
A uf dem M engusfalvergrat.
V o n  Ludwig K. Horn.

Die Feuerkrone der Augustsonne mochte noch irgendwo 
weit-weit hinter der Tätraspitze, Koncsiszta und der Franz 
Josefspitze Lebenskraft zu ihrem Glanze gesammelt haben, 
als hier in dem stillen Hincökessel die Wogen des hincöer 
Armes (Hincöbach) des Poprädbaches geheimnisvoll ihr ewiges 
Lied summten, die dahinstürmenden Wolkenfetzen der Morgen
nebel neben den gezackten Gratspitzen des Satan geräuschlos 
dahineilten. Das monotone Murmeln der Gewässer unterbricht 
zeitweise blos das Aufschlagen eines durch eine aufgescheuchte 
Gemse von der Höhe ins Rollen gebrachten Steines ; noch 
sehen wir, wenn auch verblassend, die Sterne am Himmels
gewölbe glänzen, als wir uns am Morgen des 6. August 
1907 mit meinen Freunden Eugen Serenyi und weil. Eugen 
W ächter aut einem flachen Granitblock niederlassen und 
während des Morgenimbisses unsere heutige, von hier gut 
übersehbare Weglinie zum Gegenstände gewissenhafter Prü
fung machen.

Im allgemeinen versteht man unter dem Namen 
Menguszfalvergrat jenen Hauptgratteil der Hohen Tatra,
welcher das Menguszfalvertal vom Norden aus begrenzt 
und der Ostsüdost gen Südnordost streicht; diese Richtung 
von der Meeraugspitze zur Csubrina einhaltend. Die Grat
fortsetzung zieht sich v o n ' beiderwähnten Spitzen gegen Süden 
und fällt im Osten auf das Hunfalvijoch im W esten auf das 
weniger bekannte Szmrecsinjoch ab. Da jedoch der östliche 
Teil des Menguszfalvergrates bereits einen eigenen Namen, den 
des Ochsenrückens führt, verstehen wir unter dem im Titel ange
führten Namen blos jenen Gratteil des Engpasses, welcher 
bei dem 2304 M. hohen Wildererpass beginnt und in der 
bereits früher erwähnten Richtung, in möglichst gerader Linie 
streichend, in der Höhe von 2390 M. die Mittlere Menguszfal- 
ver- — sogenannte Kolbenhayer —  spitze trägt, welche die 
Chalubinskischarte von der 2437 M. h. Grossen Mengusz-
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falver- oder Chalubinskispitze trennt. Der Chalubinskispitze 
reiht sich die 2378 M. h. Csubrina an, zwischen diesen beiden 
Spitzen befindet sich der Hincöpass (beiläufig 2305 M.). Die 
Csubrina ist auch deshalb ein bedeutender Punkt der Hohen 
Tatra, weil sich hier der von dannen südlich gegen die 
Koprovaspitze streichende Hauptgrat mit den vom Gruby 
streichenden, vereinigten liptöer und galizischen Tätragrat- 
zügen vereinigt.

Dieses voranlassend, schlendern wir nun langsam zum 
Wildererpass, den wir auf unangenehmen Geröll und höher 
auf grasiger Lehne erreichen. Rechts vom Pass erhebt sich 
die 2405 M. h. Östl. Mengusztalver- oder Schwarzseespitze, 
deren schwarze, getäfelte Wände von hier aus gesehen recht 
wirkungsvoll zur Geltung kommen.

Vom Joch Hessen wir uns in der Richtung des Fischsees 
ein wenig abwärts, um uns an dem gegen Norden sich 
erschliessenden herrlichen Panorama zu ergötzen und damit 
Wächter auf seinen empfindlichen Platten die Lage der 
Menguszfalverspitzen fixieren könne. Acht Uhr war bereits vor
über, als wir die eigentliche Kletterei begannen; wir hatten die 
Entfernung zu gering eingeschätzt und uns in der Zeit 
verrechnet, was wir später genug bereueten, als wir uns auf 
gut Glück im Finstern, von der Nordseite der Chalubinskispitze 
hinablassen und die Nacht beinahe bei einem mit Blitz und 
Donner gewürzten Platzregen auf einem schmalen Felsgesimse 
hätten verbringen müssen.

