
Sechs Wochen Urlaub.
(Eine alpine Plauderei.)

Von Dr. K a rl Ritter von Englisch.

Wieder einmal sechs Wochen Urlaub, nach ein paar 
Jahren Dienstzeit! Welch eine Welt von Wonne und 
Zauber bergen diese Worte — selbst für einen k. u. k. 
(unentgeltlich angestellten) Beamten einer Zentralstelle.

Der Rucksack ist längst gepackt, Steigeisen und 
Eispickel schon wochenlang früher hergerichtet und mit 
ihnen bei dieser Gelegenheit stets ein wenig geliebäugelt 
worden und nun taucht die grosse Frage zum hundert- 
stenmale auf, diesmal schon als Alleinbeherrscherin des 
Tages: Wohin?

Diesem »wohin« folgt jedoch auch gleich das »aber« 
ein im Sprachschätze höchst lästiges und oft auch unnüt
zes Wort.

Hohe Tatra — strahlende Meeraugen uud schnee
gefurchte Felsgelände, kühne Türme und Schneiden, mir 
so traut und lieb, stehen im Gedanken vor mir. »Aber« 
und da flüstert schon der Versucher jenes unerbittliche 
Wörtchen ins Ohr. — Gibt’s den dort noch was Grosses, 
Kühnes, Neues? Ist dies Gebiet nicht zur Genüge, ja in 
einzelnen Teilen oft zur »Übergenüge« durchforscht. Und 
er hat recht. In meinem eigenen Interesse bedauere ich 
es, im Interesse der Hohen Tatra freue ich mich dies 
sagen zu können. Etwas wirklich Hervorhebenswertes, 
Neues, für die Allgemeinheit der Touristenwelt Interesse 
habendes — wohlverstanden nicht blos irgend eine abge
schmackte Klettertour, womöglich in der Fallinie eines 
Gipfels oder auch nur Nebenzackens — dürfte kaum 
mehr zu finden sein. Das Gebiet steht nunmehr so erforscht 
da, die Kartographie ist durch die Generalstabskarte 
i : 25000 derart perfektioniert, wie wohl kaum ein Anderes. 
Mit der Besteigung der höchsten Gabelspitze durch 
Herrn Bröske, — der letzten anerkannt alpinen Hochtat
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bei uns — wurde der Schlusstein an dem gewaltigen 
Bau der Erschliessung des heimatlichen Hochgebirges 
gelegt. Was da noch kommen kann, sind höchstens mehr 
Varianten, mehr oder minder überflüssig, oft nicht einmal 
von lokaler Bedeutung. Die Hauptsache für den Touristen 
ist nämlich nicht möglichst viele, hingegen aber mög
lichst gute Austiegsrouten auf einzelne Berggipfel vorzu
finden. Diese Wahrheit wird gar oft unterschätzt und 
ein abschreckenderes Beispiel für das Resultat von Klet
terfex-Bestrebungen als die Rax, einen plateauartigen 
Berg des wiener Ausflugsgebietes kann man sich kaum 
denken. Sie ist nicht nur alljährlich der Schauplatz zahl
reicher Unglücksfälle sondern auch der zahlreichsten 
Anstiegslinien. Ihre Wände, ja sogar kleinere Wandeln, 
durchziehen die einzelnen »Steige«, oft nur wenige Meter 
von einander entfernt, streckenweise in einander verlau
fend oder sich kreuzend ohne die geringste praktische 
Berechtigung.

Auch bei uns in der Tatra ist die Ernte bereits 
gewesen, nunmehr wird höchstens noch Nachlese gehalten.

Es tritt diese in der alpinen Litteratur aller Länder 
stets nach erfolgter Erforschung wiederkehrende, immer 
unerquickliche Sturm- und Drangperiode der Epigonen 
d. h. der Zuspätgekommenen ein; in den Bergen die ja 
allen gleich offen stehen, sollte es nämlich keine Rivalität 
dieser Art geben.

