
Fünf Tage in der Hohen Tatra.
Von S. H äberlein.

Auf zu fröhlicher Bergfahrt! Endlich, Mitte Ju n i,— 
wo Wald und Flur das winterliche weisse Kleid abgestreift 
und alles im fröhlichen warmen Sonnenscheine grünt und 
blüht, — kommen obige Worte zur Geltung, und hinaus 
geht es zu ernster jedoch lohnender Arbeit mit den trotzi
gen Bergesriesen. Ich hatte mir für dieses Jahr sehr 
schöne wenn auch allerdings sehr schwere Bergfahrten 
ausersehen und löste noch mehr wie das anfänglich Vor- 
genommeue.

Vielleicht wird mancher Hochtourist mit mir über
einstimmen, wenn ich behaupte, dass gerade auf Hoch
touren und speziell in den Schutzhütten sehr vielemale 
interessante Bekanntschaften geschlossen werden. So wurde 
auch ich in Hinterbärenbad im romantischen Kaisertale 
mit Frau Käthe Bröske bekannt. Wir beschlossen, nach
dem wir uns gegenseitig auf Hochtouren wie: Toteri- 
kirchl (Krafftkamin — Schmittrinne — Süd Ost Grat), 
Fleischbankspitze (III Begehung Nord Grat herab), Kleine 
Halt (Nord West Wand), Beichtstuhl, Predigtstuhl, Kopf- 
törlgrat geprüft hatten, durch das Dolomitengebiet in die 
Hohe Tatra zu reisen. Auch in den Dolomiten stählten 
wir unsere alpinen Kräfte an sehr interessanten Touren 
wie: Villnöserturm,Grosser Fermedaturm(Nord Ost Wand), 
Fünffingerspitze (Schmittkamin), 3 nördliche Vajolettürme, 
Traversierung Delago-, Stabeier-, Winklerturm, Höchste 
Tschierspitze (Adangkamin hinauf und durch denselben 
Kamin erste Begehung abwärts) und fuhren sodann am 
neunten September nach Oderberg, wo wir uns tagsdarauf 
mit Herrn Max Bröske vereinten, um am selben Tage 
noch nach der Hohen Tatra zu fahren. Nachmittags 
erreichten wir unser Reiseziel und nach kurzem Aufent
halte am schönen Csorbersee machten wir uns auf den 
Weg nach der Majlathhütte 1513 in., die wir abends, 
erreichten.



