
Aus den Maramaroser Alpen
Von

Dr. Karl Ritter von Englisch.

Ein Neuaufstieg auf den G rossen Pietros (2305 M.)

Stolz und g e w a ltig  b ist du G rosser Pietros, schön 
und erhaben. W oh lgefä llig  g le ite t der B lick  an deiner 
grauen Zackenkrone hin, ruht auf den opalfarbenen Schnee
feldern; tauch t in Spalten und K lüfte, w ie um den 
am ethystenen H auch zu ergründen, der ob ihnen ruht. 
D as durch die lan ge  W an derun g müde, an die Schönheit 
der T atra  gew öhnte A uge, welches beim A nblick der 
rasenbedeckten H ow erla schon an der M ajestät der 
O stkarpathen gezw eifelt, ruht w o h lgefä llig  auf deinem 
H aupt. E ndlich  wieder einm al ein w ahrer H och gebirgs- 
s to c k ! E ndlich  w ieder einm al Fels, E is und ew iger 
Schnee!

Bei der Station V issö v ö lg y  verlassen wir den 
E isenbah nzu g der uns von  K örösm ezö gebracht und 
sehen uns im A u gen b licke von einem Schw arm  feilsehen
der, schreiender, untereinander zankender H ebräer u m ge
ben —  eine charakteristische S ta ffage  dieses schönen B erg
landes, der Maramaros, -—  die uns einen W agen  anbieten. 
Bald ist das G efährt gew ählt. D er lan grö ck ige  K utscher 
m it den kleinen Löckchen vor den Ohren sch w in gt sich 
oben auf, zw ei seiner G laubensgenossen aber hintenan 
und so geht es dem V issötale zu.

Schäum end und brausend bricht die ju n g e  Vissö, 
dieses ungestüm e Kind der B erge durch m anch grandioses 
Felsendefilee. Blühende W iesenhänge, ob denen der 
durchsichtige A pollofalter gan kelt, wechseln m it bebauten 
Feldern und O rtschaften: Petrova, Also-Vissö, Közep- 
und Felso-Vissö, Moiscin endlich nach Z u rü ck legu n g  von
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60 Kilom eter, Borsa. Die anfangs in der Ferne blauendem 
Alpenzaeken des Petrosu (2305 M.) haben sich heran ge
drängt und vor uns erhebt er sich in seiner ganzem 
Pracht, links vom  bewaldeten M aguriu G602 M.), rechts 
von den W änden der Piatra alba (2280 M.) und dem 
kühnen Felshorn des V rfu  Pusdreloru (2191 M.) flankiert..

Ja  es ist wieder die feine G ebirgsluft der T atra  die 
uns entgegenw eht, aber von einem leichten Arom a 
von Schnittlauch und Zwiebeln geschw ängert. Borsa ist 
eine grössere Ortschaft, dem C harakter nach ähnlich allem: 
andern im V issötale befindlichen. W en ige  H äuser von 
den halbw ilden rum änischen Bauern bewohnt, die m eisten 
im Besitze von Israeliten. O bgleich  durch V iehzucht die 
sie auf den Alm en betreiben oft fabelhaft reich, verloren 
doch die Märamaroser Juden bis jetzt nichts von ihrer 
U rw ü ch sigkeit; die C ivilisation scheint eben in diese 
H ochtäler noch nicht gedrungen zu sein.

D ank der A rtig k e it des Herrn A pothekers K iesler 
fanden wir, d. h. meine R eisegefährtin Fräulein  Anna von 
S. und ich bald gute U nterkunft bei einer braven 
deutschen Kolonistenfrau.

F ü r den anderen T a g  stand der V rfu Pietrosm 
(2305 M ) auf dem Programm . B ergführer gehören hier
zulande, zu den unbekannten Institutionen. Ü brigens 
—  peux-y-fait —  wenn nur jem and m itkom m t der uns 
über die W aldregion auf w egsam en Pfaden hinaus 
begleitet und den photographischen A p arat und Sachen 
schleppt, das »zu B erge führen« werde ich m it H ilfe der 
K arte schon selbst besorgen, umso mehr da ich erfahre, 
dass der bis dato einzige übrigens selten gem achte 
Pietrosaufstieg gar nicht von hier sondern von hinten, aus 
dem V a l Repede hinaufführt, während ich mir in den 
K o p f setzte eben von hier hinaufzukom m en und das 
ohne erst lan ge  U m w ege zu machen.