Diese Richtung hat in einzelnen Zeitperioden auch 
in den Alpen mehrfach eingesetzt und Früchte gezeitigt, 
welche unbeteiligte mutige Männer veranlassten ihre 
Ansicht über solche Kampfesart öffentlich zu äussern. Die 
sich hiefür Interessierenden verweise ich auf den vorzüg
lichen Aufsatz von L. Norman Neruda »die Fünffinger
spitze als Typus eines Modeberges« in dem Jahrbuche 
des D. Ö. A. Vereins (Jahrgang 1895, Band XXVI. Seite 
120). Dieses von einem bekannten Hochtouristen als 
»Scherlock Holmsiade vornehmsten Stils« bezeiehnete 
stets zielbewusste Kesseltreiben gegen einzelne Pionieure 
der Hochtouristik, die sich um die wirkliche Erforschung 
der Gebirge verdient gemacht, stand oft im Zeichen der 
sogenannten »Mitternachtssonnen«. Ehe solche neue 
Sonnen auf ihre Sattelliten und Trabanten als Vorreiter 
gestüzt, die Wehen des Geborenseins d. h. Bekanntwer
dens überstanden muss in ihrem oft sehr begründeten 
Interesse Nacht herrschen! Nacht a tout prix, um den 
neuen »Glanz« desto durchschlagender auszustrahlen.
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In den Mitteln hierzu ist diese Touristensorte nicht 
immer wählerisch. Nehmen wir nur Beispiele aus den 
Alpen. Selbst einem Theodor Harpprecht gegenüber ist 
es vorgekommen, dass ihm die erste Beschreitung der 
»Thurwieserschneide« kurzwegs abgeleugnet wurde. Diese 
Politik des mutwilligen »Besudelns« wie man dieses ab
sichtliche Zweifeln wohl nennen darf, hat sich auch au 
Namen alpiner Meister wie T, S. Kennedy Cvolidge u. 
a. m. heran gewagt. Auch dem greisen Nestor der polni
schen Tätratouristik, Prof. Walery Eljasz Radzikovszki in 
Krakau, dem Verfasser des ersten Tatraführers — dem 
gleich mit Chalubinszki und Pavlikovszki — der Ruhm 
gebührt die Tatra für seine Landsleute entdeckt zu haben
—  ist es nicht erspart geblieben noch kurz vor seinem 
Ableben zur Zielscheibe einiger Zeitungsangriffe zu wer
den, weil — na weil er das »Alleingehen im Gebirges; 
nicht anempfahl. Etwas, was wohl kein verständiger 
Hochtourist, inwieferne die Allgemeinheit der Touristen 
in Frage kommt, verantworten könnte. Je gehässiger 
zum Glück derlei Angriffe auf die »alpine Ehre« gehal
ten werden, desto mehr verfehlen sie gewöhnlich ihr Ziel
— desto weniger macht sich auch der oder die Beteiligten 
daraus, weil ja doch schon durch den Ton »dieser soge
nannten Enthüllungen« iu den Augen Unparteiischer ihr 
Wert gegeben ist und man sich einer etwaigen Antwort 
überhoben fühlt. Es kommt im Gegentheil oft vor, dass 
hiedurch einzelne Namen vor Vergessenheit bewahrt, 
andere auch berühmt gemacht worden sind.

Wie den »Ersteigern« geht es jedoch auch ihren 
Lieblingen den »Bergen« und speziell ihrer »Schwierig
keitsklassifikation«. Das »Schwierig«, »Schwieriger« und 
»Am Schwierigsten* ist so undefinierbar und hiebei gar 
oft ein Interesse irgend eines Hochtouristen seine Touren 
hervorzuheben im Spiele, dass man die Beurteilung sol
cher Sachen ruhig der Öffentlichkeit und der Zeit über
lassen sollte. Ein lehrreiches Beispiel eines solchen 
Kampfes um die »Schwierigkeit« eines Modegipfels bildet 
in den Alpen die Fünffingerspitze und zwar die schwie
rigen Wege des ersten Ersteigers von Norden nnd über 
die Daumenscharte. Bei uns z. B. ist behauptet worden 
der Spitzeturm sei nicht der allerschwierigste Tatra- 
gipfel.

