
Ausflug in die liptöer Alpen.
(Exkursion der Universitätssektion am 15. und 16. April 1906.)

Von Emerich Barcza.

Das ewige Einerlei ist nicht unser Geschmack, nicht 
unsere Welt. Wir suchen in der Natur, das Schöne, die 
Stimmung, den Kampf—  Wir durchforschen die intimsten 
Geheimnisse der Natur, klettern auf unzugänglich schei
nende Felsen, ergötzen uns da, wo das Steigen am 
schwierigsten, wo das Alltägliche aufhört, wo unsere Seele 
die reinste Freude empfindet.

Ein solch heisses Verlangen führte uns auf die 
Rohacsgruppe der liptöer Alpen. Schon die Karte belehrte 
uns über deren charakteristische Konfiguration. Die auf 
dem halbkreisartigen Grate in die Höhe emporragen
den Spitzen hatten uns angezogeu: der Volovce
(3065 m.), der zweispitzige Rohacs (2072 m.), der Banikov 
(2178 m.), der Salatin (2050 m). Es lockten uns die zu 
exponiertem Steigen Gelegenheit bietenden, die Spitzen 
verbindenden, durchfurchten tiefen Sättel.

Wir konnten nicht widerstehen und zogen also 
zur Besiegung der Rohacsgruppe aus. Unser Plan war 
den Rohacsgrat im Sturme zu nehmen. Allein die Natur 
vereitelte diese Absicht. Es gelang uns nur einen Teil 
unseres Vorhabens auszuführen. Aber auch die Be
wältigung dieses Teiles genügt um uns an diese Exkursion 
stets mit Freuden zurückzuerinnern.

Der Weg von Podbiel zum bresztovaer Jägerhause 
ist lang, doch nicht langweilig. Das Auge erfreut sich 
fortwährend an ferne und nahe Schönheiten der Gegend. 
Wir beschleunigten daher unsere Schritte nicht allzusehr, 
hielten Umschau, stellenweise knüpften wir auch mit den 
slavischen Dorfbewohnern ein Gespräch au.

Unweit des Dorfes, am Rande des Studenibaches 
Hessen wir uns nieder und sonnten uns behaglich. Auf Jun- 
gens! winken uns die Alpen zu und wir verlassen den wild 
dahinstürmenden Bach, die im reichen F'rühliugskleide
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prangende Natur und schreiten vorwärts. Wir hatten 
bereits das dritte Dorf durchwandert, Bjelipatak, Habovka 
xind Zuberce hinter uns zurückgelassen. Der weitere W eg 
führt durch grüne Fichtenwälder.

Mit unaussprechlicher Freude wateten wir im ersten 
Schnee, warfen einander mit kindischer Wohllust Schnee
ballen zu. Als wir jedoch in den Fichtenwald tiefer 
eindrangen und auch die letzte menschenbewohnte 
-Stätte: das brestovaer Jägerhaus hinter uns zurückgelassen 
batten, liess uns der herrliche Schnee Seiner Gnade immer 
mehr teilhaftig werden. Auch das Jägerhaus war bereits 
von dichtem Schnee umgeben. Kein Wunder, wenn 
unser Besuch den slavischen Vetter in Staunen versetzte. 
Wir machten ihn mit unserem Wege, unserem Ziele bekannt 
und ersuchten ihn uns den zur Koliba (Schäferhütte) füh
lenden Weg zu zeigen.

Der Alte schmauchte sein Pfeifchen auf dem Bett
rande sitzend und gab uns mit dem grössten slavischen 
Phlegma kund: dahin sei der Schnee gross und, dass 
Menschen unseres Gleichen nicht um diese Zeit zu 
kommen pflegen. Er zog sodann seinen Sohn, einen 
hoffnungsvollen Jüngling beiseite, mit dem er sich 
flüsternd besprach. Das Ergebnis ihrer Verhandlungen 
klang in dem Satze aus: dass es besser sei sich an den
warmen Ofen zu halten.

Wir aber konnten unserem Sehnen nicht wider
stehen; unsere Seele lechtzte nach Abenteuer Wir 
machten uns denn auch nachmittags 2 Uhr zur Aus
forschung der Koliba auf.

Aus des Lenzes mildwehenden Lüften sahen wir 
uns plötzlich in einen winterlichen Luftkreis, in das Reich 
des Winters versetzt. Zwischen den Fichten durch- 
schiminernde Sonnenstrahlen verliehen der im Winter
kleide prangenden Natur einen malerischen Anblick.

