
In der flohen Tatra.
Von Emerich Barcza.

Von der Eistalerspitze (2629 M.) auf den Markasitenturm.
(den 5. A u g. 1904).

Früh um 6 U hr 30 Minuten verli essen w ir die 
bequem ausgestattete Tery-H ütte.

U nser W eg führte über Steingeröll und Schnee
felder, über steile aber ausgetretene Steige auf den zur 
Spitze führenden Kamm.

Von hier aus hielten wir nach Süden, auf den m it 
Granitfelsen bedeckten schmalen Rücken.

U nser W eg war bisher sehr leicht. Der Steinross 
genannte W eg ist auch nicht so gefährlich, wie w ir das 
in den Tatraführern lesen können. Behutsam, von Schritt 
zu Schritt schreitend, gingen w ir ohne jegliche Schw ie
rigk eit über denselben.

Von hier ist der W eg auf die Spitze noch leichter. 
N ach kurzem, nur etliche Minuten dauernden Klettern, 
kamen w ir spielend oben an, und konnten uns schon um 
8 U hr 45 Minuten von der Spitze aus an der Schönheit 
der N atur und an der düstern, wilden Felsenw elt ergötzen.

Ober uns die durchsichtige Azurluft, um uns die 
gegen  Himmel strebenden Felsen, unter uns die schau
erlich zerklüftete Tiefe, und unter dieser nebelige T äler 
m it murmelnden Quellen und sattgrünen Rasenflächen. 
N ach einer r Stunde 35 Minuten dauernden Rast, stiegen 
w ir um 10 U hr 10 Minuten dem M arkasitenturm  ent
gegen. Täuschen wir uns nicht, der schmale, senkrechte 
Rücken, der die Eistalerspitze m it dem M arkasitenturm  
verbindet, ist m it seinem dunkeln, rohen, gruseligen  
Aussehen eine der schw ierigsten Touren in der Hohen - 
Tätra. Der G rat besteht aus lauter Orgelpfeifen g le i
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chenden Felsentürmchen, aus K lüften und grosseren und 
kleineren Rippen. D ie Türm chen sind m it rostartigen 
Schichten überzogene form lose Felsblöcke. Das K let
tern erschwerten die zahlreichen zerbröckelten und 
beweglichen Felsstücke, welche erst ausprobiert werden 
mussten, ob wir uns an denselben m it S icherheit 
anklamm ern können. Um  vorw ärts dringen zu können, 
m ussten w ir uns von einer hervorspringenden Felsen
platte auf eine 7 M. tiefer G elegene herablassen. Sicher
heitshalber nahmen w ir hier das Seil in Anspruch. Dieses 
H inüberklettern ist die Probe des Touristen. Hier müssen 
sich Behendigkeit m it G eschicklichkeit, Ausdauer mit 
E ntsagen vereinigen.

Zu unsern Füssen die gähnende Tiefe, unser K örper 
zittert und bebt, ein Fehlschritt, ein Fehlblick und der 
allm ächtige Himmel sei dem jenigen gnädig, der hier 
hinunterfällt, der erm attet den Felsen loslässt.

N achgrübeln, Unruhe, Besorgnis störten uns nicht 
in der D urchführung unseres idealen Vorhabens, und 
doch w irkte diese Luftreise, das Klettern auf dieser,, 
einer B urgruine gleichenden Terasse, w ie ein Irrlicht 
auf unser aller Gemüt. Aber das Schw erste des W eges 
ist hinter uns, die Schw ierigkeiten  des Kam m es sind 
überwunden. Vorerst eroberten w ir die kleinere südliche 
Spitze, dann die nördliche grosse (2617 M.) (11 Uhr 
30 Minuten). Dieser G rat übt eine tiefe und blei
bende W irku n g auf den Menschen. Von hier aus sehen 
w ir erst seine fürchterlich ausgezackten Zerklüftungen in 
ihrer wahren Grösse. E s scheint, als ob Titanen diese 
Felsen auf einander gehäuft hätten. N ach zw eistündiger 
R ast nahmen w ir um 1 U hr 30 Minuten Abschied von 
dem M arkasitenturm.

Unser W eg  abwärts führte über einen Steinbach 7 
dieser W eg  ist nicht so steil, aber des vielen Steingerölles 
w egen sehr beschwerlich.