Die Tendenz dieser Behauptung, die ja auch schon 
in einen Führer Aufnahme gefunden ist so durchsichtig, 
-dass ich mich darüber wirklich nicht aufzuregen brauchte.



64 D r . K a r l  R i t t e r  v o n  E n g l is c h

Ein Dr. Martin nannte den Nordaustig sogar »leicht«, 
oder »nicht allzuschwierig«, oder so etwas. (Ich bin viel 
zu faul in der fraglichen mir freundlichst zugesandten 
Schmähschrift nach der genauen Bezeichnung näher 
nachzuschauen). Wieso er zu dieser Überzeugung ohne 
diesen Weg begangen zu haben kommen konnte, hat er 
jedoch nicht verraten.

Ich möchte hierauf nur das bemerken: Leicht kann 
man einen Berg wohl kaum nennen, über dessen Schwie
rigkeit sich der Reihe nach etliche nicht etwa einer, der 
ersten Ersteiger »anerkennend genug« ausgesprochen 
und der schon — ich glaube es war bei der vierten Er
steigung —  einen Absturz aufweist, Dieser Absturz er
folgte obendrein schon beinahe unten, wo also die Klet
terei schon »viel leichter« ist und nur diesem Umstande 
war es zu verdanken, dass die Betreffenden noch lebend 
geborgen werden konnten. Wer solche Behauptungen 
aufstellt, kommt selbst gegen seinen Willen in den Ver
dacht, sein eigenes »können« auf die Leuchte stellen zu 
wollen, wie das ja auch Norman Neruda in seinem Ar
tikel über die Fünffingerspitze vortrefflich beschrieben. 
Es kann jedoch so ein Verfahren auch unabsehbare Fol
gen nach sich ziehen, da das Gros der Touristik sich 
hiedurch zu Besteigungsversuchen veranlasst sehen kann,, 
die die Leistungsfähigkeit des Durchschnittsbergsteigers 
bei weitem übertreffen und au ihn Anforderungen stellen,, 
denen er unter keiner Bedingung gewachsen ist. Derlei 
Bestrebungen sind touristisch »gemeinschädlich« zu nen
nen. Zu dergleichen destruktiven Tätigkeit, der die 
Hochtouristik viele Angriffe in weiteren Kreisen ver
dankt, gehört das vielfach prakticierte Angeben 
kurzer Auf- und Abstiegszeiten, die dann Eingang 
in Tourenführer finden. Solche Zeiten, die entweder 
gar nicht, oder aber nur unter besonders günsti
gen Ausnahmsverhältnissen eingehalten werden können, 
haben schon zu tragischen Katastrophen geführt, indem 
sie Unerfahrene zu vorgerückter Tagesstunde vor alpine 
Aufgaben stellten, welche innerhalb der zu Gebote ge
standenen Zeit zu bewältigen nicht möglich war.

Aber genug hierüber, der Weise kann da nur »Nil 
admirari« — alles schon dagewesen, sagen und lächeln.

Das dritte und für meinen Entschluss massgebende 
Moment war die Nähe der Alpenwelt von meinem jetzi
gen Aufenthaltsorte Wien, die ich besser kennen lernen 
wollte, sowie die Möglichkeit durch herrliche Gletscher-
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fahrten mir die Übung auf Eis und Schnee in höherem 
Masse auzueignen, eine Möglichkeit, welche in der Tatra 
uns nicht genügend geboten ist, in welcher Beziehung 
unter den ungarischen Touristen neben Moriz von Dechy 
Dr. Karl Jordan an erster Stelle rangiert.