Keine Spur mehr von einem Weg. Wir nahmen 
also die Karte zur Hand und gingen nach dieser, einer 
in die Spuren des Anderen tretend, auf der mit jedem 
Schritt dichter werdenden Schneemasse.

An manchen Stellen trieben nicht blos die Schnee
massen ihr Spiel mit uns, auch die trockenen Zweige 
suchten fortwährend mit uns in intimere Berührung zu 
treten. Ein gemütlicher Zustand das Hin- und Her
stolpern ! Zwischen den Sträuchern Schneemassen in 
fast unglaublicher Dichtheit aufgehäuft. Stellenweise 
bildeten die Schneeklüfte Schneewächten und an solchen
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Orten war das Gehen eine wahre Gottesversuchung. E ilt 
Robotarbeiten, das Nervenbehaftete nimmer vei suchen 
mögen. Das Rohacstal ist zufolge seiner kesselartigen 
Beschaffenheit ein wahrer Schnee-Ablageruugsplatz.

Endlich erreichten wir den Taleingang des Rohäcs- 
kessels. Allein unser Stieifzug war ein vergeblicher* 
vergebens war unsere Ausdauer im Vorwärtsstreben, ver
gebens untersuchten wir jede Schneefurche, jeden Ein
schnitt, keine Spur der Koliba war zu finden. Wie alles in 
dieser W ildnis: die Bäche, die Wege, die Felsen, hatte die 
grauslich tiefe Schneemasse auch diese verschlungen.

So gaben wir denn das hoffnungslose Suchen auf 
und machten Kehrt. Es blieb uns kaum Zeit zur 
Unschlüssigkeit, denn im Walde folgt der Dämmerung 
sehr rasch die Finsternis und wer zu solcher Zeit die 
Richtung verliert, sich verirrt, kann stundenlang ziellos 
herumstreifen, kann bis zur Schneeschmelze, bis die 
Schneeglöckchen ihre Köpfchen wieder erheben, in starker 
Freundschaft mit Mutter Erde verbunden, kleben bleiben.

Zum Glück waren wir noch zu rechter Zeit, durch
nässt und müde ins Jägerhaus zurückgekehrt. Ermü
dung und Schlaf forderten ihr Recht und nach etwa 
einer Stunde konnten unsere müden Glieder auf einem 
Heulager ausruhen. Es war kein besonders ausgezeichneter 
Ruheplatz- Allein was scherten wir uns darum wie und 
welcher Art wir lagen. Wir waren müde und schläfrig und 
schliefen nach einigen Minuten ein, um in einem Zuge bis 
morgens 4 Uhr des nächsten Tages zu schlafen.

Am 16. April, 5 Uhr morgens machten wir uns 
neuerlich auf den Weg. Wir Hessen nicht locker. Wir 
hatten den Kampf aufgenommen und mussten ihn auch 
zu Ende führen. Auch der slavische Jüngling hatte sich 
ermannt und hielt mit uns. Er teilte unseren Kampf,, 
unsere Heimsuchungen und erwies sich als ausdauernder 
Geselle.

Die Spuren des Nachtfrostes zeigten sich allerorts. 
Die Wege eisbedeckt; einwärts im Walde ist der Schnee 
härter, knisternder, so dass wir eine zeitlang auf seiner 
Oberfläche bequem einherschreiten konnten.

Doch unsere Freude währte nicht allzulange, denn 
sobald die Sonne zum Vorscheine gekommen war und 
ihre Strahlen mit voller Kraft glühten, begann der knie
kitzelnde Genuss von neuem. Zsups! hört’s sich bald 
hier, bald dort, der Eine zappelt, indes der Andere vor 
Anstrengung keucht. Unser Zustand ist jetzt genügeuck
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abwechselnd, stimmungsvoll, das Schicksal zeigte sich 
bald mildei, bald strenger.

Allein wenn es auch Schneelavinen geregnet 
hätte, Schneestürze niedergesaust wären, wir hatten 
keine Ruhe, keine Rast bis wir der Koliba auf die .Spur 
kamen. Wir fanden sie auch nach vielen Wehen, allein 
in welchem Zustande!

Erdrückende Schneemassen lagerten auf ihrem 
Dach, der Eingang war mit Schneeuntiefen gegürtet 
und das Ganze konnte den Glauben erwecken, dass sie 
märchenhaften Wesen als Wohnstätte diene. Es war 
kein Wunder, dass wir sie am voran gegangenen Tage 
nicht gefunden hatten. Um hineinzukommen, mussten 
wir zuvor auf die auf den Dachboden führende Leiter 
klettern und uns dann zum Eingang niederlassen.

