
Der Otto-Weg*
Von Dr, Otto (Breslau).

Im Sommer des Jahres 1899 besuchte Herr Fabrik
besitzer Dr. Darmstädter aus Berlin die Tatra und brachte 
sich seinen auf zahlreichen Alpentouren erprobten Führer 
Johann Niederwiesner (Hans Stabeier) aus Täufers in 
Südtirol mit. Am 22. Juli hatte ich Gelegenheit, auf 
dem Wege zum Schlesierhause die Bekanntschaft des 
Herrn Dr. Darmstädter zu machen, der die Besteigung 
der Warze für den anderen Tag in Aussicht genommen 
hatte. Auf meine Bemerkung, dass ich beabsichtigte, 
einen neuen Anstieg auf die Franz-Josef Spitze zu suchen, 
der den über den Polnischen Kamm kommenden Touristen 
den Umweg über das Schlesierhaus ersparen könnte, er
klärte Herr Dr. Darmstädter, dass er die Ersteigung der 
Warze aufgeben und lieber den neuen Weg auf die 
Franz-Josef-Spitze mitmachen wollte. Wir stiegen am 
23. Juli als erste durch Karczmars Floss auf den Grat, 
den wir noch eine grosse Strecke verfolgten, ehe wir auf 
die rotmarkierte Anstiegslinie abbogen Auf dieser Tour 
machte ich Herrn Dr. Darmstädter darauf aufmerksam, 
dass der Bau des Tery-Hauses, der in jenem Jahre 
begonnen worden war, es wünschenswert erscheinen 
Hesse, einen direkten Weg von den Fünfseen auf die 
Lomnicer-Spitze zu suchen. Wir verabredeten uns, dies 
gemeinschaftlich zu tun.

Einige Tage später trafen wir uns abends im Hotel 
zur Gemse und brachen den anderen Morgen zu den 
Fünfseeu auf. Das Wetter war höchst ungünstig; es 
war bitter kalt und so nebelig, dass man keine zehn 
Schritt weit sehen konnte. Im Neubau des Tery-Hauses, 
der aber noch keinen zugfreien Winkel besass, warteten 
wir einige Stunden in der Hoffnung, dass sich das Wetter 
aufklären würde. Da sich aber keine Aussicht auf 
Besserung zeigte, kehrten wir in das Tal zurück.

* Über Wunsch des Autors befolgen wir ausnahmsweise seine 
Rechtschreibung. D ie R edaktion.
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Am 6. Juli des folgenden Jahres fand Herr Profes
sor Dr. Jordan aus Budapest den Anstieg vom Tery-Hause 
auf die Lomnicer-Spitze, der nach ihm Jordan- Weg 
genannt ist.

Der allgemeinen Benützung dieses Jordan-Weges steht 
jedoch seine ausserordentliche Schwierigkeit entgegen. 
Darum behielt ich es im Auge, einen Weg ausfindig zu 
machen, der an den Wänden der Lomnicer-Spitze entlang 
führen und in den allbekannten Anstieg über die Moses- 
Quelle einmünden sollte. Im Juli des Jahres 1903 machte 
ich vom Tery-Hause aus mit dem Führer Johann Braeuer 
den ersten Versuch. Wir überschritten in langsamer 
Steigung das grobe Geröll auf dem Osthange des Fünf
seenplateaus. Aber schon an der Hauptschlucht setzte 
das schlechte Wetter unserer Wanderung ein Ende. Wir 
konnten gerade noch feststellen, dass aus der Haupt
schlucht heraus nach Süden nur ein einziger Weg 
führe, dessen Anfang aber über die ungemein steilen 
und nassen Wände von unserem Standpunkte aus sehr 
schwer zu erreichen gewesen wäre. Wir beschlossen 
daher, beim nächsten Versuche uns höher zu halten und 
von oben herab bis zu dieser Übergangsstelle vor
zudringen. Unter strömendem Regen wandten wir uns 
nach Tätrafüred zurück.