Eugen Wächter kletterte voran und trug als Erster 
keinerlei Last, ich folgte ihm mit dem schweren und plumpen 
Rücksack auf dem Rücken, den Schluss bildete Eugen 
Serenyi, die drei zusammengebundenen Eispikkel schleppend, 
welche möglicherweise nur auf der Nordseite der Chalubinski
spitze, in dem grossen Kouloir des Hincöjoches an die Reihe 
kommen sollten. Eine gute Viertelstunde bot der vom Joch 
sich links ziehende Hauptgrat keine Schwierigkeit. Von Stein
block auf Steinblock tretend, schritten wir überall auf der 
Kante vorwärts und waren anfangs blos die galizischen 
Seitenwände steil. Schon begannen wir uns über die leichte 
Trasse zu ärgern, welche unsere Kletterlust ganz und gar 
nicht befriedigen wollte, als wir zur kleinen Scharte gelangten, wo 
eine schiefe Steinplatte jeden weiteren Überblick hinderte.

Diese Steinplatte bildete eine ganz glatte 6—8 M. hohe 
Wand, die zu umgehen wir uns recht tief hätten hinunterlassen 
müssen. Nach kurzer Beratung machte sich Eugen Wächter 
an die Arbeit, Durch uns gesichert Hess er sich vorsichtig
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M en g u szfa lve rsp itze n  von  d e r  S e ite  der M eerau gsp itze .
(A m a teu r a u f  nähme v. / .  Chmielowski.)

vorsichtig hinauxklettern konnte, was umso notwendiger war, 
als der Grat gegen den Fischsee zu in eine ansehnliche Tiefe 
abbricht.

Von hier angefangen ist der Grat zerrissen; Zinne folgt 
auf Zinne, welche bald rechts bald links zu beiden Seiten des

in die Scharte hinab und stemmte sich, an den kleinen Vor
sprüngen und Unebenheiten fast klebend, an der Steinplatte 
empor, bis er deren Rand mit dem Finger erreichen und
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jetzt schon ganz schmalen Grates über den sehr steil abfal
lenden Wänden hervorragen. Viele labile Steinblöcke mahnen 
zur Vorsicht, denn betreten, oder zuweilen auch nur berührt, 
würde mancher, seine unmittelbare Umgebung mit sich 
reissend, sei’s auf der einen oder auf der anderen Seite, den 
Weg zur Tiefe antreten. Hier sehen wir bereits die Mittlere 
Mengusfalverspitze, die aus einem Doppelgipfel besteht; da 
sich jedoch die Gipfel dicht neben einander emporheben, 
wissen wir noch nicht, welcher der höhere sei.

Einem riesigen Hut gleich blickt der nähergelegene zu 
uns herab und das Hinaufgelangen von dieser Seite ist noch 
eine offene Frage. Das Klappern aufschlagender Steine wird 
jetzt vernehmbar und tief unter uns können wir das Dahin
stürmen einer ganzen Gemsenherde auf einer Felsenbank 
beobachten. Noch auf ein par kleinere Türme hinauf und 
auf der anderen Seite hinab und wir stehen vor dem Massiv 
der ersten Mittleren Mengusfalverspitze. Rechterseits dem 
Fischsee zu zieht sich etwa 6 M. unterhalb unserer ein glattes 
Felsgesims unter einem kaminartigem dunkeln Einschnitt. 
Interessant ist der Abstieg auf das schmale Gesims, das sich 
in schiefer Stellung dem Kessel zuneigt. Längs der Bank 
folgt nun eine Traverse, deren Länge etwa 15—20 M., — in 
der Mitte elfcnbeinartig, mit glattem Felsteil, — die zu dem 
am Nordhang sich hinziehenden Kamin führt.

