
Im Winter zur Tätraspitze.
Von E . D ubke.

Ende September 1904 auf dem Hochplateau der 
Velka-Luka stehend, bei scheidender Sonne all’ die Gipfel 
und Grate, die das Trümmer- und Ruinantal umsäumen, 
im blendend weissen Schmucke des Neuschnees bewun
dernd, fasste ich den Entschluss diese herrliche Bergwelt 
im Winter aufzusuchen.

Erst Anfang März 1905 konnte ich ihn ausführen, 
und obwohl die eingeholten Erkundigungen über die 
Witterungsverhältnisse im Hochgebirge nicht verlockend 
lauteten, entschloss ich mich in der Nacht zum 5, März 
zur Tätrafahrt, vertrauend auf mein altes, bei so mancher 
Bergfahrt erprobtes Glück.

Schon als ich in Fenyohdza, jenem so reizend gele
genen Kurorte mit seinen waldumkränzten Villen in dem 
Tale der Lubochna, am frühen Morgen erwachte, begrüsste 
mich der Sternenhimmel und die umliegenden Berge in 
dem schönen Schmucke des Winterkleides. Am Coupe
fenster stehend, sah ich das an landschaftlichen Vorzügen 
so reiche Vagtal diesmal tief verschneit, was auf mich umso- 
grösseren Reiz ausübte, als wir im Flachlande seit einer 
Reihe von Jahren keinen rechten Winter hatten. Je näher 
wir der Wasserscheide bei Csorba kamen, desto mächtiger 
wurden die Schneemassen, aber auch der Nebel stieg von 
den umgrenzenden Bergen hinab, um uns bei Csorba 
ganz einzuhüllen. Welch’ Unmassen von Schnee hier in 
letzter Zeit niedergegangen waren, davon legte jene längs 
des Schienenweges vor Csorba sich hinziehende schöne 
Fichtenhecke Zeugniss ab, deren Wipfel, fast ausnahmlos 
von den Schneemassen gebrochen, der Axt zum Opfer 
gefallen waren, um dem Dampfross den Weg freizumachen, 
das hier gleichsam durch einen Schneetunnel dahinbrauste.

Auf der Fahrt von Csorba nach Popräd blieb das 
so oft bewunderte Panorama völlig verhüllt. Als ich um 
8 Uhr in Poprad ankam lautete die Auskunft des freund
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liehen Wirtes vom Hotel National, Herrn Peyer, der auf 
dem Bahnhof anwesend war, über die Witterungsaus- 
sichteu nicht gerade verlockend. Warum ich nicht gestern 
gekommen wäre, fragte er mich, es sei ein gar herrlicher 
Tag gewesen.

Beim Verlassen des Coupes, an dem mich meine 
altbewährten Führer Johann Franz sen. u. Johann Breuer 
begrüssten, hatte ich Gelegenheit, eine laut geäüsserte 
Kritik anzuhören, die der Anblick meiner und der Führer
ausrüstung bei den Mitreisenden hervorrief, die den Kopf 
zum Fenster heraussteckten. Die geschätzten Herrschaften 
äusserten ganz ungeniert ihre Zweifel an unserem gesun
den Menschenverstand, da wir uns unterfangen wollten 
zur Winterszeit zu Berge zu steigen.

Nach kurzer Beratung mit meinem alten Wander
gefährten Franz, welchem Gipfel unser Besuch gelten 
sollte, waren wir einig, uns die Tätraspitze zu wählen. 
Im Sommer hatten wir wiederholt an ihren Wänden 
unsere Kletterübungen ausgeführt, und ihr manchen 
Besuch abgestattet, zu wiederholteumalen auf der gewohn
ten Anstiegslinie vom Eissee aus, aber auch auf zwei 
hochinteressanten Erstbegehungen, nämlich vom Ganek 
aus auf jenem äusserst luftigem Wege über dem scharfen 
Grat, der sich zwischen diesem und der Tätraspitze hin
zieht, sowie auf jener herrlichen Gratkletterei vom Hun- 
falvijoch über die Martin Röthspitze direkt zum Haupt
gipfel. Nun wollten wir sie auch im Winter kennen 
lernen, sie, die ich vor allen Gipfeln der Tätra in mein 
Herz geschlossen.

Wir warteten erst die Ankunft von Herrn Polnisch, 
des liebenswürdigen Wirtes von Hoch-Hägi und der 
gastlichen Majläthhütte am Poppersee ab, der von Löcse 
kommen wollte, um uns nach Hägi zu geleiten und uns 
dort die Schlüssel zur Hütte zu übergeben.

