
Ein neuer Nordanstieg auf den Mittelgrat,
V on J u l iu s  v. K o m a rn ic k i,  Budapest.

Gezählt waren die Tage, die ich noch in den Bergen ver
bringen durfte. Ein ereignisvoller Sommer war hinter mir, in 
dessen Verlauf sich Erinnerungen freudiger und gegenteiliger 
Natur, Erfolg und Entsagung aneinander reihten. Sie gaben ein 
treues Bild meines bewegten, kampfvollen Lebens, das ich 
dort oben in den Bergen führte, — es wiederspiegelten sich 
in ihnen jene unbefriedigten Wünsche, welche die Triebkräfte 
unserer Taten sind. Stärker als je, wird man durch diese 
Gefühle übermannt, wenn die Stunde des Scheidens naht, wenn 
das Bewustsein uns fortwährend peinigt, dass was jetzt noch 
Wirklichkeit ist, bald nur mehr ein in unserer Erinnerung 
lebendes, vergangenes Glück sein wird, — und so sehnte ich 
mich noch einmal etwas besonders Schönes zu erleben, 
etwas — dessen Erinnerung noch in künftigen Tagen in 
ungeschwächter Unmittelbarkeit die Vergangenheit mir ver
gegenwärtige.

Und es geschah auch so. Bevor ich mich endgültig 
von der Tatra verabschiedet hätte, war mir das Glück noch 
einmal hold und die Tage, die mich das letztemal im Kampfe 
mit den Felsen sahen, wurden zur Quelle unvergesslicher 
Erinnerungen.

Der letzte Besuch galt einem Berge, welcher schon seit 
langem das Ziel meines Sehnens und Strebens war. Häufig 
führten meine Wege an seinem Fusse dahin und ich blickte 
immer mit der aufrichtigsten Bewunderung auf ihn, — auf 
den von überall gleich edlen, gleich gewaltigen Mittelgrat.

Durch seine freie, abgesonderte Lage kommt seine 
seltenschöne Gestalt in erhöhtem Masse zur Geltung. Auf 
jeder Seite birgt er einen anderen Zug der wildesten Natur
schönheit in sich. Vom Tale aus gesehen, ist er ein zum 
Himmel strebender Felsturm, von seitwärts dagegen ein wild 
zerrissener, sich gleichmässig senkender Grat. Am schönsten 
ist der Mittelgrat aber von Norden, wo er als mächtige Wand 
erscheint.
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Stellen wir uns vor das Teryschutzhaus. Den Glanzpunkt 
seiner Umgebung bildet unstreitig die in finsteren Wänden 
emporschiessende Mittelgratgruppe. In unmittelbarer Nähe 
sehen wir die breitmassige Felsburg vor uns, die eben durch 
ihr abweisendes Äusseres die Leidenschaft des Kletterers zum 
Erstürmen ihrer Mauern wachruft. Es ist auch kein 
Wunder, dass diese Wand, kaum ein Jahr danach, als mit 
der Eröffnung des Teryschutzhauses diese Gegend leichter 
zugänglich wurde, schon ihren Meister fand und zwar in der 
Person des Herrn Dr. Broeckelmann, der unter der Führung
J. Hunsdorfer jun.’s am 2. August 1900 den Mittelgrat von 
Norden, samt seinem Trabanten, den Gelben Turm, zum 
erstenmale bestieg. In den nächsten Jahren wiederholten 
sich die Besteigungen von dieser Seite und zwar auf mehr
weniger verschiedenen Wegen. Alle diese Anstiegslinien
benützen die westliche Hälfte der Wand und ist von ihnen 
nur der von Herrn E. Dubke im Jahre 1904 entdeckte Weg 
verschieden, welcher wieder durchgehends in der östlichen 
Hälfte der Wand führt. Wie ersichtlich, ist die Nordwand 
des Mittelgrates — trotz ihrer Schwierigkeiten — fast überall 
gangbar und gestattet deshalb zahlreiche Varianten.

Neben diesen harrte hier noch eine völlig neue Aufgabe 
der Lösung: ein ebenfalls von Norden hinaufführender An
stieg, jedoch nicht über die Wand, sondern auf einem Grat
wege, nämlich auf dem von der Gelben Bank über den Gelben 
Turm und die Katharinenspitze zum Mittelgrat ziehenden 
Nordwestgrate. Die Begehung dieses neuen Weges war 
einer meiner Lieblingspläne in diesem Sommer, welchen Plan 
ich am 1. September in Gesellschaft der Herren Dr. A  Ifred 
v. M arlin und Stefan Läufer auch glücklich ausgeführt habe.