Als erste Hochtour nahmen wir uns vor Morgen 
den 11. September die sehr steile noch nie betretene Ost- 
Wand der Grossen Mengsdorfer-, der Chalubinskispitze 
2437 m. zu probieren, resp. vor der Hand zu rekognos
zieren, ob ein Emporklimmen in der cirka 85° geneigten, 
plattigen Ost Wand möglich sei. Früh morgens brechen 
wir auf und gelangen durch das schöne Mengsdorfertal 
zum grossen Hinczensee. Emporsteigend auf jenem bekann
ten steinigen Weg auf das Wildererjoch 2304 m., von wo 
wir, mit Kletterschuhen versehen, nach kurzer Rast den 
eigentlichen Weg antreten. Anfangs gilt es nun den ersten 
Gratturm des Mengsdorfer Rückens zu überklettern und 
steigen wir dann sofort in der Nord Ost Wand cirka 
3 m. ab. Von hier aus traversieren wir immer in gleicher 
Höhe unter dem Grate bis dicht an die Ost Wand heran, 
wo wir uns orientieren. Es ist cirka 11 Uhr, leicht bewölkt 
ist über uns das Firmament und sehr wahrscheinlich 
scheint die Witterung Umschlägen zu wollen. Direkt uns 
gegenüber präsentiert sich die Ost Wand der oben erwähn
ten Spitze als ein plattig aufgetürmtes Massiv, ein Anblick, 
der jeden geübten Felskletterer mit Entzücken erfüllen 
muss. Nur eine Möglichkeit bietet sich die kühne Wand 
zu bezwingen. Wir stehen jedoch für heute befriedigt von 
einem weiteren Vordringen ab, gehen cirka 40 m. retour 
und traversieren schiäg nach rechts auf einem cirka 30 
ctm. breiten und 8 m, langen Grasbande teilweise krie
chend auf einen schon von unten sichtbaren Grasschopf, 
von dem wir aus nach kurzer anregender Kletterei den 
Gipfel der Mittleren Mengsdorferspitze über steile Platten 
über die Süd West Seite erklimmen. Auf der Spitze fand 
sich kein Steinmann vor, daher errichten wir einen Solchen 
und nach kurzem Verschnaufen nehmen wir die voll
ständige Gratwanderung bis zum Wildererjoch auf, eine 
jener schönen Tätra-Gratwanderungen, die jeden Besucher 
gewiss vollauf befriedigen wird. (Ab Wildererjoch und 
zurück 2 Stunden.) Hier bleibt Herr B. behufs photo
graphischer Aufnahmen zurück, während Frau B. und 
ich uns anschicken, direkt die Schwarze Seespitze 2405 
m. zu besuchen. In einer halben Stunde oben augelangt, 
bietet sich uns ein wunderbares Bild: direkt vor uns 
dehnt sich der Grat des langen Mengsdorfer Ochsen
rückens aus, der von uns aus gesehen sich bis unterhalb 
der Gratschroffen der Meeraugspitze hinzieht. Auf wen 
übt eine derartig schöne Gebirgszenerie nicht ihren Reiz 
aus? Vorwärts also auf dem langen Grate des Ochsen
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rückens. Diese Gratwanderung mit direkter Erkletterung 
sämmtlicher Türme, die ziemlich alle von uns mit Stein- 
mandln versehen wurden, war bisher noch nicht gemacht 
worden, wie es uns nachher von sachgemässer Seite — Herrn 
Ingenieur Janusz von Chmielowski aus Lemberg mitgeteilt 
wurde. Dr. Karl Ritter v. Englisch schreibt in seinem Bericht 
»Auf Eis und Fels« im Jahrbuche 1904 des Ungarischen 
Karpathenvereins von Erstbesteigungen auf Spitzen w ie: 
Fischerturm. Lucifer, Ochsenrückenturm nnd Adlerspitze, 
die sich alle auf dem Ochsenrücken befinden sollen. Wir 
haben jedoch nur auf drei Spitzen des genannten Grates 
Steinpyramiden gefunden, die erste auf der Schwarzen 
Seespitze, die beiden anderen auf so unbedeutenden 
bequem zu erkletternden Köpfen in der Nähe der erste- 
ren, die wirklich nicht den Namen eines selbständigen 
Gipfels zu tragen verdienen. Auf dem Ochsenrückenturm 
fanden wir nicht das geringste Anzeichen, das auf mensch
liche Spuren hätte schliessen lassen können. Ziemlich 
schwer gestaltete sich der Abstieg zwischen Mengsdorfer 
Ochsenrücken und dem Grate der Meeraugspitze, welch 
beide Grate durch einen selbständigen Turm getrennt 
sind. Der gewaltige letzte Gipfelausläufer des Ochsen
rücken bricht plötzlich in einem steilen Plattenabschusse 
zu dem erwähnten Turme ab, sodass ein Fortkommen 
selbst mit nnserm Seile, wie auch mein Rekognoszieren 
ergiebt, undenkbar ist. Wir traversieren daher nach rechts 
über eine schwierige Platte, bis wir ein rasengepolstertes, 
gefährliches Band, das in der Platte verläuft, erreichen. 
Ein kurzes Emporklimmen nach rechts bringt uns von 
dem exponierten Bande weg und wir erreichen alsbald 
absteigend eine Rinne, die links abwärts führt und kön
nen nun schon über weniger geneigte Platten das grosse 
Geröllfeld oberhalb der Froschseen erblicken. In der Rinne 
angelangt, hemmt ein prächtiger Blick unsern Weg. 
Linkerhand erhebt sich majestätisch der vorhin erwähnte 
Turm. Säulenartig, ungefähr 70 m. hoch, steht dieser 
gewaltige Koloss vor uns und unwillkürlich an die Dolo
miten denkend rufen wir wie aus einem Munde: »Gross
artig, mindestens ebenso erhaben an Gestalt wie der 
Delago«. Kein Steinmann oben, morgen muss diese noch 
jungfräuliche Spitze fallen. Mit diesem festen Vorsatze 
steigen wir vorsichtig die letzten, trügerischen Platten in 
zwei Traversen ab und stehen bald an den lieblichen 
Froschseen. Fünf Stunden. Noch ein letzter Blick auf den 
begehrten Turm, der vom Froschseetal aus gesehen in
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einem scharfen charakteristischen Grate nach rechts zur 
Meeraugspitzseite abfällt und eine halbe Stunde später 
betreten wir die Majläthhütte, wo Herr B. uns schon 
erwartet. Nach kräftigem Abendimbiss verweilen wir noch 
ein wenig auf der Terrasse der malerisch schön gelegenen 
Hütte am Poppersee, um uns dann zu Bett zu begeben, 
damit wir morgen gestärkt die neue Tour antreten 
können.