Durch das einsame Hochtal tost die Venter Aache, 
ein gar gewaltiges Kind der Berge. 37 Gletscher spei
sen dort oben ihre Fluten mit kühlem Nass, bis sie 
tagüber anschwillt wie der 20-fache Kolbach. Aber es ist 
nicht das kalte, herrlich grünschillernde Wasser unserer 
Bergbäche, isabellfarben ja oft braun tosen die stürzenden 
Gletscherwässer hin, tischgrosse Felsblöcke mit dumpfen 
Rollen bei normalem Wasserstande mitführend. Ein 
eigentümlicher, roher durchdringend kalter Schneeduft 
schwebt über diese Fluten, die im Vorjahre den Söldener 
Postwagen samt Pferden verschlangen. Über blumen
reiche Alpenmatten von der feurigglühenden Alpenrose 
umrahmt, stets am Rande der donnernden Aache erreicht 
mau Vent (1893 m), das zweithöchst gelegene Dorf Öster
reichs. Aber ehe noch die Silhouette des schlanken 
Dorfturms vor dem ermüdeten Wanderer auftaucht, 
wölbt die »Breitlahn« eine gewaltige Frühlingslavine, die 
schon einige Jahre hindurch perenniert, im Bogen 
über Weg und schäumende Aache. Die wilden Wässer 
haben sich ein Tor durch die Eismassen gefressen, die 
wohl hundert fünfzig Fuss hoch an den beiderseitigen 
Geländen emporreichen.

Das traute dem Kurateu Georg Thöni gehörige 
Gasthaus liegt vor uns und sein riesenhafter Bernhardiner
hund Nero, der mit imponierender unnahbarer, leider un
nachahmlicher Gebärde die ihn etwa anfallenden kleinen 
Kläffer abzuweisen versteht, stürzt uns mit freudigem 
Gebell entgegen.

Kurat Georg Thöni ist ein würdiger Nachfolger 
des früheren Seelsorgers Franz Senn, einer der Mitbe
gründer des D. Ö. Alpenvereines Die kleine Berg- 
gemeiude, die im Winter alles in allem nur 45 Seelen 
zählt, kann mit Recht auf ihren Hirten stolz sein. Das 
Seil über den geistlichen Rock in Ringen geschlungen, 
den schwarzen Pickel in nerviger Hand, so stand er oft 
an meiner Seite auf schwindelndem Eisgrate und die 
Liebe zu seinen Bergen wird ihm wohl auch die Winter
einsamkeit dort oben erträglich machen.

»Achtung!« Steinschlag! gar freundlich schien die 
Mutmalspitze (3515 m) — die erste der mein Liebeswerben 
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heuer im Ötztale galt, — uns nicht empfangen zu wollen, 
als ich mit Führer Alois Gstrein und Zachäus Klotz sie 
anging. Aber auch wir hatten unseren Trotz und er
stiegen sie von der weiten Gletscherfläche unterhalb des 
Schwärzenjoches aus in teilweiser Variante quer durch 
die Südwand (nicht wie üblich längs des Südgrates). Das 
Schnee- und Nebeltreiben hielt den ganzen Tag an. Die 
oberen Schneehänge waren wegen Steinfalls nicht unge
fährlich — und so entschloss ich mich zu einer wahr
scheinlich geleichfalls neuen Abstiegsvariante vom Gipfel 
direkt durch die Felsen und hangenden Schuttmassen der 
Westwand in ein einsames Gletschertälchen.

Aber bald schon sollte ich entschädigt werden.
Sonnengolden hob sich der junge Tag als ich mit 

Siegfried Gstrein in schmalen Stufen die steile Eiswand 
des »Fluchtkogels« (3588 m) hinabstieg. Dann gings 
hinaus über das Kessel wandjoch und über den meilen
weiten stundenlangen Gepatschgletscher zur Weissespitze 
(3555 m). Mit herrlicher dachfirstartiger Eisschneide, dem 
Langtaufrergrat, dacht sich drüben Königin Weisskogel 
{3748 m) ab. Rechts erstarrten Kaskaden gleich die wil
den Eisbrüche und Katarakte der Bärenbartferner. Weit 
hinten Monarch Ortler und Gefolge. Im Sonnenbrände, 
tief im erweichten Schnee versinkend ging es zurück 
zum Kesselwandjoch. Hier baut die Sektion Mark Bran
denburg in 3200 M. Höhe ein grossartiges Schutzhaus. 
Über das Gusslarjoch und den Felsturm der Gusslar
spitze (3510 m) kehren wir spät abends zur Vernagthütte 
heim. Der wilde Vernagtgletscher,. dessen katastrophale 
Ausbrüche das 18 stundenlange Otzthal zu verheeren 
pflegen, ist nunmehr wiederum in langsamen Vorrücken.