Dieser Weg zerfällt im Grunde genommen in zwei von 
einander unabhängige Teile. Den ersten bildet die Über
schreitung des Gelben Turmes, denn erst wenn wir diesen 
hinter uns haben, stehen wir unter den Felsen des eigentlichen 
Mittelgrates. Um aber den Mittelgrat rein auf einem Gratwege 
erreichen zu können, muss man jedenfalls auf der Gelben 
Bank beginnen und es ist eben die unmittelbar über der 
Gelben Bank sich erhebende Gratstrecke, welche diese Tour 
interessant zu gestalten versprach. Es ist dies ein hoher 
Abbruch, der von den Fünfseen gesehen sich in seiner ganzen 
Steilheit präsentiert, von der Gelben Bank aber, die also den 
eigentlichen Ausgangspunkt unserer Tour bildete, — sich als 
eine abschreckende Wand uns entgegensetzt.

Früh morgens standen wir auf der Scharte, die wir vom 
Teryhause in nicht ganz einer Stunde erreichten. Bevor wir
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uns an die Besteigung des Gelben Turmes machten, gingen 
wir zuerst noch auf die nahe Dörispitze hinauf, in der Hoff
nung, dass wir den fraglichen Gratabbruch von dort aus gut 
überblicken könnten. Der Grat verschmolz jedoch ganz mit 
den Felsen des Hintergrundes und es schien, als ob der 
Gelbe Turm zu uns in einer breiten Mauer abstürzen würde. 
Minutenlang betrachteten wir dieses grossartige Bild, dann 
eilten wir - zur Gelben Bank zurück.

Der Grat des Gelben Turmes setzt gleich unten mit 
einer nicht besonders vertrauenerweckenden Platte a n ; diese 
ist hoch, glatt und zum Überflüsse auch noch überhängend. 
Mit Rücksicht auf diesen unliebsamen Empfang, machten wir 
uns sofort in Kletterschuhen und angeseilt ans Werk. Einige 
Schritte über Geröll ansteigend, stand ich am Fusse der 
mächtigen Platte. Ich musste mich seitwärts bis zu ihrer 
linken Kante hinausschieben und nachdem ich mich an der 
Kante hinübergezogen hatte, traf ich hinter ihr auf ein schönes 
Gesimse, das uns allen dreien bequemen Platz bot. Steiler 
und nicht besonders fester Fels leitete seitwärts auf die Grat
höhe zurück, welche wir unmittelbar oberhalb der grossen 
Platte betraten. Der Gratkante folgend, kamen wir auf den 
nächsten Gratabsatz. Hier musste jedoch etwas nach rechts, 
bis zu einem Kamine hinaustraversiert werden und in diesem 
engen Spalt arbeitete ich mich nun in anstrengender Stemm
arbeit langsam empor, bis ich ihm oben endlich entschlüpfen 
konnte und das schwere Klettern über einige Blöcke fort
setzend, wieder auf der Grathöhe stand. Es bot sich mir — 
bis meine Gefährten diese schwierigste Stelle des Grates 
überwanden — willkommene Gelegenheit zu kurzer Rast.

Jetzt standen wir wieder vereint auf einer grösseren 
Plattform, und zu meiner Befriedigung konnte ich konstatie
ren, dass indem wir dieselbe erreicht hatten, der sich unmit
telbar über der Gelben Bank erhebende hohe Abbruch des 
Grates bereits unter uns war.