Gar bald stehen wir am nächsten Tage wieder vor 
unserm heutigen Probleme. Die Route, die einzige die es 
geben wird, habe ich mir schon genau besehen. Zuerst 
die unteren Platten bis zum Fusse des Turmes empor, 
(nicht leicht). Nun heisst es den Einstieg suchen Herr 
B. hatte das Malheur sich au der Hand zu verletzen, 
weshalb er jetzt und bei der nächsten Tour zurückblieb. 
Schon vom Geröll aus bemerkt man zwei deutlich aus
geprägte rote Wandstellen im Sockel des Turmes. Einige 
Meter weiter links von diesen Stellen steigen wir ein. 
Ziemlich überhängend treten hier dicht übereinander 
geneigte Platten hervor und wir betreten nach deren 
schwieriger Überwindung eine plattige Rinne, die sich 
einige Meter weiter oben sofort wieder überhängend 
schliesst. Von hier aus nach vergeblichem Bemühen gerade 
aufwärts zu kommen gewinnen wir rechts eine abschüs
sige Platte, durch die sehr exponiert eine schmale Gras
leiste zieht. Dieselbe verfolgend überwinden wir einen 
mannshohen Überhang, der uns in die Fortsetzung der 
unteren Rinne führt. Links von uns eine hohe Felswand, 
schräg rechts oben ein kleines Schartl, das schon von 
unten aus sichtbar ist. Wir klettern sofort dem Schartl 
zu und stehen überrascht auf einem kleinen Felskopf 
neben einander. Vor uns breitet sich eine grosse, steile 
70° geneigte Plattenwand aus, welche uns lebhaft an die 
berühmte Platte am Grossen Fermedaturm erinnerte, sich 
jedoch nachher als bedeutend schwieriger erwies. Wie 
mich dünkt heisst es nun die Platte ziemlich hoch anstei
gend zu überwinden und ich habe mich auch wirklich 
nicht geirrt. Auf unsicheren Löchern und Tritten errei
chen wir eine grosse von der Witterung abgelöste Fels
platte (Steinmann) und wir stehen mitten in der Platte. 
Nun schräg nach rechts aufwärts bis zum messerscharfen 
Grat. Die Gratkante, welche sich jetzt unsern Blicken 
zeigt, ist wohl einzig in ihrer Art. Wie gesagt messer
scharf zieht sie sich bis zum ansteigenden Grate der 
Meeraugspitze hin, als stete Begrenzungswand unseres
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Bodens. Es gilt nun diesen Grat aufwärts zu verfolgen 
und wir müssen dieserhalb sofort einen 3 in. hohen 
scharfen Gratüberhang direkt überwinden (schwerste 
Stelle). Vermittelst Klimmzuges schwingen wir uns sodann 
auf den prächtigen Gratkopf. Gewonnen! In einer Minute 
setzen wir dem Gigauten den Fuss auf den Nacken und 
stehen auf dem spitzen Gipfel. Bergheil! Nach Errich
tung eines Steinmannes, in welchem wir eine Papp
schachtel mit Karte bergen, taufen wir den Turm »Simon
turm«. Der Abstieg geschieht vermitteltst 15 m. Absei- 
lung auf die Platte (Seilring auf dem Grat) und gelangen 
wir bald wieder auf das vorhin erwähnte Schartl. Hier 
zuerst links, dann rechts abwärts steigend, alsbald 15 m. 
abseilend (Seilschlinge) auf die untere Rinne, sodann zum 
Einstieg. Kletterschuhe und 30 m. Seil unbedingt erfor
derlich. Ab Einstieg zwei Stunden.