Unterhalb des Kamines bringen wir uns, soweit dies 
möglich in sichere Stellung und Eugen Wächter klettert 
seilgegürtet aufwärts. Anfangs 8— 10 M. im Spalt drinnen 
geradeaus aufwärts, dann aber, als dieser ganz überneigt 
rechts auf einem kleinem Gesims auswärts, kann jedoch zum 
Teile, wegen der nach auswärts geneigten Wand nur in 
liegender Stellung vorwärts kriechen. Nach Überwindung von 
etwa 4 M. richtet er sich langsam auf und arbeitet sich an 
einer anfangs senkrechten, einen geringen Stützpunkt gewäh
renden Granitwand empor. Das 25 M. lange Seil ist zu
Ende, doch ist der Weg auf die sonngebrannte Spitze von 
hier aus bereits frei. Sack und Pickel werden in der Luft 
geradeaus hinaufgezogen, dann folgen auch wir ihnen auf 
der Wacht er-Weglinie um bald darauf auf der Kolbenheyerspitze 
die von W. Boldirefl und St. Porebski, — welche am 15-ten 
August 1903 als erste vom Ostgrat die Spitze erstiegen und 
auf den Westgrat sich hinabgelassen haben, — errichtete 
baufällige Steinpyramide aufs neue aufzubauen.*

* Zum  zw eitenm ale von  K . B roeske und S. H äbcrlein  am i r-ten 
S ep tem b er 1905, zum  dritten m ale von E u g e n  W äch ter (allein) am 
27-ten Juli 1907 und zum  viertenm ale am 6-ten A u g u st 1907 bestiegen.
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Die Sonne näherte sich dem Zenith, als wir auf dem 
Gipfel der so selten besuchten Spitze neben einander sassen. 
Wir staunten die riesige Tiefe an, welche uns von dem unter 
unseren Füssen aufblitzenden Spiegel des Meerauges und 
Fischsees trennte. Sie mag etwa einen Kilometer betragen 
und ist eine der grossartigsten Bergstürze der Tatra. Schön 
ist von hier aus der Anblick der Denes- und Meeraugspitzen- 
grate, an welche sich die kühngebaute Kuppe der Tätra- 
spitze reiht, indes das Massiv der Franz Josefspitze in weiter 
Ferne blaut. Nach der Koncsiszta streift unser Blick von

C h alu b in sk i- (M en gu szfalver) un d  K o lb e n h e y e r  (M ittlere M en g u szfa lver) 
S p itze n  vo m  K o p ro v a jo ch . A m ateuraufnahm e von J .  Ckmielowskz.

dem Mengusfalvertal nach der Poprädebene, . deren Grenze 
die Königsberggruppe der Niederen Tatra bestimmt. Un
mittelbar unter uns gegen Süden reizt der ruhige Spiegel 
des Hincensees unsere durstige Kehle. Auf der anderen Seite 
des Tales dominieren die gezackten Grate des Satan und 
der Hinteren Bastei, während durch das Koprovajoch hindurch 
der Triumeltalgrat lockt. Gut übersehbar ist auch die 
Koprovaspitze, während das unmittelbar nahe dunkle Massiv 
der Grossen Mengusfalverspitze die Csubrina unseren Augen 
entzieht. Gegen Norden gucken hinter der Miedziane die
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bekannten Spitzen des Adlerweges, indes vom Kozi-Wierch nur 
die Hälfte sichtbar wird. Das Gerassel der auf dem Kunstwege 
im Bialkatal hineilenden polnischen Plachenwagen, die ihre 
von Zakopane kommenden Reisenden im Schutzhause am 
Fischsee absetzen, ist hier recht gut vernehmbar.

