichts 
weniger als einladend gestaltete. Doch hatten einst 
Reyemhols Gefährten sich bei der Besteigung der Lom- 
niczer-Spitze, ihren sinkenden Muth zu stärken, vorge- 
nommen : »Die Lomniczer-Spitze oder der Tod;« so hätte 
bei dem Klettern das jetzt folgte auf uns das Dosungs- 
wort: »Das Teufelhorn oder zum Teufel!« Anwendung
finden können. Die schwierige Rasenfleckchenkette gabelt 
sich etwa 100 Meter höher in zwei steile Kamine; deren 
einer, rechts auf die Höhe des unpassierbaren Ostgrates, 
wenige Meter unterin Gipfel, der andere dagegen links 
als glatte etwa i*/s Meter breite, nur oberflächlich mar
kierte Rinne, gegen die eigentliche Spitze verlaufend, 
aufhört. Zuerst erreichten wir die oberwähute Grathöhe, 
aber hier begrüssten uns alle Schrecknisse des Hoch- 
gebirgsgewitters. Im dichtesten Hagelschauer bemerkten 
wir, dass unsere Pickel, die wir an Armschleifen getragen 
uud jetzt aufgepflanzt hatten, Funken zu sprühen began
nen. Wir wussten was daraus folgen konnte und begannen 
den Abstieg.

Aber wie herunter? Endlich fanden wir eine geeignete 
Stelle und seilten uns vermittelst Seilschlingen hinab, die 
wir zurücklassen mussten, da von einem gewöhnlichen 
Absteigen gar nicht die Rede sein konnte. So gelangten 
wir bis nahe zur Scharte, den Blick wie gebannt der 
behren Spitze zugewendet, deren Eroberung uns die 
Missgunst eines neidischen Wetters entrissen. Und wie 
einst Wellington, als die Sonne über Watterloo unterging, 
beim Anblick seiner Highlander carees, die bei jeder 
Feindesatacke mehr zusammen schmolzen, aber noch 
keinen Fussbreit Erde gewichen waren, ausrief: »Blücher!« 
Blücher! wenn du kommen sollst, so komme jetzt!; so
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flehten auch wir um Wiedererscheinen der Sonne . . . .  
und Blücher — Sonne kam ! Schon trennten uns nur noch 
wenige Schritte von der Scharte, als die aus den Wolken 
brechende Sonne auf tauchte. Sie zeigte uns hier unsere 
zurückgebliebenen Rucksäcke, in denen sich das aus 
Schinken bestehende, regendurchweichte Frühstück befand, 
von einem gewaltigen Steinadler umkreist, der bei unserem 
Anblick über die abenteuerliche, regenbogenschillernde 
Tiefe des Gross Kohlbachthaies dahinstrich. Nur die Sonnen
strahlen flammten rötlich auf seinem prächtigen, von weiss 
und schwarzen Flugfedern umrahmten Gefieder. Ich war 
noch zum photographieren etwas oben geblieben und da 
es unter dem Einflüsse der stechenden Sonne zu trocknen 
begann, rief ich meinen Führer zurück, noch einmal das 
Wagniss zu bestehen.

Diesmal ging es leichter hinauf zum fatalen Grate, 
da noch die frühere Seilschlinge hing. Nach einiger 
Unschlüssigkeit endlich, trotz dem eindringlichen Abrathen 
meines Führers, der auf der Gratschneide über einem wohl 
250 Meter tiefen Abgrunde der Ostwand hockte, entschloss 
ich mich dennoch vorzurücken.

An der überhängenden, beide Rinnen trennenden 
Südwand ein tellerbreiter Absatz übern Abgrund, worauf 
noch wie zum Überflüsse zwei wackelnde rosenrothe 
Gneissblöeke ruhen. Zwar ziert sie herrlicher Glimmer
schiefer aber ich . . . hätte sie lieber an dieser Stelle nicht 
gesehen ; da man mit dem linken Fuss seit dem Verlassen 
des Grates stets in der Luft bleibend, hier mit dem Rechten 
überm Abgrund endgiltig niederknien muss, weil der obere 
Wandüberhang jeden der sich aufzurichten versuchte 
abstürzen würde; um dann wieder in den oberen Theil 
des jenseitigen Couloirs hinüberzuschnellen. Von hier mit 
aller Anstrengung am Bauche kriechend rutscht man 
vorwärts ur.d sucht oben den Grat zu gewinnen. Noch 
einige schon bequeme Schritte zum Gipfel und die Spitze 
des Gross Teufelshorns (2151 in.) ist erklommen.