Um 9Y2 Uhr stiegen wir in den Wagen, den wir 
benutzen mussten, da in der Popperebene wenig Schnee 
lag, und fuhren bei empfindlicher Kälte über Batizfalu 
nach Stola; sobald wir bei Batizfalu den Schienenweg 
gekreuzt, verliessen wir den Wagen, der infolge der 
grossen Schneemassen erheblich zu schwanken anfing, 
und strebten zu Fuss über den gefrorenen »Schnee Stola 
zu. Hier vor dem kleinen Kirchlein, in dem soeben der 
Gottesdienst sein Ende fand, erwarteten wir den Wagen, 
dem wir unser Gepäck entnahmen, um es schnell zu 
verteilen.
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Dann eilten wir zu Fuss dem Hochwalde zu, der 
hinter Stola beginnt, um über Utiter Hägi nach Hägi zu 
wandern, durch jene schöne Waldschneise, die in Hagi 
am Klotildenwege einmündet. Bevor wir hinter Stola den 
Hochwald betraten, konnten wir noch eine seltsame 
Naturerscheinung beobachten. Hier trat nämlich ein so 
plötzlicher und auffälliger Temperaturwechsel ein, dass 
ich das Gefühl hatte, aus einem kalten Zimmer in ein 
warmes zu treten Um 12V4 Uhr erreichten wir das in 
dieser Zeit spärlich von Gästen besuchte Hoch Hägi. Der 
Wald hatte zu unserem Empfange sein schönstes Kleid 
angelegt, waren doch die schön gewachsenen Tannen 
mit Millionen Krystallen vom Raubreif behängen.

Nach kurzer Rast in der wohldurchwärmten Küche 
brachen wir um i ’/a Uhr bei —i n R. zum Poppersee auf, 
nachdem Herr Polnisch sich entschlossen, uns noch bis 
dahin zu begleiten.

Im flotten Marschtempo gieng es nun auf dem tief 
verschneiten Klotildenwege zum Hegerhause am grossen 
Rauschbach, wo wir durch den Wald zu dem kahlen 
Hügel Smrekovec abbogen. Wir waren ordentlich warm 
geworden, als wir aus dem Walde auf den freien Schlag 
des Smrekovec traten, und hier mit Gewissheit darauf 
rechnen konnten, noch heute die Sonne und das Hoch
gebirge zu erblicken. Die Sonne schien fahl durch den 
Wolkenschleier, deutlich empfanden wir ihre Strahlen und 
zogen uns bald die Röcke aus.

Als wir auf der Höhe des Smrekovec angelangt 
waren, und eben zum Krupabach hinabsteigen wollten, 
zerriss plötzlich der Nebel, und die Franz Josefspitze, 
wie die Koncsysta boten uns den ersten Willkommengruss ; 
hintereinander wurden dann nach links, die Tupa, Osterva, 
die Patria und der Basteizug, der Solisko und Sedilko, 
zum Schluss das krumme Horn des Krivän, endlich 
auch die liptoer Berge sichtbar.

Uber uns ein wolkenloser, tief azurblauer Himmel, 
unter uns ein wogendes unendliches Wolkenmeer, und 
darin als hochragende Insel die Berge. Angesichts dieses 
Bildes lagerten wir uns um drei Uhr bei +  130 R. am 
Sinrekovez zu kurzer Rast.

Der Schnee war weich geworden, und wir legten 
die Schneereifen an, um in’s Mengsdorfertal hinabzustei
gen und unter den Wänden der Osterva links des Krupa- 
baches dem Poppersee zuzustreben. Wir erreichten ihn 
um 5'/4 Uhr; die Sonne gieng zur Rüste, über und über
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erglühten die das Trümmertal einschliessenden eisum- 
panzerten Gipfel; nur schwer konnte ich mich von die
sem herrlichen Schauspiel trennen. Aus der Hütte stieg 
bereits eine feine Rauchsäule auf, waren doch Franz und 
Herr Polnisch vorangeeilt, um uns mit einem erwärmten 
Zimmer zu empfangen.