Hier beginnt — wie dies auch vom Tale aus gut wahr
zunehmen ist — die horizontale Strecke des Grates, welchem 
wir in schöner und luftiger Kletterei bis zu einer auffallenden, 
schlanken Felsnadel folgten. Diese umgingen wir links, indem 
wir uns in einem engen Riss bis zu einem kurzen Band 
hinabliessen, welches uns mit einigen Schritten zum Schartl 
hinter der Felsnadel hinaufführte. Jetzt begann der Grat wie
der anzusteigen. Vor uns bäumte sich ein scharfer und 
steiler — in drei Stufen zerfallender Gratzacken, dessen 
Äusseres geeignet war, in dem Beschauer nicht geringe Er
wartung für das Kommende zu erwecken. Die erwarteten
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Hindernisse blieben jedoch aus und in flotter Kletterei ge
wannen wir die Höhe des Zackens. Dicht unterhalb der 
Kante, links von ihr kletterten wir nun weiter, bis endlich 
nach Überschreitung eines scheinbar lose liegenden Blockes 
die Grathöhe wieder betreten werden konnte. Bloss höher 
oben musste eine glatte Wand rechts umgangen werden, 
schliesslich ging es ganz leicht über überall gangbare Felsen 
auf den breiten Gipfel des Gelben Turmes.

Unbeschreiblich schön war es auf dieser Felsenhöhe, 
und wir wären auch gerne recht lange hier oben geblieben, 
hätte nicht noch die andere Hälfte der heutigen Arbeit unsrer 
geharrt, und hätten wir nicht das Endziel unseres Strebens: 
den nahen Gipfel des uns überragenden Mittelgrates vor uns 
gesehen. Und während wir auf den umherliegenden Blöcken 
kurze Rast hielten, durchmassen unsere Blicke schon die 
Felsen, auf welchen wir unseren Weg fortzusetzen beabsich
tigten, den gegen uns ziehenden Grat der Katharinenspitze. 
Ein messerscharfer Grat, der von weitem den Eindruck der 
Ungangbarkeit erweckend, sich in ideal gerader Linie über 
den Plattenpanzer des rechtsseitigen Wandabbruches steil zur 
Spitze hinaufschwingt: so erscheint der Nordwestgrat der
Katharinenspitze vom Gelben Turme aus.

Schon taucht Zweifel in mir auf. Werden wir wohl 
den Mittelgrat bis ans Ende mittels Gratwanderung erreichen 
können ?

Aber dieser Grat, der ein so abschreckendes Äussere 
zeigte, erwies sich wider Erwarten nicht nur gut gangbar, 
sondern sogar ziemlich leicht. Kaum waren wir auf ihm einige 
Seillängen aufwärtsgeklettert, als Herr v. Martin, der hier voran
ging, hinabrief, dass es nicht der Mühe wert sei weiter ange
seilt zu klettern, denn der Grat verspricht bis ans Ende leicht 
zu bleiben. Wir setzten also unangeseilt unseren Weg fort, 
welcher — während er sich unten grösstenteils unterhalb der 
Gratkante hinzog, — höher oben, wo der Grat sich in zwei 
Rippen spaltete, auf der Kante der rechtsseitigen Rippe in 
schöner und ausgesetzter Kletterei auf die Katharinenspitze 
leitete. Von dieser gingen wir auf bereits begangenem Wege 
auf den Mittelgrat hinüber.

Es gelang uns also den Grat von der Gelben Bank bis 
zum Mittelgrat vollständig zu begehen, und dieser Weg, der 
überall eine interessante Kletterei bietet, dürfte sich wahr
scheinlich würdig an die übrigen Nordanstiege des Mittelgrates 
reihen.

Die Freude über das Gelingen der Tour wurde noch 
durch die unvergleichlich schöne Aussicht erhöht. Wir konn-
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ten uns eines jener reinen Sommertage erfreuen, die heuer 
leider so selten den Freunden der Tatra beschieden waren.

Interessant ist der Kontrast zwischen den nördlichen und 
den südlichen Seiten des Mittelgrates. Die Nordabstürze sind 
vollkommen felsig und nur da und dort fristet auf ihnen ein 
Grashalm sein kümmerliches D asein; der sich nach Süden 
senkende Bergrücken dagegen ist überall von üppigstem 
Rasen bedeckt, und es führt über ihm kein ununterbrochener 
Felsgrat, sondern es reihen sich nur zersägte Kämme an 
einander, — mitunter auch mehrere neben einander, — die 
aber an vielen Stellen sich im grasigen Boden verlieren. Diese 
Felskämme erheben sich manchmal zu ansehnlicher Höhe, 
und bilden jene zahlreichen Türme, die den zwischen den 
beiden Kolbachtälern ziehenden Rücken des Mittelgrates 
bevölkern.