Am  Abend erschien der Führer um  sich vorzustel
len, natürlich Israelit w ie alle mit langen O h renglöck
chen und talarartigen G ew and. Ich unterdrücke kaum: 
das Fächeln, m ache aber gute Miene zum  bösen Spiel, 
da m ir bei der furchtsam en G rim asse unseres neuen 
Führers und seiner F ra g e : »ob die H errschaften auch ganz 
auf die oberste Spitz des Pietros hinaufwollen?« verschie
dene Zweifel über den W ert dieser A cquisition aufsteigen.

»Ja w ohl mein Braver! w ir gehn bis auf den 
obersten Spitz und w om öglich  noch höher! D u kann st 
vollkom m en ru h ig  sein«.
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»N y! aber von w egen dein vielen Schnei!«
Von w egen dem vielen Schnei, da plum pst m an 

halt höchstens ins Sei !* V oila  t o u t ! antw orte ich zum 
nicht geringen Verwundern unseres Cicerone über das 
Fehlschlagen seines letzten A rgum entes, auf welches er 
so viel gehalten.

Kornblum farben blaute der H im m el am anderen 
M orgen, die Felszacken des Petrosu leuchteten und 
schon hoch stand die Sonne am Him m el als ich erwachte. 
Niem and w ar mich zu wecken gekom m en; von Führer 
oder Pferden keine Spur. Ä rgerlich , liess ich den Fehlen
den suchen und was zeigte sich, der Tapfere w ar schon 
beim ersten M orgengrauen spurlos verduftet.

Nachdem  ich einen kleinen E rpressungsversuch der 
Pferdeverleiher siegreich überstanden, fanden sich andere 
Pferde und ein anderer F ührer N am ens Moses M alik,. 
von Aussehen w en ig  vom Ersteren verschieden oder gar 
mehr versprechend und endlich ritten w ir auf den 
kleinen m it Schnüren gezäum ten G ebirgsgäu len  um  
9 U hr Früh aus dem Städtchen. Meine langen Füsse 
schleppten zw ar beinahe am Boden hin, den m ächtigen 
E ispickel m usste ich w ie eine Lanze schultern und 
sonderlich m usste jedenfals der A nblick meiner 2 M eter 
langen G estalt auf dem kurzen dicken G ebirgsgaul: 
gewesen sein.

W ohl eine Stunde bergw ärts von Borsa begleiteten 
uns grosse Pfützen und vom  V ieh  zertretene Feldreine 
bis wir hinter einem H olzgatter endlich duftige A lpen
wiesen erreicht, wo grosse hellrosa Federnelken ihre 
K öpfe w iegten, verm ischt m it den vollen G oldkugeln  des 
auch aus unserer T atra  bekannten Ranunkels, —  T ro lliu s 
europeus — . A ll dies überragt von dem langen frisch über
zuckerten G rate der Piatra alba, die an diesem T a g e  
ihrem Nam en alle E hre machte.

Der W aldbestand wird allm älich dichter, der H an g 
immer steiler, bis w ir endlich an der Alm  an gelan gt, d ie  
so viel ich m ich erinnere den N am en »Piciorul Mosulni« 
trägt.

E in  verfallener H olzschoppen von w enigen h alb
verw ilderten Rum änenhirten bewohnt, unter der L eitu n g“ 
eines H ebräerpatriarchen, viele hunderte von Schafen, 
ist das Bild dieses Alm enlebens.

* Petros-See, hierzulande auch viel Meerauge genannt.
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Oben haben sich W olken über dem Petrosugrate* 
zusam m engezogen, ballen sich im m er dichter und bleiben 
schwer an den Felsw änden hangen. N ach kurzer Rast, 
während w elcher uns die H irten kopfschüttelnd über 
unser V orhaben betrachten und uns U m kehr anraten, da 
sie selber für nichts in der W elt hinaufgehen m öchten, 
noch dazu bei dem N euschnee, befehle ich den W eiter
m arsch zum  grossen Leidw esen unseres Führers, dem die 
stille qualm erfüllte Casucha m it den M olkeneim ern so 
wohl beh agte und der sich angesichts der traurigen  
W irklich keit nur schw er daran gew öhnen kann, dass 
seine geheim ste H o ffn u n g : w ir würden im letzten 
A ugenblicke noch vorm  P etrosugrate zurückschrecken, 
so schnöde betrogen worden.