Den kommenden Tag 13. September benutzen wir 
um über Hoch Hagi uud Westerheim das herrlich gele
gene Bad Tätrafüred zu erreichen und von hier aus 
nach dem hochgelegenen Wildbad Tarpatakfüred, von 
da zur Hütte »Hotel zur Gemse« zu gelangen. Es ist 
abends 10 Uhr als wir in prächtigem Mondenscheine den 
letzten sehr interessanten Weg vorbei an den rauschenden 
Kohlbachfällen zurücklegen. Für morgen nehmen wir 
uns vor den Mittelgrat 2440 m. auf gewöhnlichem Wege 
zu ersteigen, sodann den Bröckelmann weg (Nord Seite) 
als ersten Abstieg zu versuchen. Folgenden Morgen Früh 
6 Uhr streicht dichter farbloser Nebel von Tätrafüred 
herauf gegen den Mittelgrat zu, erst um 10 Uhr können 
wir, nachdem die unliebsamen Dünste gewichen, unsern 
Plan aufnehmen. Den gewöhnlichen Weg nach dem Tery- 
schutzhaus ansteigend, biegen wir (ungefähr 10 Minuten 
nach dem Feuerstein) links die grosse Geröllhalde anstre
bend dem Mittelgrate zu. Zuerst durch eine grasschöpfige 
Rinne dann über sehr steile unbequeme Grashalden 
gelangen wir in eineinhalb Stunden unterhalb der eigent
lichen Schroffen des Gipfelkammes an, um nach 20 Min. 
leichter Kletterei rechts ausbiegend die Spitze zu errei
chen. Nach kurzer Rast beginnen wir angeseilt den vor
genommenen Abstieg. Zuerst vom Gipfel etwas links 
absteigend, stehen wir nach kurzer Durchkletterung der 
letzten Aufstiegsrinne des Bröckelmanuweges vor der 
Platte. Nach Überwindung derselben links die Schroffen 
absteigend, erreichen wir die Scharte zwischen Gelbem 
Turm und Mittelgrat. Nun kommt der eigentlich schwe
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rere Abstieg. Nach längerem Suchen finden wir links die 
vierte (letzte) plattige Rinne der Route und behutsam 
abwärts kletternd nehmen wir ebenfalls noch frei die 
nächste kaminartige ziemlich schwere Rinne. Jetzt bricht 
-die zweite Rinne direkt zur ersten ab. Herunter mit dem 
Seil und 15 m. frei über die zwei Rinnen abgeseilt (Seil
schlinge und Visitenkartei. 30 m. Seil erforderlich. Bald 
erreichen wir über die letzten Platten das unten liegende 
-Geröllfeld links des kleinen Schneefleckes und unsere 
heutige Aufgabe ist erfüllt.