Wir schreiten nun weiter auf den zweiten Gipfel der 
Mittleren Mengusfalverspitze, der von dem ersten durch ein 
mit Steinblöcken bedecktes Sättel chen geschieden ist und sind 
nach wenigen Minuten auch schon oben. Die Höhe beider 
Gipfel ist beinahe die gleiche; der Unterschied kann höchstens 
ein bis zwei Meter betragen. Wir errichten hier ein Stein
männchen und machen uns hernach an das Studium unseres 
weiteren Weges. Grosse Steinblöcke bilden den jetzt ein wenig 
breiter werdenden, immer aber abschüssigen Grat. Wir sehen 
zwei, durch steile Wände von einander geschiedene graäige 
Terrassen. Noch tiefer unten, nach zwei spitzen nadelförmigen 
Türmen, erreicht der Grat seinen tiefsten Punkt, die Chalubinski- 
scharte, aus der die schwarze glatte Wand der Grossen 
Mengusfalverspitze senkrecht emporstrebt.

Das Hinaufgelangen auf dieser Wand scheint nur an 
einer Stelle möglich, auf jenem schmalen, langen Spalt, der 
sich in senkrechter Richtung hinaufziehend, an seinem unte
ren Ende abgebrochen, von der mächtigen Wand dunkel 
abhebt. Oben einige Meter unterhalb des Grates hört auch 
der Kamin auf und wenn es jemandem einmal gelingen sollte 
bis dahin hinaufzukommen, wird das Hinausklettern noch 
immer ein interessantes Problem bleiben. Doch kann bei dem 
heutigen entwickelten Stande des Alpinismus nichts als unmög
lich bezeichnet werden und wird auch noch die südöstliche 
Wand der Grossen Mengusfalverspitze vor den hierzu Beru
fenen kapitulieren/

Schade ist es, dass unser, eine so glänzende Feder 
führende alpine Schriftsteller Dr. Marcell Jankovich, die Hohe 
Tatra nicht kennend, diese den Alpen gegenüber unterschätzt, 
behauptend, dass es hier auch keine Probleme giebt.* ** Frei
lich nicht; er kann hier bei sehr schwierigen Unternehmungen 
auch reichlich Probleme finden und unter diesen wird der 
hier erwähnte Kamin oder wenn’s so gefällt, die Wand der 
Grossen Mengusfalverspitze nicht das letzte sein. Dr. Martin 
reiht den Simonturm, Schwierigkeit betreffend, dem Winkler-

* Am 18. A u g u st T90S g e la n g  es auch schon  Dr. A. v. M artin 
und H. R u m p elt sich  hier durchzukäm pfen . N ach  ihrer A u ssa ge  
h at dieser besonders sch w ierige Teil in der T älra  kaum  seinesgleichen.

** Dr. M arcell J an k ovich  »Utatlan utakon« ( auf w egelosen  
W egen«) Seite 9.
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und den Delagotürmen an,* und mit diesem sind die Süd
wand des Spitzenturmes, der Ganek vom Norden und der 
Grat der Gabeln beinahe gleichrangig. Es giebt hier für solche 
die das Bergsteigen sportmässig betreiben eine grosse Aus
wahl schwieriger Felsentouren.

Nun aber weiter ; wir verfolgen den Grat noch ein 
wenig, und lassen uns auf die eine Terrasse am Seile hinab; 
an einer' anderen Stelle müssen wir von einem nach auswärts 
gebogenen Gesims, auf die Spitze eines gegenüber liegenden 
Felszipfels einen recht langen Schritt machen. Nach einer 
kleinen Rast klettern wir von der anderen Terrasse, uns links 
dem Hincöer Kessel zuwendend, auf Geröllbändern unterhalb 
des Massivs der Mittleren Mengusfalverspitze zurück. Nach 
Verlauf einer Viertelstunde, von der oberen Scharte gerechnet, 
trafen wir ein aus der Felswand sickerendes Wasseräderchen, 
das etwas niederer unter einem Geröllkouloir verschwand. 
Hier verspeisten wir unseren geringen Essvorrat und leckten 
um in der grossen Hitze unseren Durst zu stillen, da wir es 
nicht zu erwarten vermochten bis unsere Taschenbecher sich 
langsam füllten, das sickerende Wasser tropfenweise vom 
Felsen. Um 2 1/2 Uhr machten wir uns auf und um einen 
Höhenverlust zu vermeiden traversierten wir am Abhange der 
Grossen Mengusfalverspitze weiter in möglichst gleicher Höhe 
über Rippen, Bänder und Gerolle, während dessen wir auf 
das, den vom Wildererpass auf die Grosse Mengusfalver
spitze führenden Weg markierende Steinmännchen stiessen. 
Uns möglichst hoch haltend, nahmen wir als Direktion die 
zwischen der Grossen Mengusfalverspitze und der Csubrina 
befindliche Scharte.