Bald biegen w ir in das kleine K esseltälchen am 
Bach entlang ein, die R ich tu n g  gegen  eine tiefein
geschnittene G ratein sattlu n g beibehaltend. M itten im 
spärlichen K rum m holz grüssen uns die ersten A lp en 
rosensträucher. W eiter oben beginnen die Bachwände. 
Uber ihre staffelförm igen Mauern braust der W ildbach 
talabwärts.

An seinem linken Rande uns vorw ärts arbeitend —  
län gst habe ich  die F ü h ru n g  übernom m en, gelan gen  w ir 
in die oberen H änge. In allen Purpurnuancen bis znm 
reinsten W eiss w ogen  hier die Alpenrosen, die je tzt zu 
E nde Juni eben in vo llster Blüte stehen. In den tieferen 
w indstillen Kesseln aber fluten sie w ie übergossenes 
Blut. D ie F elsgrate  vo r uns scheinen flacher geworden 
zu sein, das H orn des M agu rin grates zur Rechten ver
schw indet im m er mehr zu unseren Füssen, obgleich  es 
noch bis u n län gst so hoch g eragt, nur jenseits des 
V issötales w äch st die bläuliche G esta lt des Pop Ivan 
im m er spitzer und ebenbürtiger em po..

W ir erreichen die W ände. E in e frische Bärenfährte 
ist auf der Schneedecke sichtbar und kreuzt unseren 
W eg. D icker, zu scharfen Nadeln gefahrener E isüberhang 
und m eterlange E iszapfen zieren die T ü rm e und lösen 
sich alle A ugen b licke surrend und splitternd ab, da der 
w arm e W indhauch ihr T auen beschleunigt. Nachdem  
w ir angeseilt gehn w ir vor. Ich traversiere m ehr rechts 
zum G ra t und bin bald ernsthaft engagiert, erkenne aber 
sogleich, dass es von dieser Seite  n icht geht. W enige

* Es ist der Grat, der von der Seite des Vrfu Magurui herüber- 
=streicht über den wir aufstiegen.
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Schritte zurück nach links und ich habe den E in stie g  
gefunden, der über F els und Rasenbänder em porführt.

H urrah! oben sind w ir —  aber undurchdringlicher 
Nebel ringsum . Es w ird M ittagm ahl gehalten, jedoch 
die A ussicht entschleiert sich nicht und die wallenden 
Dunstm assen gewähren nur hie und da einen kurzen 
B lick ins tiefe D raguin ital von wo, ich sehe es an 
den Rasenhängen, der A u fstieg  leichter wäre. A u f 
einm al hat ein W in dzug ein Loch in die W olkenschleier 
gerissen. Und was sehen w ir da? D urch eine tiefe 
schneewächtengepolsterte Scharte getrennt, rag t jenseits 
ein gew altiger Turm , w eiter ein zweiter, noch höherer, 
über ihm ein dritter und so fort! D onnerw etter! dies ist 
also erst die Spitze des G rossen Pietros, da sie allein 
hier die H öchste ist. A lso w eiter vorwärts, nur nicht 
bangen mein lieber Führer, der Pietros oder den T od !

W ir allongieren die prachtvollen W achten, die den 
Rand gew altiger wohl hunderte von Metern langer 
Schneekehlen bilden, die hier jäh am G rate münden. 
D er blose A nblick dieser Schneekam ine w irkt anfrös
telnd. So einen H an g  heruntergetragen zu werden 
falls man ausglitte. N a S ervu s! Der Tod w är schön!

Ein Turm  nach dem anderen w ird ü b e rstie g e n ; 
hinter dem Vorletzten muss man in ein Schneefloss 
eiusteigen, das zw ar kurz, jedoch steil, durch selbiges 
die Scharte erstreben, die als gew altige  tiefe Felseti- 
schlucht zwischen eisbepanzerten Türm en gebettet ruht. 
D ie U bereisung des letzten T urm s ist excessiv, sonach 
die E rk letteru n g der G ipfelw and über exponierte Stellen 
ein W agnis.

Ich  seile ab »Bleibt schön hier in der Scharte 
K inder!« rufe ich meinen G efährten zu »I-geh !«

Klirrend brechen die Eiszapfen der W and unter 
meinem  Fuss und splittern mit glasähnlichem  G eräusch 
zur Tiefe, aber der Steigeisen  gewöhnte Fuss findet 
auch in der kleinsten E isritze Stand. Bald bin ich oben. 
A u f der höchsten Spitze m einte ich und w ohl auch du 
lieber Leser. O G ott bew ahre! N och 60 Meter ungefähr 
setzt sich der hier schon zahm gewordene Felskam m  fort, 
an seinem Ende circa 3— 4 M eter höher als mein S tand
punkt.