Unser Vorhaben war, die Gratwanderung über den 
Mittelgrat fortzusetzen; bei solchen Verhältnissen konnte jedoch 
von einer regelrechten Gratwanderung keine Rede sein. Wir 
beschränkten uns deshalb im Weiteren bloss auf den Besuch 
der im Grate sich erhebenden Türme.

Gleich unter dem Gipfel übergehen die Felsen in einen 
breiten Rasenhang. Erst weiter unten — ein wenig nach 
rechts — sehen wir ein etwas selbständigeres Felsgebilde, 
und jetzt steuern wir direkt diesem zu, in der Voraussetzung, 
dass dieses der L exturm  sei — welcher unter sämtlichen 
Türmen der dem Mittelgrate nächstgelegene ist, —  obwohl 
in uns einige Zweifel darüber auftauchen, ob denn so ein 
Mugel üperhaupt für einen „Turm “ anzusehen wäre.

Aber wenn wenigstens dieser der Lexturm gewesen 
wäre 1 Oben stehend, gewahren wir erst, dass tief unter uns, 
auf einem kleinen Gratzacken einige künstlich angeordnete 
Steine das Vorhandensein des gesuchten Turmes bezeichnen. 
Böses ahnend klettern wir sogleich hinab. Und wahrlich, die 
in dem Steinmann Vorgefundene Gipfelkarte des Erstersteigers 
belehrt uns darüber, was wir anfangs nicht glauben wollten, 
nämlich dass wir auf dem Lexturm stehen. W ohl ist das, 
was eine selbständige Gipfelbildung genannt werden soll, 
eigentlich ganz Sache individueller Anschauung; eine andere 
Frage ist es freilich wieder, inwiefern sich die allgemeine 
Auffassung solchen „individuellen“ Anschauungen anschliesst. 
Ich will ganz trocken nur so viel konstatieren, dass der Lex
turm ein „Felsriese“ ist, der sich kaum 3—4 Meter über das, 
nördlich von ihm gelegene Schartl erhebt. Es ist wahr, dass 
der steile Grat jenseits in eine beträchtliche Tiefe abfallt, doch 
ist bei der Beurteilung der Selbständigkeit einer Gipfelbildung
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jedenfalls die geringste Höhendifferenz — welche sie gegen
über dem nächstgelegenen niedrigsten Punkte des Grates auf
weist -— massgebend. Die Zacken eines steil abfallenden 
zersägten Grates oder einer Rippe weisen in der Fallrichtung 
meist eine beträchtliche Höhendifferenz auf, es wird aber wohl 
deshalb noch niemandem einfallen, diese als selbständige 
Türme zu betrachten, oder ihnen als solchen sogar einen 
Namen zu geben. So wird niemand behaupten wollen, dass 
z. B. die dem Ostgrate des Spitzenturmes aufgesetzten 
Türme selbständige Gipfelbildungen seien, — obwohl es wahr 
ist, dass sich doch jemand fand, der diesen den wohlklingen
den Namen der „Verfluchten Nonnen“ gab. Aber auch dieses 
Beispiel beweist nur, dass die Tatra sozusagen ein Treibhaus 
der „nicht existierenden“ Gipfel ist. Der Lexturm aber gehört 
unstreitig ebenfalls zu diesen „nicht existierenden Grössen“.

Nachdem wir diese sonderbare Entdeckung genügend 
besprochen hatten, setzten wir unseren Weg fort, und zwar 
möglichst der Gratkante folgend, und versäumten es nicht, 
selbst den kleinsten Felszahn mit wenigstens ein-zwei Steinen 
zu krönen, damit nicht jemand — wie wir es einander sag
ten — der nach uns herkommen möchte, die „Erstersteigung“ 
derselben für sich in Anspruch nehme und am Ende noch 
durch neue Benennungen die Nomenklatur der Tatra berei
chere.

Bald näherten wir uns einem breiten Gipfel. Es ist dies 
der Fabeschturni, der es schon unzweifelhaft verdient für ein 
selbständiges Gipfelindividuum angesehen zu werden. Wir 
traversierten in die Nordwestflanke des Turmes hinaus, und 
nachdem wir den kurzen Seitengrat erklommen, erreichten wir 
über dessen zersplitterten Felsen den durch einen Steinmann 
gezierten Gipfel.