Über bald grosses bald kleines Geröll, bald wieder über 
plattige Felsblöcke kletterten wir ohne jede Schwierigkeit in 
die unserem Ziele, der Spitze näher gelegene Gratscharte 
(nicht ins Joch), von wo Wächter geradaus, auf dem west
lichen Grat, in der Richtung der Spitze weiter kletterte, 
Serenyi aber und meine Wenigkeit auf eine Rippe, von der 
wir über ein kurzes Gesims und einem kaminartigen Spalt, 
auf den Hauptgipfel der 2437 M. hohe r Grossen Mengus
falverspitze kletterten, wo wir dann um 3 Uhr 15 Minuten 
allesamt wieder zusammentrafen.

Die Hitze war fast unerträglich; unsere Hemden able
gend, auf den heissen Steinen hingestreckt, wurden unsere 
Körper von den glühenden Strahlen der Sonne fast gebraten. 
Wir durchforschten die riesige Steinpyramide und fanden etwa

* IV . Jahresberich t 1907. A kad em ischer Alpen-Verein Berlin.
S eite  39.
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20—25 Visitkarten. Am interessantesten war die, die Daten 
der ersten und einzigen Winterbesteigung durch Dubke und 
Dr. Martin enthaltende Karte. Die Tour wurde mit den 
Führern Franz und Breuer, auf dem gewöhnlichen, vom 
Hincensee führenden Weg gemacht.

Die Aussicht von hier ist noch umfassender als die von 
der Mittleren Mengusfalverspitze. Im Westen ist die Csubrina 
in ihrer Gänze und unter ihr auch der Mönch gut sichtbar. 
Gegen Osten überblicken wir die ganze Hohe Tatra, Spitze 
an Spitze, Grat an Grat gereiht. Aus dem fernen Nebel winkt 
die Eistaler mit dem Markasitturm, unmittelbar bei diesem 
lugt die breite Kuppe der Lomnicerspitze hervor, noch weiter 
links glauben wir die Roteseespitze zu sehen, indes die 
Beier Kalkgebirge mit der fernen dunstigen Luft zusammen- 
fliessen. Einer riesigen, weissen Schlange ähnlich windet sich 
dem ganzen Bialkatal entlang die schöne Kunststrasse der 
Polen, auf der die Fischseeausflügler in unendlicher Wagen
reihe, wie viele-viele Käferchen, die eines in die Spuren des 
anderen treten, zurück nach Zakopane eilen.

Das Bestreben dieser nach Hause zu kommen sehend, 
kommt auch uns die uns noch unbekannte und selten began
gene Weglinie in den Sinn, welche von hier aus zum Fisch
see hinabführt und, dass derzeit in dieser Höhe, ausser uns 
niemand mehr auf den umgebenden vielen Bergen sich befin
det. Die grosse Stille schien jetzt fast bedrückend, jedoch 
nur einen Augenblick lang, denn wir waren ja doch nicht 
allein, waren wir doch hier drei gute Freunde zusammen, die 
bereits an mehr als einer schönen Tour zusammen Teil hat
ten, zusammen schon manche Schwierigkeit überwunden hat
ten und also auch einen Abstieg zum Fischsee im Finsteren 
irgendwie bewältigen werden. Die Sonne war bereits hinter der 
Csubrina verschwunden, als wir 4 3/4 Uhr in die oberhalb des 
Hincöjoches befindliche Scharte zurückkehrten und den hier 
hinterlegten Rücksack und die Pickel wieder an uns nahmen.