»Warten dort unten ! shst noch nicht aus m it der 
G eschichte!« dounere ich in die N ebeltiefe h inab-un d 
steige am G rat entlang. Aber alles auf Erden nim mt 
einmal ein Ende, also auch der unendlich dünkende
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Petrosgrat, und am Steium ann der Spitze stehend, kann 
ich nicht mehr daran zweifeln ich sei auf dem höchsten 
Gipfel. (2305 M.)

A ussich t hab ich beinahe keine. Jenseits einer tiefen 
W olkenlücke hebt des Petros beinah ebenbürtiger 
G efährte: der V rfu Rebrii 2269 M. sein Horn empor. 
A ls H intergrund dienen ihm  die aus der Ferne rost
roten A lpenrosenhänge der Bucaresca 2066 M.

Also zurück zu den Gefährten. Mit ihnen vereint 
g in gs  dann über all die G ipfeltürm e herüber bis zum 
ersten G ipfel. Beim W eiterabstieg g litt mein Führer 
einige M eter bergw ärts und kam  gerade m it der N ase 
in einen Alpenrosenstrauch zu liegen. Aber alles verlief 
glim pflich nur m it einem kleinen Aderlass für ihn.

A ls w ir die Alm  erreichten ist die Sonne bereits 
untergegangen, die Alpenrosen haben ihre Kelche 
geschlossen. E in  warm er Juniabend liegt über den 
Alpenm atten in deren blütenreichen G efilden die Pferde 
bis über die K niee versinken. K östlichen D uft strahlen 
die geisterbleichen Blumen der Federnelke und schurrend 
jagen  N achtfalter nach allen R ichtungen dahin.

E lf  w ars als w ir in der D un kelheit den W eg  ver
loren und nach m ancherlei hin und her kriechen über 
Zäune und G atter und einen kleinen Reucontre m it 
betrunkenen Rum äneuhirten m itten durch die schäum en
den Fluten der 7 Vissöarm e hindurchschritten, erreichten 
w ir todmüde von dem letzten Stü ck W eges Borsa.

Am anderen T a g  besuchten w ir die Sauerquellen 
der Cisla hierzulande auch B orkut genannt. Sie ent
springen am F usse eines w aldigen Bergrückens, neben 
einander in m itten einer sum pfigen Schlucht. Tropische 
Farrenkräuterw edel von 2 Meter L än g e  schm ücken die 
Bachufer. D er F ah rw eg  nach den Cislaquellen ist entzetz- 
lich. E s genüge w enn ich versichere, dass mau förmlich 
erleichtert aufatm et, wenn das F uh rw erk über die grossen 
Kieselsteine des Bachbettes dahinrollt.

Den dritten T a g  fuhren w ir an der Strim atura 
K lau se vorbei die grossartigen Serpentinen der K om itats- 
strasse hinauf zum  Prisloppass. H ier an der m it inara- 
m aroser D iam anten übersäten Landesgrenze stiegen w ir 
noch einm al em por in des H im m els Bläue auf die 
schnee- und alpenrosenreiche Czifa. Von hier blickten 
w ir ins H erz der Bukow ina hinab, gegen  das reizende 
D orna watra hin und lange ruhten unsere A ugen auf der 
schön geform ten G estalt des K uhhorns (Cisia Juenl 2280 M.).
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A u f dem H eim w ege sahen w ir m it Bedauern die 
schönen Tannenhänge die allzubald der A x t zum  Opfer 
fallen werden.

So leb den w ohl M aram aros! M ögen dich die 
G ötter einer Zukunft, deren du w ü rd ig  bist, en tg eg en 
führen

Und nun noch eine F rage. W eshalb spricht m an 
im Osten nur im m er von der H ow erla ? B aut dort 
Schutzhütten und preist sie in Lobeshym nen ? H ow erla 
und Pietros stehen im V ergleiche zu einander, w ie der 
b u ck lige  D jum bir und die G ranitriesen der Hohen Tatra. 
Bei uns aber stellt m an die L etztere vor den Djum bir. 
E s  w äre dies ein W in k für all die H ow erlaenthusiasteu.