Ein Jahr später, am 12. Juli 1904, gelang es mir, in 
Begleitung der Führer Johann Braeuer und Jakob 
Szuranovsky die Verbindung zwischen dem Tery-Hause 
und dem alten Wege zur Lomnicer-Spitze herzustellen. Wir 
gelangten in ziemlicher Höhe ohne Schwierigkeit in die 
Hauptschlucht und verfolgten sie abwärts, wobei wir 
durch einige Schneetunnel kriechen mussten, bis zu dem 
Punkte, von dem man auf die Südseite der Schlucht 
gelangen kann. Es ist dies eine ziemlich lange Bank, die 
aber nicht viel breiter als der Fuss ist- An ihrem Ende 
versperrt ein pyramidenförmiger Stein den Weg; man muss 
ihn oben mit den Händen packen und an ihm mit in die 
Luft gestreckten Beinen auf dem Bauche herumrutschen, 
bis man deu rechten Fuss wieder auf den Felsen setzen 
kann. Dahinter hat man noch unter einer überhäugendeu 
Wand hindurchzukriechen, worauf sich der weitere An
stieg schon besser anlässt. Auf ungemein steilem Rasen,- 
hange geht es aufwärts. Oberhalb eines grossen Fels
kopfes gelangten wir an einen deutlich erkennbaren 
Gemsenwechsel, merkten aber bald, dass es anders 
kommen würde, weil eine Gemse, die von uns rege
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gemacht worden, nicht vor uns floh, sondern geradenwegs 
auf uns zueilte und erst fast in Griffweite vom Führer 
auf eine tiefere Rasenbank hinabsprang. Ein mässig 
steiles, etwa einen Meter breites Felsband führt ungefähr 
30 m. aufwärts; sein höchster Punkt ist durch eine 
mächtige Grauitplatte gekennzeichnet, die an die Wand 
angelehnt ist und somit ein Tor bildet, das man 
bequem passieren kann. Bald darauf geht es wieder auf 
sehr steilen Rasenstufen abwärts, bis eine Überraschung 
kommt. Braeuer bezeichnete nach längerer Rekognoszie
rung eine mächtige, zum Teil überhängende Felswand 
als den allein möglichen weiteren Weg. Der Erfolg 
lehrte, dass er sich nicht getäuscht hatte. Ein Riss bot 
die Möglichkeit hinaufzugelangen, aber auch nur eben 
einem solch geschickten Kletterer, wie es Braeuer ist. Wir 
beiden anderen folgten am Seile nach. Dies ist die 
schwerste Stelle des ganzen Weges. Kurz darauf kommt 
die dritte Schwierigkeit. I11 einer ku.zen, seitlichen 
Schlucht geht es über Felsen hinab, die durch das Eis 
vollkommen rund und glatt poliert sind. Man kann die 
nötige Reibung beim Hinabklettern nur dadurch erzie
len. dass man sich dicht au die rechtsseitige Felswand 
setzt und mit dem linken Arme vom glatten Felsen aus 
den Körper an die Wand andrückt. Szuranowski, der 
als letzter ging, wollte diese von uns erprobte Methode 
nicht befolgen, sondern versuchte, mitten über die Felsen 
hinabzugelangen. Aber das wäre ihm beinahe schlecht 
bekommen, nur durch die Hilfe Braeuers, der wieder zu 
ihm hinauf eilte, wurde er vor dem Sturze bewahrt. Bei 
den Führern heisst diese Steile jetzt »Szuranovski’s 
Greiner«. Von hier geht es ohne Schwierigkeit weiter 
bis zu einer auffälligen, breiten Lücke in den Gratzacken, 
die man vom Tery-Hause deutlich sieht. Dahinter 
gelangt man auf Grashänge und auf ihnen in kurzer 
Zeit zum gewohnten Wege auf die Lomnicer-Spitze, den 
man etwa 10 Minuten unterhalb des Grates erreicht.

Am 2. Oktober 1905 machte ich mit Herrn Badearzt 
Dr. Michael Gühr aus Tätraszeplak in Begleitung von 
Johann Braeuer und Johann Franz sen. denselben Weg, 
aber in umgekehrter Richtung. Es zeigte sich dabei, 
dass »Szuranowski’s Greiner« aufwärts leichter, die 
zweite schwere Stelle aber abwärts unangenehmer zu 
überwinden war. Ohne Abseilen dürfte man hier über
haupt nicht hinunterkommen. In der Hauptschlucht 
wandten wir uns ein Stück abwärts, was nicht ohne
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allerlei Kletterkünste abging, um an der Stelle, die wir 
auf unserer ersten Rekognoszierungstour angesehen, 
über die steile, schwer gangbare Wand auf die Nordseite 
der Schlucht zu kommen. Diese Stelle muss zu Gunsten 
der höher gelegenen, an der sich der Einstieg in die 
Hauptschlucht ohne Schwierigkeit vollziehen lässt, ferner 
ausser Berücksichtigung bleiben.

Das Resultat des ganzen ist, dass der Otto-Weg 
infolge seiner Schwierigkeiten nur kletterfesten Hoch
touristen möglich ist, für Durchschnittstouristen aber 
selbst nach Anbringung von Hilfen, höchstens bei 
günstigen Witterungsverhältnissen brauchbar sein könnte.

Die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, einen W eg 
vom Tery-Hause zur Moses-Quelle auszukundschaften, der 
in seinen Schwierigkeiten den Anstieg auf die Domnicer- 
Spitze von der Moses-Quelle aus nicht überbietet, ist also 
noch nicht gelöst.

Die vorstehenden Zeilen sollen die Aufmerksamkeit 
der pfadsuchenden Hochtouristen auf diese fehleude Ver
bindungsstrecke lenken. Ihre unbedingte Notwendigkeit 
kann gar keinem Zweifel unterliegen.
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