In dieser mir so wohlbekannten, gastlichen Hütte 
schlugen wir in der Küche unser Quartier auf; schnell 
wurde abgekocht, nach dem Franz mit Schaufel und Axt 
bewaffnet, dem See das nötige Wasser entnommen hatte. 
Wie oft habe ich auf der Veranda zu verschiedener 
Jahreszeit gestanden, und abends auf den Moment 
gewartet, in dem der Vollmond über der Osterva erschien, 
um sich in dem See zu spiegeln und uns in ihm noch
mals den ganzen gegenüberliegenden Höhenzug der 
Osterva hervorzuzaubern. Doch heut’ ein ganz anderes 
Bild! Kein Lüftchen regt sich, auch das Rauschen des 
aus dem Trümmertale vom Eissee kommenden Baches 
ist verstummt, schweigend liegt der Bergwald vor uns, 
und die schneedurchfurchten Wände von der Osterva bis 
zum Eisernentor starren uns entgegen, rot erglühend 
von der scheidenden Sonne beleuchtet, darüber der tief
dunkle Nachthimmel, in dem bereits die ersten Sterne 
erstrahlten. Nachdem wir beim Nachtmahl uns über den 
Anstieg, an dem Herr Polnisch teilnehmen wollte, schlüs
sig geworden, bewunderten wir vom See aus noch ein
mal bei Sternenhimmel den uns umgebenden Kranz von 
Bergen, und giengen dann zur Ruhe. Um 4 '/4 Uhr mor
gens wurde das Frühstück bereitet; um 5'/4 Uhr brachen 
wir auf bei — 50 R. Wir hatten uns den direkten Anstieg 
über die Drachenseewand zum Drachensee und zur Haupt
schlucht vorgenommen. Uber den hartgefrorenen Schnee 
strebten wir hinter der Schutzhütte sogleich links durch 
den Wald unter die Wände der Kopki, um darauf in 
lang ausholenden Serpentinen, wie auf einem Parkett 
bei hartgefrorenen Firnhang die Drachenseewand zu 
erklimmen, wobei die »Genagelten« ausgezeichnete Dienste 
leisteten. Franz hatte die Führung, es folgte Herr Polnisch, 
dann ich, und Breuer bildete den Schluss. Als wir die 
Seewand erstiegen, gieng die Sonne auf, und vergoldete 
zunächst den Satan, darauf den Basteizug und die Patria. 
Es war vollkommen windstill und kein Wölkchen am 
Himmel, als wir um 7 Uhr am Drachensee bei — 50 R. 
eine kleine Pause im Marsche eiutreten Hessen, um einige 
photographische Aufnahmen zu machen Vor uns lag die
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Tätraspitze, und in ihrer schneerfüllten Hauptschlucht 
zog sich ein Silberstreifen bis zum Drachensee hinunter. 
Die Bahn einer Lawine, die wohl ain vorigen Tage hin
abgesaust war, und über deren Trümmer wir alsbald 
hinwegturnen mussten. Nun wurden die Schneefelder 
aber steiler, und selbst die »Genagelten« versagten auf 
dem harten Firn den Dienst; darum wurden die Steig
eisen angeschnallt, um uns das Stufenschlagen soweit 
wie möglich zu ersparen. Im flotten Tempo stiegen wir 
zur Hauptschlucht empor, an der wir um 8Va Uhr 
ankamen. Um einen Einblick in’s Eisseetal zu gewinnen, 
bogen wir rechts aus, und kehrten nach kurzer Rast zur 
Hauptschlucht zurück, in der uns der schwierigste Teil 
der Tour bevorstand. In kurzen Serpentienen, über die 
vereiste Lawinenbahn Stufen schlagend, gieng es ange
seilt bis zu den Klammern hinauf, von denen nichts zu 
sehen war, nur jene i mtr. lange Eisenstange, die über 
eine geneigte glatte Platte zur Sommerszeit hinweghilft, 
war an einem Ende etwas sichtbar. Nun galt es Vor
sicht! Hier bewies Franz, wie bei manch’ anderer schwie
rigen Stelle sein ausgezeichnetes Führertalent. Diese 
lange Klammer wurde aus dem Firn herausgehauen, und 
als Stütze für den Fuss benutzt, um den nun ansetzen
den, ausserordentlich steilen Firnhaug zu betreten, auf 
dem es Stufen schlagend zum Gipfel gieng. Wir betraten 
ihn um io 1/* Uhr. Hatte ich schon in Gedanken das oft 
geschaute Bild vor Augen, das sich mir öffnen würde, 
so war ich doch überrascht von dem überwältigenden 
Panorama, das sich uns auftat. Worte können ein solches 
Naturschauspiel nicht wiedergeben, man muss es selbst 
gesehen haben. Der Gipfel bot so wenig Raum, dass wir 
uns um die Markierungsstange gruppieren mussten; nur 
zwei konnten sitzen, die Füsse von Herrn Polnisch zeig
ten nach dem Böhmischensee, die Meinen zu dem 
Drachensee hinab, während die Führer zu beiden Seiten 
stehen mussten.