Für den nächsten Tag steht uns ein grosses Prob
lem zu lösen bevor : die vielbesprochene Süd Wand des 
Spitzenturmes 2356 m. nebst seinem Ost Grat. Um 6 
Uhr nächsten morgens gelangen wir über die vordere 
Rote Bank ins schuttbedeckte Jägerbreitental und haben 
nun die gewaltige plattendurchsetzte Süd Wand des 
Spitzenturmes vor uns. Nach längerem Spekulieren 
gewinne ich die bestimmte Überzeugung, dass es drei 
verschiedene durchführbare Routen durch die Süd Wand 
giebt und nach glücklich ausgeführter Tour halte ich 
obige Behauptung fest und werde sie im kommenden 
Jahre zu beweisen suchen. Den Einstieg können wir nicht 
verfehlen. In der Fallinie des auffallenden weissen Plat
tenfleckes, an der Stelle, an welcher das Geröll am höch
sten zum Massive hinaufreicht, zieht eine plattige Rinne 
von rechts nach links empor. Rucksäcke, Bergschuhe 
und alles andere Unnötige lassen wir zurück und mit 
60 m. Seil geht es an die Arbeit. Anfangs klettern wir 
in der mässig geneigten Rinne empor bis zu einer hohen 
Wandstufe, nach deren Überwindung wir in einer kleinen 
Mulde stehen. Der nun folgende Teil gestaltet sich sehr 
schwer. Schon vom Jägerbreitentale aus erblickt der auf
merksame Beschauer einen unterhalb der auffallend gros
sen schwarzen Plattenwand (rechts horizontal des weissen 
Fleckes) befindlichen Grasschopf. Um letzteren zu errei
chen, klettere ich von unserem kleinen Stande' sofort 
nach rechts und über die kurze überhängende 8 m. hohe 
glatte Wand an winzigen Griffen und Tritten empor, 
sodann über eine Platte mit darauffolgendem kleinem 
Überhang bis zu jenem Grasschopf, der jetzt als kleine 
Grashalde erscheint (hier guter Stand für den Nachfol
genden). Meine Gefährten benützen jetzt ein von der 
glatten Wand nach rechts ziehendes äusserst exponiertes 
schmales Grasband als Traverse, die anfangs jeglichen 
Griffes entbehrt und kaum ohne Seilsicherung zu machen
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ist und stehen nach einiger Zeit bei mir. Von hier geht 
es schräg links über die Grashalde und nun stellt sich 
uns ein anscheinend unüberwindliches Hinderniss ent
gegen. Vor uns der ungeheuer grosse dunkle Platten
schuss, dessen rechte Begrenzungswand der scharfe Ost 
Grat bildet, während links eine zweite Platte sich an die 
erstere anlehnt über ihr abbrechend; der so gebildete 
Riss, der übrigens von unten deutlich sichtbar ist, scheint mir 
gangbar zu sein und gewiss wird meiner Vermutung nach, 
nach Überwindung dieser Schwierigkeit die Spitze d. h. 
die Route sicher sein. Cirka 50 m. in sehr anstrengender 
Kletterei — die Platte ist anfangs 70 später 8ou geneigt 
— geht es nun empor. Die Kletterei stellt ziemliche 
Anforderungen an Armkraft und besondere Tüchtigkeit 
in Stemmarbeit. Nach diesen 50 m. wird die Platte griff- 
und trittlos. Stemmen ist ebenfalls nicht mehr möglich 
(hier links im Riss Visitenkarte) Rekognoszierend gewahre 
ich links eine wenn auch ziemlich zweifelhafte Traverse 
über die andere Platte die dann auch glücklich gelingt. 
Jetzt stehe ich auf kleinem Tritt überhalb des grossen 
weissen Fleckes, vor mir eine kurze senkrecht anstre
bende Felsrippe, deren untere 4 Meter in sehr schwerer 
und sehr exponierter Kletterei überwunden werden, um 
dann nach links hin in ein kleines, steiles Rinnchen zu 
gelangen. In ihm 6 m. empor und nun entdecke ich 
einen grossartigen hier unbedingt notwendigen Versiche
rungsblock für meine Gefährten. Herr und Frau B. sind 
auch bald bei mir und nun weiter. Vor uns sehen wir 
den Gipfel mit allerdings noch dazwischen liegenden 
kleineren Platten. Mich ziemlich gerade emporschiebend 
überwinde ich eine schwere Platte und erreiche einen 
schönen, grossen Grasfleck. Nach Errichtung eines Stein- 
maudls mit eingelegter Visitenkarte klettern wir links 
über Platten und Schroffen zu einem kurzen Kamin, sodann 
rechts auf den Gipfel, (n  U. 30 M.) Nachdem wir die 
Tour eingetragen, zeichnen wir noch »geplanter Abstieg 
über den Ost Grat« und treten den schweren Abstieg an. 
Über sämmtliche wildzerklüftete Grattürme klettern wir 
bis zu dem charakteristischen steilen Turm. Etwas vorher, 
wo dieser Koloss ansetzt, finden wir eine Seilschlinge, 
die in einem ziemlich langen Seil endigt. Das passt uns 
gerade. (Soviel ich erzählen hörte, rührte dieses Seil von 
einem vergeblichen Versuche der Besteigung der Süd 
Wand her, den Herr Jurzyca mit Führer Hunsdorfer jun. 
seinerzeit machte) Den trotzigen Felskopf über die
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scharfe Gratkante zu erklettern ist für einen Hochtouri
sten ein Vergnügen. Ein kleines Steinmandl auf dem 
Gratturm errichtend, schicken wir uns an uns abzuseilen. 
Von dem gefundenen Seile eine grosse Seilschlinge 
abschneidend probieren wir, ob sich die grosse runde 
Kuppe als Abseilblock benutzen lässt. Tadellos sitzt die 
Seilschlinge, unser 30 m. Seil reicht gerade auf die unten 
sehr steile Gratplatte. Nun ist die Hauptschwierigkeit 
überwunden, alle anderen Grattürme lassen sich mehr 
oder weniger bequem erklettern und bald stehen wir auf 
der Jancsi-Scharte. Hier legen wir noch eine Visitenkarte 
und traversieren über die unteren Platten nach rechts 
und befinden uns nach kurzer Zeit bei unsern Rucksäk- 
ken. Einstieg 8 U, 45 M. vormittags und zurück 3 U. 
30 M. nachmittags. Der also ausgeführten Süd Wand 
Tour wurde der Name »Häberleinroute« gegeben.