Aussicht: Erstens mein Führer der am Grate jenseits 
der Courloirs mit einer Miene hockt, als dächte er indem 
er zu mir herüberblickt: »O du mein armer Herr wie 
wirst du da herunterkommen?« Zum Hintergründe dieses 
idyllischen Bildes dienen die Wände der Lomniczer und 
des Schwalbenthurms in deren vom Gipfel bis zur Sohle 
sichtbaren Schluchten, ungeheuere, vom frischen Regen 
gebildete Wasserstürze niedertosen. Im Fünfseenkessel das 
Tery-Haus auf einsammen schneefelderumrahmten Hoch
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plateau. Sonst beide Kohlbachthäler ein einziges Nebel- 
ineer, nur vis-ä-vis reckt das Kleine Teufelshorn seine 
prachtvolle, durch abgeschliffene Wände furchtbare Zinne 
zu gigantischer Höhe empor. Nächst der »Hohen Margit 
Spitze, verdiente, es von dieser Seite gesehen, vollends 
den Namen eines Tatra Matterhorn’s. Nun regnets wieder. 
Wenige Steine über die Blechbüchse mit den Visiten
karten gelegt und gleich zwei Spinnen seilen, ich vom 
Gipfel, Hunsdorfer dagegen von seinem Grat, jeder in 
seinem Riss sich herunter und schauen unten angekom
men wehmüthig den 4 Seilschwänzen nach die als schön 
zerschnittene Überbleibsel meines Manillaseiles um die 
erhabene Zinne flatternd, zurückgelassen werden müssen. 
Ein Anblick der wegen seiner apparten Schönheit das 
Herz eines secessionistischen Malers gewiss hätte auf
jubeln machen vor Freude.

Das Wasser schien es aber heute ehrlich mit uns 
zu meinen! Pline wahre Sündfluth prasselt in Strömen 
hernieder.

Als wir den beim Aufstieg erwähnten, nur an einer 
Stelle zu überschreitenden Grat erreichen vor Nässe und 
schneidender Kälte halb erstarrt, versteigeu wir uns und 
klettern zu verschiedenen Malen immer von neuem bis 
auf seine Höhe. Hunsdorfer lässt mich am Seile zum 
rekognoszieren ein Stück herunter. Als ich aber etwa 
30 Meter tiefer seinen Blicken bereits entschwunden, 
überzeuge ich mich zu meiner unangenehmen Über
raschung auf einem, unter meinen Füssen sich vom Fels 
ablöseuden Rasenfleckchen, über einer Wand zu stehen, 
welche es mit der wagrecht gebautesten Thurmmauer 
aufgenommen hätte. Fine Situation wie ich auch schon 
in diesem Jahre eine ähnliche am 27-ten April, bei einer 
Frühjahrstour durchs Glocknergebiet, auf einer Schnee
wächte des Gross Wiesbachhorns (3577 m.) erlebt. Endlich 
bemerke ich tiefer unten am Grat einen Knieholzstrauch, 
der mir bekannt scheint. Wiederum zurück auf den Grat, 
wiederum hinunter in’s Couloir. Daun noch einmal hinauf 
auf den Grat aber schon tiefer unten, und der mögliche 
Abstieg ist entdeckt.

Indess ist das Steigen im stundenlangen Regen an 
senkrechten Wänden von nassem Rasen durchsetzt von 
äusserst ernsthafter Natur und wäre im Stande auch des 
Augelassensten Lustigkeit zu dämpfen, da hier selbst 
Steigeisen vor einem jeweiligen Ausgleiten nicht schützen 
können, und wenn einem ein Balancierkunstück im
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Rutschen misslingen würde, er sich leicht auf dem Rücken 
einer der im Thale weidenden Neuwalddorfer Kühe hätte 
wiederfinden können. Wortlos und im vollsten Bewusst
sein unserer Lage klommen wir abwärts, bis wo dich
teres Knieholz an den Steilhängen ein Niedersetzen und 
Durchschlüpfen erlaubte, indem man sich an die regen
nassen Zweige klammerte. Wäre es nicht gar so kalt 
und wir nicht gar so nass gewesen, hätte vielleicht einer 
von nns an dieser Art kalter Touchen Anstoss nehmen 
können aber so, waren wir bereits zu gut im 6 stän
digen Schnee und Regen tranirt um Einsprache zu erhe
ben. Und vollends als uns aus einem nahen Knieholz
strauche unversehens ein kräftiges Muh ! entgegentönte, 
wussten wir unserer Noth bald ein Ende.

Durch einen prachtvoll ausgeführten Laufschritt: 
Feuerstein via Rainerhütte, Tatrafüred gelang es uns 
wieder etwas zu erwärmen. In aller Eile umgekleidet, 
kam ich noch zur Promenade zu recht, wo die Zigeuner
kapelle das letzte Stückei ihres Abendrepertoirs, einen 
feuerigen Raköczy-Marsch aufspielte und erfuhr »O ihr 
Götter!« dass es unten den Tag über gar nicht geregnet.