In der Hütte wartete meiner eine freudige Über
raschung. Kurat Thöni war mit einem berliner Herrn 
hinaufgekommen, um an der für morgen geplanten Be
steigung des Hinteren Brochkogels (3645 m) teilzuneh
men. Es dürfte, mindestens nach Aussage von Führern, 
seine erste Begehung durch die steile nordwestliche Eis
wand sein, die uns zu viert am nächsten Tage gelang. 
Vom Gipfel, d. h. der luftigen Gipfelwächte bietet sich 
der herrlichste Anblick der Wildspitze, die ein riesiges eisi
ges Trapez, an die Jungfrau erinnernd, vor uns liegt. An 
ihrem faltenreichen Eisgewande sind die Menschlein gleich 
»i Punkten« sichtbar, während nach Norden die gewalti
gen polsterartigen Wogen des Taschach und Mittelberg
ferners ins Endlose hinabziehen.
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An anderen Tagen wurden andere Berge der Um
gebung bestiegen. Bekannte vom Vorjahre, gar mancher 
führerlos Dann wird noch einmal der spaltenreiche 
Mittelberggletscher gequert (Taufkaarkogel (3454 m)Tauf- 
kaarjoch, Braunschweigerhütte. Innere Schwarze Shneide 
43380 in) und stets schweift das lichtrunkene Auge über 
Länder, deren Grenzen nur durch die Farben der Perspek
tive zu unterscheiden sind.

Plötzlich ein Brief, dann ein Telegramm und hinaus 
gelits im nächtilchen Grau durch das Otztal zur Station 
der Arlbergbahn Otz. In Landeck, wo meine Mutter 
wartete, wird der Postwagen bestiegen. Noch oft grüs- 
sen während der Fahrt die trotzigen Zacken des Kanner- 
grates zu uns nieder.

Hoch über’rn wildromantischen Finstermünzpass 
trohnt die Felserne Gemse. Die schauerlich enge Klause 
wird von Festungswerken gesperrt und hinter den rechts
seitigen Engadiner Bergen öffnet sich die Talwelt Süd
tirols, -mdie seenreiche Malserheide.

Uber dem weiten Heidensee steigt in der Ferne 
ein weisses Gewölk auf. Aber sehen wir schärfer hin, 
so entschleiert es sich uns mehr und mehr. Dieses Weiss 
ist keine Wolke, es ist die Demantkrone ob König 
Ortlers (3908 in) Riesenhaupt. Mein Ötztaler Führer ver
einigte sich mit uns in Spondigig, wohin er übers Nie
derjoch gelangt war und im Gewaltmarsch gings unter 
Regen Und Neuschnee zur Halle’schen Hütte am Eissee
pass. (3133 m) Spondinig (800 m) Kisseepass (3133 m), 
diesen Höhenunterschied von cirka 2333 m. an einem 
Tage zu Fuss zurückzulegen war kein grosses Vergnü
gen. Den folgenden Tag bestiegen wir den Cervdale 
(3774 m) 3 feine nicht allzuschwierige hohe Eisgipfel 
von vornehmer formenreicher Schönheit. Von oben ge
sehen, steht gegen Westen die Königsspitze vor uns, ihre 
Schmalseite bietend, die an das Matterhorn von Macun- 
cagner aus erinnert, gegen Süden breiten sich die weiten 
Gletscherhänge der italienischen Ortlergruppe aus: Palon 
de la Mare, Monte Vioz, Giumeler, Pizzo Fresero schon 
in südliche Lichttöne getaucht.