Auf eines hatten wir jedoch nicht gerechnet, und zwar 
darauf, dass wir nach dem ungewöhnlich heissen Tag auch 
noch ein Ungewitter bekommen könnten. Als wir aufblickten, 
sahen wir, dass der noch vor kurzem blaue Himmel eine 
gelblich-graue Farbe angenommen und, dass ein auf den 
Grattürmen pfeifender Wind die frühere Stille abgelöst hatte. 
Die Wasserfläche des Fischsees, tief unten, reflektierte nicht 
mehr die Felsentürme der zwölf Apostel, der ruhelose Wellen
schlag war auch von hier aus gut wahrnehmbar.

Aus der Scharte zieht sich gen Norden abwärts ein 
steiler Riss, dessen Ende wir, da dieser unten abschwenkt,
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nicht sehen konnten. Ein Weilchen blieben wir in diesem, 
was des überaus zerbrechlichen Gesteins wegen grosse Vor
sicht beanspruchte, dann kletterten wir links auf eine Rippe, 
von dort wieder in einen anderen Riss, der noch weiter links 
in ein vom Hincojoch hinabtührendes Schneekouloir mündete. 
Das Gestein ward schliesslich so zerbrechlich, dass wir uns 
nurmehr blos auf dem steilen Schnee bewegen konnten, wel
cher zum Glück gutartiger Qualität war und unseren „Gena
gelten“ einen sicheren Stützpunkt bot. An einer Stelle bricht 
der Riss auf etwa 3 Meter ab, um sich unten neuerlich foit- 
zusetzen. Als die Steilheit nachliess, glitten wir auf dem 
Schnee ein Stück abwärts, um dann wieder bald kletterend, 
bald springend unseren Weg fortzusetzen. Sechs Uhr war 
vorüber, als wir unser Kouloir, das hier rechts schwenkend 
abbricht, verlassen hatten und zuerst links auf grasigem und 
steinigem Hang, dann auf einer von grossen Steinblöcken 
gebildeten Rippe geradeaus vorwärts, abwärts eilten. Plötzlich 
endet der Hang in einer steilen Wand, die viel zu hoch war, um 
zum Abseilen benützt werden zu können. Wir traversierten den 
Berghang zuerst rechts, dann wieder zurück links, waren aber 
alle drei eines Sinnes: dass wir den richtigen Weg verfehlt 
hatten, bis wir endlich zu den felsigen Bänken kamen. Unver
sehens erblicken wir den hinteren Mönch. (Mönch II.) der aus 
dem Csubrinagrat einem mächtigen Turm gleich emporragt. 
Niemals werde ich den Augenblick vergessen, als Eugen 
Wächter, strahlenden Auges, mit seinem Pickel auf den, aus 
einem von Gewitterwolken gebildeten Hintergründe sich abhe
benden kühngeformten Fels mit dem Ausrufe: „Schau, schau 
der Guglia!“ hinwies. Es kamen uns die langen Winterabende 
in den Sinn, als wir in unserer kleinen Klublokalität in den 
D. u. Ö. A. V. Zeitschriften blätternd uns an der herrlichen 
Gugliaaufnahme Sella’s ergötzten, denn tatsächlich überraschte 
uns im ersten Augenblick die grosse Ähnlichkeit der beiden 
Bilder.

Die dem Mönch II. einen wirkungsvollen Hintergrund 
bildenden Wetterwolken haben sich aber auch schon der 
umgebenden Spitzen bemächtigt, kriechen auch schon träge 
abwärts den langen Kouloiren entlang. Da trifft auch schon 
der erste Regentropfen meine Stirn, die Uhr zeigt halb acht. 
Wir lassen uns von einer Felsenbank auf die andere hinab, 
zeitweilig kriechen wir über grasige Risse abwärts, das Gras 
überall nass. Unten, unter dem ersten Mönch, zieht sich der 
Hauptriss noch etwa 150 M. w eit; wenn wir dessen Schnee 
erreichen, ist unser Weg bis zum Fischsee frei. Doch die 
Gesimse und Felsenbänke sind alle weit von einander entfernt,
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Wir befestigen den ersten Seilring, ziehen das Seil doppelt 
durch denselben und nun rasch abw ärts; während dessen ist 
es beinahe finster geworden. Nachdem das Seil herabgezogen 
ist, kommt die Reihe an die zweite Schlinge. Die dunkeln 
Felswände des gegenüberliegenden Mönches blicken gespen
sterhaft auf uns herüber; wir sehen kaum mehr 10— 15 M. 
weit abwärts. Mit Besorgnis bemerken wir beim Aufleuchten 
einzelner Blitze, dass der Schnee noch immer weit unter uns 
ist. Zurück können wir nicht mehr, also vorwärts, hinab !