Bei einer Temperatur von o° R. blieben wir bis n  
Uhr auf dem Gipfel und konnten uns nur schwer von 
ihm trennen. Stand doch über uns das Tagesgestirn am 
wolkenlosen Himmel, all’ die Gipfel und Zacken der Tatra 
lagen greifbar nahe schneebedeckt vor uns. Was aber 
diesem Bilde einen ganz besondern Reiz verlieh, war die, 
etwa bei 1000 m. Seehöhe beginnende Nebelschicht, die 
über der sichtbaren Niederung nördlich und südlich wie 
ein auf und abwogendes Meer lag. Darüber hinweg
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schweifte der Blick bis zur Niederen Tatra mit dem 
Königsberg und dem Gyömber, zu den Beskiden mit dem 
Klimschok und der Babiagora, und als letzte ragte aus 
dem Nebelmeer der Kegel der Lyssa.

Beim Abstiege erst sahen wir, welchen Neigungs
winkel der Firnhang bis zu den Klammern hatte; wir 
mussten angeseilt langsam, mit dem Rücken gegen die 
Schneewand gelehnt, den einen Fuss in Kniebeuge brin
gen, um für den anderen einen Stützpunkt in der näch
sten Stufe zu finden, ohne das Gleichgewicht zu verlie
ren. Nachdem auch diese Stelle passiert war, gieng es 
schon schneller in der Hauptschlucht hinab, bis zu jenem 
kleinen Plateau, bei dem im Sommer die von Hunfalvi- 
joch kommenden Bergsteiger die »Schlucht erreichen. Hier 
lag eine 3 mtr. starke Schneewächte, auf der wir um i i 3/4 
Uhr Mittagsrast hielten, und den Tee abkochten, der uns 
nun wohl mundete, zumal bei der wohligen Wärme, die 
uns hier umgab. Denn so unglaublich es auch klingen 
mag, das Termometer zeigte 170 R. In luftiger Höhe, die 
die Kopki (2362 mtr.) um etwa 20 m. überragt, blieben 
wir in Hemdsärmel, das herrliche Landschaftsbild betrach
tend, eine volle Stunde sitzen, um alsdann zu jenem im 
Grate zwischen Tatra und Kopki gelegenen Gratturme, 
Kogutek genannt, über die Firnhänge zu traversieren. 
Hier konnten wir zur Genüge die Wirkung der Sonne 
verspüren, von der unsere verbrannten Gesichter auch in 
den nächsten Tagen noch Zeugniss ablegten. Bald war 
dieser Grat erreicht. Im Anblick der vollkommen ver
eisten Tatrawand schien mein Plan, zum Hunfalvijocli 
abzusteigen, nicht leicht ausführbar. Nach kurzer Beratung 
entschloss sich Herr Polnisch mit Franz durch das Dra
chenseetal zurückzugehen, während ich mit Breuer zum 
Hunfalvijoch hiuabsteigen wollte, nachdem uns Franz 
zunächst auf Seillänge über die schlimmste Stelle abge
seilt hatte. Von beiden Führer gehalten, liess ich. mich 
abseilen; indem ich mit den Händen den augewehten 
Schnee lnnabstiess, um einen Griff für die Hand zu 
erhalten, und die Steigeisen unter den Füssen in die ver
eisten Felsen feststiess, gieng es langsam zum Kamin 
hinab. Die Klammern waren nicht zu sehen, und bald 
war ich auch den Blicken der obenstehenden Führer ent
schwunden, nur durch zurufen konnte ich mich verstän
digen. Auf Seillänge abgestiegen, und unter einem Fels
block gut verankert, rief ich Franz zu, er möge nun 
Breuer zu mir hinablassen; dies dauerte wohl 20 Minuten,
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und ich konnte mir somit in aller Gemütsruhe den Firn
hang betrachten, auf den wir zum Hunfalvijoch hinab 
mussten. Sobald Breuer bei mir angekommen war, seilten 
wir uns gegenseitig über die schlimmsten Stellen hinab, 
d. h. bis wir aus dem Btereich der unter uns liegenden 
Wände kamen. Als wir über diese hinaus waren, reizte 
es mich, da keine Gefahr mehr vorhanden schien, in’s 
Hunfalvitälchen abzufahren. Breuer nahm die tete; aber 
bald verlor er bei einer vereisten Stelle bremsend, das 
Gleichwicht, und rollte kopfüber in’s Hunfalvitälchen 
hinab, indem sich Rucksack, Pickel und Hut von ihm 
trennten; von dieser lustigen Fahrt hatte er nur eine 
kleine Schmarre davongetragen. Während er seine Sachen 
zusammensuchte, rief er mir zu, doch lieber noch etwas 
weiter abzusteigen, und dann erst die Fahrt zu versu
chen. Dies geschah auch, langsam gieng ich Stufen schla
gend über den Firnhang zum Hunfalvijoch, und sobald 
ich etwas Neuschnee unter den Füssen hatte, gieng es 
sausend hinab zu Breuer. Als wir uns nach dieser schwie
rigen Passage heil wieder gefunden, stiegen wir in fröh
licher Stimmung im Schnellschritt auf den spiegelglatten,, 
vereisten Schneeflächen in Steigeisen hinab zur Frosch
seewand, diese hoch oben gegen die Kopki traversierend, 
an den Schneehängen derselben entlang, oberhalb der 
Froschseen, und weit oberhalb des Hinczenbaches zur 
Mayläthhütte. Herr Polnisch war bereits eingetroffen, 
während Franz, der sich in gewohnter Fürsorge, unser 
längeres Ausbleiben nicht erklären konnte, uns auf dem 
üblichen Wege nach dem Froschsee entgegengegangen 
war, so dass ich Breuer aussenden musste, um ihn zurück
zurufen