Anschliessend an diese schöne Begehung der Süd 
Wand des Spitzenturmes kann ich nicht umhin einige 
Worte hinzufügen. Dr. Ritter Karl von Englisch schreibt 
in Griebens Reiseführer: »Die Hohe Tatra« pag. 108: 
»Der Spitzeturm ist unzweifelhaft die schwierigste Spitze 
der Hohen Tätra und kann es was direkte Lebensgefahr 
anbetrifft mit jeder der gefürchtetsten Dolomitspitzen Süd 
Tirols auf nehmen«. Wie Ritter von Englisch nach seiner 
nicht besonders schweren Erstbesteigung des Spitzen
turmes Vergleiche mit den gefürchtetsten Dolomitgipfel 
betreffs Lebensgefahr anstellt, ist mir, der in jenem Gebiet 
wohl die schwersten Spitzen gemacht, schwer begreiflich.



Drei Tätratouren.
Von Alfred Grosz.

Wenn auf den Fluren der Tatra Frühlingslüfte 
wehen, in den ozonreichen Tälern das Echo die wieder
kehrenden Naturfreunde auf’s Neue begrüsst, wenn das 
Plätschern der Quellen, das Rauschen der Wasserfälle, 
das Jauchzen der Touristen, das Klingen der Eispickel, die 
eisbedeckten stolzen Gipfel aus ihrem Winterschlafe auf
wecken, dann sind die sengenden Sonnenstrahlen im 
»Alföld« bereits unerträglich, während der Frühling da oben 
erst jetzt seine Blumenpracht entfaltet und die den Win
ter über erstarrten Gebirgsbäche von den gletschergeplat
teten Felsen schäumend niederstürzen; und wenn ich dann 
in die Zips zurückkehre, trachte ich mit meinen Freun
den das gute Wetter zu erhaschen, um meine liebe Tatra 
aufsuchen zu können.

Heuer bedurfte es auch keiner Aufmunterung. Am
5. Juli, als das ganze Hochland im Sommersonnenglanze 
schwamm, eilte ich in der Mittagsstunde zur Eisenbahn
station in Kesmärk, wo mich bereits meine Freunde: 
Georg Gretzmacher und Alfred Thern warteten. Unser 
Gefährte Koloman Rumancsik verspätete sich, aber — 
Dank der guten alten Gewohnheit der Vizinalbahn — 
kam er zufuss noch rechtzeitig in Tarpatak an. Mit dem 
popräder Zuge erreichten wir dann gemeinschaftlich Tätra- 
lomnic. Von hier spazierten wir auf prächtigem Wald
wege nach Tätrafüred, von dem wir noch recht weit 
waren als der kühle Ruftstrom mit der würzigen Ruft 
zugleich auch die summenden Akkorde der Zigeuner
musik uns entgegenführte. Unter Scherz und Rachen 
verfloss die Zeit schnell und wir bemerkten es kaum, als 
wir uns auf dem Kreuzhübel befanden, von wo wir den 
ersten Ausblick hatten hinab in’s Tal und hinauf auf die 
Spitzen.

Die Strahlen der untergehenden Sonne, die hinter 
den gegenüber befindlichen Bergriesen hervor am klaren