Jenseits stiegen wir in einer sich sanft senkenden grasi
gen Mulde hinab, die durch niedrige Wandstufen unterbro
chen war, dann hielten wir uns auf Rasen, über ausgetretene 
Gemsenpfade nach links zum Grate, 'den wir bei einem tor
ähnlichen Einschnitt erreichten. Hier (beginnt der zerrissene, 
lange Nordwestgrat der Grossen Kirche. Gerne hätten wir 
diesen zu weiterer Begehung gewählt, doch mussten wir in 
Anbetracht der vorgerückten Tageszeit auf diese langwierige 
Gratwanderung verzichten. Wir überquerten also hier den 
Grat, und kamen so auf die, dem Klein-Kolbachtale zuge
wandte Seite des Bergrückens. In einer steilen Grasschlucht, 
welche schon im Massive der Grossen Kirche nördlich unmit
telbar unter den Gipfel hinaufzieht, stiegen wir zum fast ebe
nen Gipfelgrat empor. Die Kletterei in dieser Grasschlucht
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war eine möglichst unangenehme, dagegen hätte sie solche, 
die sich für die „Grastechnik“ begeistern, gewiss in höchstem 
Masse befriedigt. Ich fühlte mich wie erleichtert, als ich 
wieder die Felsen des Grates unter meinen Füssen 
hatte, auf welchem wir rasch auf den nahen Gipfel der 
Grossen Kirche gelangten. Diese wurde laut der Gipfelkarte 
zum erstenmale durch Heinrich Fabesch-Wien unter Führung 
J. Hunsdorfer senior’s erstiegen* Wir konnten als die dritte 
Partie hier oben gewesen sein. Wir erlaubten uns eine kurze 
Rast von einigen Minuten, dann eilten wir wieder weiter. 
Kurz nach dem Verlassen des Gipfels, wo sich der Grat 
plötzlich steiler senkt, wichen wir nach links aus, und nach
dem wir eine niedrige Stufe durch Abseilen überwunden 
hatten, kamen wir in eine grasige Rinne, die bequem zur 
Scharte unterhalb der Grossen Kirche hinableitete

Die Uhr zeigte halb 6 nachmittags; nach einer Stunde 
musste die Dämmerung einbrechen. Um mit der Überschrei
tung der kleinen Kirche bis zum Gant hinabzusteigen, war es 
schon zu spät, weshalb die Tour hier abgebrochen werden 
musste. Als aber die Rede darauf kam, wo wir absteigen 
sollten, wurden wir unschlüssig. Den Mittelgrat umgiebt 
über dem Gross- und Kleinkolbachtale ein hoher Wandgürtel, 
welcher nur an wenigen Stellen durchbrochen ist, die Schluchten 
brechen zumeist ab, bevor sie das Tal erreichen. Wer sich 
unter diesen nicht auskennt, dem werden unangenehme 
Überraschungen kaum erspart bleiben, wenn er nur blindlings 
auf das Unbekannte losgeht. Jetzt hatten wir aber nicht viel 
Zeit zur Beratung und entschlossen uns daher in der grossen 
Schlucht abzusteigen, die von uns zum Klein-Kolbachtale 
sich hinabzog.

Wir rannten jetzt um die Wette, damit noch vor dem 
Eintritte der Finsternis die Mündung der Schlucht erreicht 
werde, denn wir waren damit im Reinen, dass, falls die 
Schlucht abbricht und wir keinen Ausweg finden, wir die 
Nacht unter freiem Himmel verbringen müssten. Wir liefen 
so gut wir nur konnten, oder besser gesagt, wie dies unsere 
arg mitgenommenen „Genagelten“ — die diesen Namen kaum 
mehr verdienten — erlaubten. Herr v. Martin führte, in der 
Mitte trottete ich ; manchmal kamen wir wieder zusammen, 
wenn hie und da, wo sich die breite Schlucht verzweigte, 
oder kleinere Abbrüche unsere Schritte hemmten, Umschau 
gehalten werden musste.

* H err F ab esch  besch reibt im  T uristäk Lap ja  J a h rg . 1907 
N o. 5 — 7) diese Tour, als ob e r  sie allein ausgefü h rt hätte.
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Der grasige Boden wurde weiter unten immer felsiger, die 
Wände rückten beiderseits allmählich an einander und die 
Schlucht wurde schliesslich ganz eng. Ihr Ausgang konnte 
nicht mehr sehr ferne sein.