Die kleine Schutzhütte befindet sich in recht gutem 
Zustande. Allein gegen Kälte bot sie keinen Schutz, 
wohl war sie mit einem Herd ausgestattet, doch 
Brennholz fehlte.

Wir kochten einen Tee und frischten unsere Kräfte, 
so  weit dies möglich war auf, um nachher mit vielem 
Ach und Weh unseren Aufstieg fortzusetzen.

Der Rakon ist von der Koliba etwa einen Steinwurf 
«entfernt; im Sommer ein Spaziergang, wars jetzt ein 
grässlicher Weg. Eine hohe Schneeschichte bedeckte 
Pflanzenranken und Baumwurzeln. Der Fuss strauchelte 
am Gestrüpf, oder wir sanken zur Abwechslung bis 
zum Rumpf in Schnee ein, auf dem Scbneeuntitfen 
-bildenden Wege, wo sonst der Bach wild dahinstürmt.

Die Stimmung ist eine gedrückte, die Müdigkeit macht 
wortlos. Der Durst, den der Schnee noch steigert, legt uns 
Tantalusqualen auf. Doch wir wanken nicht, wenn auch die 
Adern dick anschwellen, ausdauernd schreiten wir aufwärts.

Wir hatten beinahe den Rakonrücken betreten, als 
kaum hundert Schritte von uns entfernt ein Schueestück 
sich in Bewegung setzt, lustig abwärts rollt und endlich 
unten im Tale auseinanderstiebt.

Etwa um 1 Uhr langten wir oben am Volovec 
^2065 m.) an. Der Erfolgstaumel gab uns die gute 
Laune wieder, erneuerte unsere Kraft und Hess uns eine 
zeitlang alle Mühseligkeiten vergessen. Müden, träume
rischen Auges, vielleicht an Feenmärchen denkend, 
blickten wir lange, stumm auf die überwältigend schöne 
Kette der Rohäcsgruppe, deren Erhabenheit uns jetzt 
-von schrecklich grossen, phantastisch geformten Eiszapfen,
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Eavinen, ja sogar von gastfreundlicher Stimmung zir 
erzählen schien.

Mit vergeblicher Sehnsucht blickten wir auf den 
eisbedeckten, schaifen Grat; allein wir durften das Vor
wärtsdringen nicht wagen, weil es uns einerseits an Zeit 
gebrach, andererseits aber schwarzes Gewölk sich gegen 
die Spitze zog und bald darauf auch Schneeflocken 
uns umkreisten.

Der steile Südhang des Volovec bildet auch 
Klüfte, doch wir machten wenig Federlesens, auf dem 
Schnee sitzend rutschten wir wohlgemut abwärts, rollten 
von einer Vertiefung in die andere; die schneebedeckten 
Gräben improvisierten förmliche Rennhindernisse, das 
unter dem Schnee wuchernde Krummholz aber wollte uns 
fortwährend seiner Gastfreundschaft teilhaftig werden 
lassen. Endlich hatten wir denn doch die grässlichen 
Schneemassen hinter uns und den unbändig dahineilenden 
Mali Belibach als Begleiter.

Im Tale wars freilich leichter, jedoch auch hier eine 
gute Weile keine Spur eines Weges, wir wateten im 
Schneewasser.

Es ist dies ein sehr verlassenes Tal. Während 
die Nordseite des Rohäcs bevölkert ist und ein Dorf nach 
dem andern uns zuwinkt, marschierten wir am Süd- 
abhange stundenlang bis wir einen gangbaren Steig„ 
Weg trafen.

Endlich begann das Tal sich zu erweitern, allmählich 
blieb auch der Urwald zurück. Noch ein Abschiedsblick 
auf die ans Matterhorn mahnende Rohäcsspitze, welche 
von hier aus gesehen die Gruppe beherrscht und dann 
setzten wir unsere Wanderung fort.

Die erste Rast löste ein Feiertagsgefühl in uns 
aus, die Erreichung Pribiline’s, des ersten menschen
bewohnten Ortes, ein freudiges Aufwallen.

Fortab setzen wir auf der Eandstrasse mit Kilometer
schritten ein; wir kamen gerade noch rechtzeitig zur 
Station Liptöujvar, von wo wir dann per Eisenbahn 
unsere Fahrt nach Budapest fortsezteu.

Unüberwindliche Schwierigkeiten waren bei unserer 
Exkursion nicht zu bewältigen, obwohl wir am ersten 
Tage io, am zweiten aber 13 Stunden auf den 
Füssen waren.

Mit stolzem Selbstbewustsein blicken wir auf: 
unseren Ausflug, als einem Siege unserer unwidersteh
lichen Touristeuleidenschaft zurück.