Dann galts dem Ortler. Nach einer schlecht ver
brachten Nacht auf der Payerhütte, die 130 Besucher 
zählte, wurde der Gipfel durch die üblichen Eiswände 
erreicht. Von oben eine Aussicht einem hehren Traum 
gleich. Von den Wallisser Riesen die ganz fern am 
westlichen Horizonte im Dunste aufzackten, trat beson
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ders die zweigipflige Mischabel hervor. Auch Matterhorn^ 
Weisshorn glaubten wir zu erraten. Ebenbürtig steht dier 
Bernina da und über der Silvretta im Norden wogen ein* 
zelne Dunststreifen. Der Blick aber zum »Hinteren 
Grat« nieder, zum einsamen Hochjochhaus, auf die wild
zerfurchten Lavinenhänge der Königsspitz-Nordwand, mit 
ihren hangenden Eismassen, den nahen Zebru und eisi
gen Cavedale, über denen noch die Ketten der Presanella 
des Adamello sowie die Brenta auftauchen, ist voll der 
überwältigendsten Höhenpracht. Ich bedaure nur eines,, 
den Leser hier nicht mit den Aufnahmen bekannt 
machen zu können, die mir das Schicksal an jenem. 
Tage gegönnt.

Schwieriger war der Aufstieg zum Urtier über deu 
Hochjochgrat. Die messerscharfe Eisschneide von ge* 
waltigen Felstürmen durchzogen, besonders aber die bö
sen Traversierungen in der Ostwand, hoch über dem 
Seildengletscher sind »eindrucksvoll« zu nennen. Diese 
Tour soll jedoch zu anderen Jahren gefahrvoller gewesen 
sein, da heuer wegen der sehr starken Ausaaperung in 
der Ortlergruppe, die die Schneide gewöhnlich krönenden 
weit herausragenden, luftigen Wachten zu grossen Teile 
fehlten.

Schlechtes Wetter fiel ein und die vom Königsjoch 
niederknatternden Steinsalven zwangen meine Mutter, mich 
und die beiden Führer — denn auch ein Marteller war 
noch aufgenommen worden — zu zweitägiger Untätigkeit..

Von der Schaubachhütte aus wurde die unnahbare 
Königsspitze belagert, Schön tauf spitze (3430 m) hierbei 
mitgenommen, aber leider ohne weiteren momentanen 
Erfolg Dann gings übers Langfeuerjoch nach Italien,., 
bis dahin, wo der herrliche Eisstrom der Vedretta di 
Forno seine wilden Seracs hinabsenkt.

Von der sündhaft teuren Capana Cedeh des Club 
alpino italiano, zogen wir uns in die Osteria Buzzi zurück; 
ein freundliches Alpenhotel hart an der Gletschermoräne, 
in 2206 M. Seehöhe, mit viel gutem Asti Spumantiwein,. 
dabei nicht teuer; herrliche Umgebung und glutäugige 
Italienerinnen.

Es folgten wieder Besteigungen. Ein lichtvoller Tag 
auf schwindelnder Schneide (Tharwieser-Trafoier Eiswand) 
bis endlich auch der Königsspitze (3857 M.) Stunde schlug. 
Uber den italienischen Abhang ward sie bezwungen in 
s/4 M. tiefen Neuschnee. Bis auf einen kleinen unlieb
samen Ausrutsch, der durch ein Hängenbleiben eines
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Steigeisenzackens verursacht war, ging alles glatt und 
unseren Siegeslauf hemmten weder die verwitterten Türme 
der Kreilspitze (3383 M.) noch die Schrötterhörner (3380 M.) 
und Suldenspitze.

Auf diese Art, hatten wir den ganzen Grat bis zum 
Eisseepass verfolgt. Am Suldengletscher nahte ein furcht
bares Hochgewitter, die Eispickel sangen und wehklagten, 
wie ich dies nie für möglich gehalten. Das für Kaisers 
Ureburtstag angesagte Hüttenfeuerwerk war verregnet. 
Diesem Wetter verdanke ich jedoch die liebenswürdige 
Bekanntschaft Herrn Paul Günthers eines unerschrockenen 
begabten Alpinisten, der wenige Tage nachher die Schück- 
remie in blankem Eise durchstieg und vor meinen Augen 
den Suldengrat der Königsspitze als Erster im Abstieg 
bezwang.