Wir beschlossen auch diese Nacht am Poppersee zu 
verbleiben, und in Erinnerung all des Schönen, das uns 
zu schauen vergönnt war, vergieng recht schnell der 
Abend. Am Morgen des 7. März verliessen wir um 4'/* 
Uhr in der Dämmerung die Hütte, unseren Spuren längs 
des Krupabaches folgend.

Hinter dem Husshügel giengen wir, zur Vermeidung 
der Steigung im weiten Bogen um den Smrekovechügel 
nach Hägi, welches wir um 7 Uhr erreichten. Nach einer 
längeren Rast, in der uns der von Susi gebraute Kaffee 
köstlich mundete, gieng es im flotten Tempo auf dem 
Klotildenwege nach Westersheim.

Während in der Frühe das Hochgebirge klar vor 
unseren Augen gelegen hatte, begann es langsam su
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schneien, als wir um 9 Uhr eintrafen. Hier hatte ich die 
unverhoffte Freude, Frl. Eggenhofer, die unermüdliche 
Touristin begrüssen zu können. Dann gieng es bei stär
kerem Schneefall durch den schönen Wald nach Tatra- 
füred. Die schmutzige Farbe des Schnees gab Zeugniss 
davon, dass wir uns wieder bewohnten Stätten näherten. 
Beim Anblicke der am Eingänge nach Neu-Schmecks 
stehenden, übermodernen Villa, mit den blauen Fenstern 
und roten Türen, schmerzten mir ordentlich die Augen, 
die bisher sich nur an der Natur gelabt hatten.

Nach kurzer Rast in dem nun auch im Winter 
geöffneten Grand Hotel, gieng es über Nagyszalök nach 
Popräd zurück, und nachmittags fuhren wir über Iglo 
nach Locse.

Als ich am nächsten Tage mittags in Poprad den 
Zug bestieg, erstrahlte gleichsam zum Abschiede, die ganze 
Tätrakette in goldigem Sonnenschein, eine stumme Auf
forderung zur Winterszeit wiederzukommen. Ich werde 
dieser Einladung so Gott will, noch oft folgen; denn jetzt, 
nachdem es mir vergönnt war die Majestät und erhabene 
Ruhe der Tatra kennen zu lernen, weiss ich, dass diese 
zur Winterszeit noch viel grossartiger ist, als im Sommer.

Wären die Reisenden, die auf dem poprader Bahn
hofe über uns so absprechende Bemerkungen machten, 
unsere Begleiter bei der Besteigung der Tatraspitze 
gewesen, sie würden sicher als begeisterte Bewunderer der 
winterlichen Tätraherrlichkeitin’s Tal hinabgestiegen sein.
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