W ir müssen hinabkommen, denn hier im Sturme können 
wir die Nacht nicht verbringen, der Sturm würde uns, wie 
eine leichte Flocke hinunterfegen. Wir befestigen neuerlich 
einen dritten Seilring; ich gleite an einem zusammengeknüpf
ten 25 M. langen Seil rasch hinab, meine Kollegen mir nach. 
Wir sind auf einer grasigen Terrasse und es hat den Anschein, 
dass es weiter nicht mehr gehe. Kurzer Rat wird gehalten: 
ob wir den Morgen hier erwarten oder ein weiteres Vordrin
gen riskieren sollen? In unseren durchnässten Kleidern macht 
sich die nächtliche Kälte bereits fühlbar. Während meine 
Kameraden die Seile in Ordnung bringen, versuche ich auf 
dem glitschigen, grasbestandenen Gesimse nach links weiter zu 
traversieren. Plötzlich hört das schmale Gesims auf und beim 
Aufleuchten eines von Donner begleiteten Blitzes erblicke ich 
einen mit glatten Felsplatten gepanzerten Wasserlauf, sehe 
den Schnee, welcher von hier aus nur 15—20 M. entfernt 
sein kann.

Hurra Jungens! Hierher, wir kommen hinunter! wider- . 
hallt von den düstern Wänden mein mit dem Donner wettei
ferndes Freudengeschrei. Wir werden die Nacht nicht mehr 
im Freien, in Kälte und Sturm, bei knurrendem Magen ver
bringen müssen. Ich stürme ihnen förmlich auf dem schmalen 
Gesimse entgegen. Als wir alle drei dahin zurückgekehrt 
waren, wollten wir die vierte Seilschlinge befestigen, allein 
nirgends ist ein Vorsprung, ein Zipfel zu sehen, an den diese 
angebracht werden könnte. Tut nichts, sie muss halten bis 
wir hinabkommen. Wir legen sie also nur so auf den runden 
mosbewachsenen Felsen nieder, und ziehen das Seil durch. 
„Habt acht auf die Schlinge bis ich unten bin und wenn sie 
unter mir vom Felsen nicht heruntergleitet, könnt auch Ihr 
ohne Scheu herunter kommen. Und die auf einen finger
breiten Vorsprung gelegte Schlinge glitt nicht ab, hielt fest, 
bis wir unten waren.

Neuerlich rollten wir unsere Seile zusammen und in 
raschem Tempo glitten wir auf dem Schnee hinab. Weglos 
stolperten wir im Finstern über Steinblöcke, über Gerolle und
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Krummholz abwärts. Der Sturm war mit ganzer Kraft 
angebrochen; wolkenbruchartig strömte der Regen nieder und 
grausig widerhallte der Meeraugkessel, von dem dicht aufein
anderfolgenden Donnergetöse. Soweit es die Finsternis 
gestattete, umgingen wir den Fischsee im Laufschritt und 
stürmten um 10 Uhr wassertriefend und vom Scheitel bis 
zur Sohle dampfend in das Schutzhaus des polnischen 
Tätravereines. Pächter und Kellner, die sich eben zur Ruhe 
zu gehen anschickten, musterten uns änfangs mit verdächtigen 
Blicken. Der Regen hatte uns das Haar ins Gesicht geschla
gen, unsere Kleidung befand sich nicht im besten Zustande. 
Ein nasses Seil hieng uns allen dreien von der Schulter. So 
sahen wir denn natürlich nicht sehr vertrauenerweckend 
aus. Als jedoch Wächter sie anschrie, trugen sie alles, was 
von Rostbraten bis Kirschenkompot noch vorfindbar 
war, auf. Mit fast beängstigender Eile verschwand alles in 
den Abgrund der drei hungrigen Magen. Nach einer halben 
Stunde gingen wir in einer mit schnarchenden Schläfern 
überfüllten Dachstube auf in aller Eile zusammengeschlagenen 
Notbetten zur Ruhe. Der Sturm hauste draussen fürchter
lich. Mehrmals riss der Wind die Bodentür au f; der Regen 
plätscherte durch das Schindeldach auf unsere Betten, trotzdem 
freuten wir uns unseres Glückes, dass wir noch rechtzeitig 
herabgekommen waren, denn schliesslich mag es ja  schön 
sein, die Nacht im hohen Gebirge im Freien zu verbringen 
und die Milliarden Sterne durch die reine durchsichtige Luft 
zu beobachten, doch im Sturme und noch dazu auf schmalen 
Gesimsen, na, davon möchten wir doch nicht gebeten haben.