Mensch und Steine rollen miteinander. Dennoch 
kam en wir, kämpfend zwar, doch nicht gebrochen, über 
den kleinen Bergrücken (2400 M.) hinunter zu dem 
kleinen Blauensee (2157 M.). N ach kurzer Rast, k letter
ten w ir über m ächtige Felsblöcke auf die beraste Höhe- 
der Pfinn-Aussicht, woher wir, nach w enigen Minuten 
in die Tery-H ütte zurückgelangten, in deren traulichen 
H eim  w ir von den Beschwerden des W eges aus
ruhten.
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Über den Jordän-Weg auf die Lomnicerspitze (26 34  M.)
(1. A ug. 1904.)

Nachdem  w ir unsern Plan im G eiste gezeichnet und 
auf der K arte ausgem essen hatten, brachen w ir m orgens 
um 5 U hr 15 Minuten von der T ery-H ü tte  auf, um über 
den Jordanw eg auf die Lom nicerspitze zu gelangen.

Der aus dem Fünfseekessel zw eigende, sogenannte 
Jordanw eg ist einer der schönsten, interessautesten und 
abwechselungsreichsten Felsensteige der H ohen-Tätra. 
Für das A u g e  ein schrecklicher Grat, den weder F eu er
petarden noch Blitze zersprengen können. N ur die ew ig  
zermalmende A rbeit der N atur schlägt Scharten, schneidet 
tiefere Klüfte, Lücken und Zinken hinein. So ist unser 
W eg beschaffen! K aum , dass w ir das Schutzhaus verlas
sen, und kaum  dass w ir die Schw albenturm m asse 
um gangen hatten, fand sich schon rechts, in  der H öhe 
der Fünfseen bis zum ersten Culoiar, das vom  R ücken 
hinunterführt, schwere A rbeit für Hände, K nie und 
Lungen. U nser V ordringen erm öglichten schm ale G esim se, 
Lücken und Risse. Die R ich tun g unseres W eges bezeich- 
neten für die Führer aufgew orfene kleine S te in - 
hügel.

Unser W e g  wurde immer interessanter. A u f der 
linken Seite des ersten Culoiars kletterten wir bis zu 
jenem  Punkte hinauf, wo dieser zw eifach abzw eigt. A u f 
der rechten Seite das Klettern fortsetzend erreichten w ir 
den Kamm . H aut und Kleider fielen den F'elsenzacken 
und dem Felsenklettern zum Opfer, aber die g egen 
seitige  Begeisterung, das süsse Ringen, halfen die schw e
ren H indernisse überwinden. Nachdem w ir die Jordan
spitze von der Grünenseeseite um gingen, begannen 
die Ketten. A ber nichts konnte unsere Seelenfreude 
trü b en ; die Schw ierigkeiten  schreckten uns nicht ab, 
auch grübelten w ir nicht, und doch zauderten w ir einen 
A ugenblick als w ir die 30 M. lan ge Kette erblickten, 
w elche in die g latte  Felsenplatte befestigt war. A lles 
umsonst. K ühn entschlossen und ru h ig  zogen w ir uns 
hinauf. B egeistert drangen w ir vor ganz bis zu einer 
noch nicht benannten Spitze. Nachdem wir diese über
stiegen haben, erreichten w ir das M assiv der Lom nicer
spitze. W ir blieben von nun an immer an der Kante, 
genossen die denkbar schönsten und verw egensten 
Felsenkletterungeu und drangen bis zum Kam in. V on 
hier an ist der W eg schon leichter, w ir sehen bereits das
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Ziel unserer Bem ühungen : die S tan ge, w elche die Spitze 
zeigt.

N och ein-zweimal stürm ten w ir gegen  die Spitze 
und nach 3 ’/2 ständiger A rbeit erreichten w ir um acht 
U hr 45 M inuten die b reitk egelige  Lom nicerspitze 
Stum m  bewunderten w ir das Rundgem älde, w elches sich 
vor unseren A u gen  entfaltet. D ie R einheit der Duft, der 
alles einhüllende Glanz, der sich siegreich erhebenden 
Sonne kleidete in m ärchenhafter Farbenpracht, die m it 
fahlfarbiger Platina überzogenen, unvergleichlich  schönen 
Spitzen. Um  uns herrscht tiefe Stille. Das Reben der 
unorganischen W elt ist ruhig, blendend und bezaubernd. 
T ie f unter uns, hinter dem G rün der Fichtenwälder, 
lächelt uns hie und da ein M eerauge an. Bezaubernd 
schön ist es von der H öhe hinabzublicken, und doch 
m ussten w ir  Abschied nehmen von der m it K uppeln 
bestreuten Felsenwelt. Mit verjü n gter Seele Hessen w ir 
uns in das K leine-K ohlbachtal hinunter. A uch hier 
w ichen w ir von dem gew öhnlichen, ausgetretenen W e g  
ab, w ir verm ieden die E isenklam m ern und K etten.