In Naturus trennte ich mich von meiner Mutter, die 
nach Südtirol weiter reisen wollte und stieg ins Ötztal 
zurück übers Niederjoch. Nach der tropischen Hitze des 
untersten südlichen Schnalsertals empfieng uns ein eisiger 
Schneesturm am Niederjoch. Die Nacht in der im Umbau 
befindlichen Hütte bei — 7 C° brach an.

Es hatte sich eine kleine aber nette Gesellschaft 
zusammengefunden, meist Ötztaler Führer und mein braver 
Führer, dem irgend jemand in der Fremde blaue Wickel
gamaschen in den Rucksack gesteckt, war vielem Spotte 
seitens seiner tiroler Landsleute ausgesetzt, welche meinten 
er habe von Italien italienische Sitten mitgebracht. Als 
er dann noch gar sein Bett verfehlte und ihnen das Kunst
stück des »Geldverschwindenmachens« zeigen wollte, das 
er dem Wirt der Capana Cedeh abgeguckt, da waren schon 
alle entsetzt über ihn und seine neuen Begriffe von »Mein 
und Dein.»

Diese »Italienstimmung« und das Lied:
»O Land Tyrol, du bist mein Glück,
Dir sei geweiht mein letzter Blick!«

zitterte durch die Nacht.
Der gewaltige Sturmwind hatte nichts nachgelassen, 

als wir am Morgen in steilen Stufen die Eiswand der 
Finailspitze (3515 M.) bezwangen. Im prickelnden Schnee
gestöber marschierten wir dann bis Vent.

Von hier wollte ich nach einem Rastage übers Hoch
joch nach Südtirol zurück. Die Rechnung war beglichen, 
Frühstück gegessen und es sollte wieder einmal losgehen. 
Aber da kam auch schon die Katastrophe in Gestalt des 
Postboten mit einem 10 Kilo schweren Korbe des schönsten
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südtiroler Obstes, von meiner Mama aus Meran gesandt. 
Was machen? io Kilo Obst übers Hochjoch schleppen?'

Es wurde somit die Parole ausgegeben: »Auf essen« ! 
Die seit 5 Wochen nicht gekannten Pfirsiche, Pflaumen 
und Trauben mundeten gut und wurden nur so verschlun
gen; Aber »nec Hercules contra plures,« bei dem 10-ten 
Pfirsich schon siegte die Überzahl und nichts blieb übrig 
als mit schwergefüllten Rucksäcken, bescheiden die Tal
wanderung anzutreten. Die Obstvorräte reichten lange,, 
auch noch bis Innsbruck.

Eine Woche Urlaub war übrig geblieben. Vom 
»Wilden Kaiser,« der in Ermangelung eines anderen 
nahen Objektes herhalten sollte, wurde der Kürze der Zeit 
halber abgesehen und es ging ins »Gesäuse.«

Die schönen Herbsttage der letzten Augustwoche, von 
keinem Wölkchen getrübt, hatten eingesetzt.

Wie es aber dort, in den Enustaleralpen aussah, 
auf dem Gipfel des Hochtors und Reichensteius, bei der 
Gratwanderung über die Rosskuppe auf der dachfirst
artigen Karrenplatte des »Dachls,« der Peternscharte und 
Planspitze, bei dem Blick in die grauenhait schöne »Hochtor 
Nordwand« und das wilde Euleugesiclit des »Todten- 
köpfls« werde ich ein anderesmal dem geehrten Leser 
mitteilen. Schön war es jedenfalls und ganze händevoll 
Gentiana brachten wir nach Wien. Ihr sattes Blau 
sollte uns ja noch lange, an den Himmel der Ennstaler
alpen erinnern.