* *
*

Hiermit wollte ich eine schöne Tour bekanntmachen, eine 
solche, die zu unseren interessanteren Unternehmungen zählt. 
Ich habe diese Zeilen nicht für Durchschnittstouristen geschrie
ben, sondern zur Aneiferung für junge Leute, die schon in 
früheren Jahren im hohen Gebirge genug Erfahrungen 
gesammelt und nun die Zeit gekommen glauben, nach 
vorhergegangenem Training auf breitgetretenen Steigen mit 
selbständigen Unternehmungen das manchmal wohl mit 
Entbehrungen und Beschwerden, zeitweilig vielleicht auch mit 
Enttäuschungen gesprenkelte Tatengebiet zu betreten. Mögen 
sie nicht glauben, dass genussreiche Touren nur auf aus
getretenen Steigen ausgeführt werden können und mögen sie 
den Mut nicht sinken lassen, wenn sie den Weg verlieren 
oder irre gehen, es steigert dies die Energie und das Vertrauen 
zur eigenen Kraft. Der Tag, an dem sie einer schwer zu
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erobernden Spitze den Fuss auf den Nacken setzen, wird 
ihnen ein Freudentag sein. Mögen sie jene offene Fragen, 
welche ein gepanzerter Granitriese schwachen Menschen stellt 
aus eigener Kraft, nicht auf gewöhnlichen Wegen, sondern 
auf den aus kühnen, scharfen und gezähnten Urgestein
gebildeten Graten und Wänden vordringend, die sie hemmen
den Hindernisse, mit Kühnheit gepart mit Wissen, — immer 
aber die gehörige Vorsicht vor Augen haltend,— lösen. Mögen 
sie in dem Kampfe, der das Endziel oben, dem Herrn am 
nächsten sucht, beweisen, dass auch der schwache Mensch 
Muskeln besitzt, dass in der pochenden Brust eine Mannesseele 
wohnt. Jedes irdische Wesen hat den Beruf nach aufwärts 
zu stieben, jeder sucht nach Masgabe seiner Fähigkeiten in 
die Höhe zu gelangen. Wenn wir dies in den langsam
dahinschleichenden Tagen des prosaischen Lebens auch nicht 
so rasch und recht zu verwirklichen vermögen. Benützen
wir unsere freie Zeit zum Betreiben des gesundesten und 
männlichsten Sportes, des Bergsportes, dort werden wir uns 
Kühnheit und kaltes Blut, Freudigkeit und Ausdauer zu
eigen machen. Das Zurückdenken an die in den Bergen 
verbrachten schönen Tage, wird uns den Lebenskampf erleichtern. 
So gekräftigt werden wir die Schicksalsschläge leichter ertragen 
und wenn uns irgend ein Ziel auf der ausgesteckten Linie 
zu erreichen nicht gelingen sollte, so versuchen wir den Sieg 
auf einem anderen Wege zu erringen, so wie wir dies oben 
zwischen den hohen Bergen tun würden.

Jugend, Excelsior!