W as soll das aber bedeuten ? Unweit unter mir erblicke 
ich wieder Herrn v. Martin, jetzt aber eilt er nicht mehr 
weiter, sondern es scheint, als ob er auf uns warten würde.

Da haben wir’s ! Die Schlucht bricht gewiss ab — dachte 
ich gleich — deshalb geht er nicht mehr weiter.

Es war auch so. Als ich neben ihm stehe, sehe 
ich, dass die Schlucht noch 30—40 Meter gangbar ist; aber 
dann — --------?.

In lebhafter Erinnerung ist mir noch das Biwak, welches 
ich unwillkürlich auf den Trümmerhalden des Jaworowatales 
verbringen musste. Keine zwei Tage sind es und jetzt soll 
sich der Spass wiederholen ? Die abendliche Dämmerung 
näherte sich mit Riesenschritten. Noch einige Minuten und 
die Finsternis senkt sich auf unsere Umgebung. So weit 
es möglich, klettere ich rasch in der Schlucht hinab, die 
tatsächlich in einer glatten Wand bis zur Talsohle nahe 
unter mir abbricht. Die Wand war jedoch so hoch, dass 
selbst unsere! drei Seile aneinandergebunden nicht gereicht 
hätten um uns hier abzuseilen.

Wo die rechtsseitige Schluchtwand in den Absturz 
übergeht, sehe ich an der Ecke einen Grasschopf hinaus
hängen. Bedeutet dies nicht den Anfang eines verborgenen 
Bandes ? Ich beuge mich hinaus und siehe, ein langes Gras
band leitet seitwärts bis zur nächsten Schlucht, deren wenig 
geneigte Schrofen bis zum Geröll hinabreichen.

Angeseilt treten wir den luftigen Quergang an. Der 
Austritt um die Ecke auf das Band repräsentierte den „bösen 
Tritt“ der Tour,^ebenso wie die nächsten Minuten die bösesten 
waren, welche wir an diesem Tage erlebt hatten. Es handelte 
sich aber darum, ein Biwak zu vermeiden und so hatten wir 
nicht viel Müsse uns darüber den Kopf zu zerbrechen, .ob es hier 
gut oder schlecht gehen werde und ob sich in der Nähe 
nichtjTein besserer Ausschlupf böte.

Ich kann nur soviel sagen, dass ich mich auf dem 
nachgebenden und rutschigem Grase des Bandes höchst 
unsicher fühlte und herzlich froh war, als ich das Ganze 
endlich hinter mir hatte.

Die letzten Schritte, die uns auf das Geröll brachten, 
legten wir bereits in tiefer Finsternis zurück. ^Unsere gute 
Laune, die durch die gründlichsten Aussichten auf ein Biwak 
einen starken Dämpfer erhalten hatte, stellte sich sogleich
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wieder ein und jetzt lachten wir, dass wir den Mitteigrat, der 
uns mit allen Künsten durchaus zurückbehalten wollte, so 
fein überlistet hatten.

Hier im Tale trennten sich unsere Wege. Herr v. Martin, 
der seine Sachen vom Teryschutzhaus zur „Gemse“ voraus
geschickt hatte, verabschiedete sich von uns, ich aber bummelte 
mit Freund Läufer zu den Fünfseen zurück.

Nicht wir waren die einzigen, die zu dieser nächtlichen 
Stunde noch ein schützendes Obdach zu erreichen strebten. 
Vom Kleinen-Sattelpasstälchen bewegten sich blinzelnde Licht
chen ebenfalls dem Teryschutzhause zu. Kaum dass wir 
hier angekommen waren, trafen auch schon die späten Gäste 
ein. Voran kam der brave „Klimek“,* der König der polni
schen Führer; dann ein Träger —• — ein zw eiter--------ein
dritter ; endlich werden noch zwei Damen und zwei Herren 
sichtbar. Ich dachte schon, dass der Zug kein Ende nehmen 
werde. Die Gesellschaft kam aus Zakopane und wollte am 
nächsten Tage den Schwalbenturm ersteigen. Der eine Herr 
führte scherzweise darüber Klage, dass er auf seine „alten 
Tage“ seiner Gattin zuliebe, nunmehr zum zweitenmal hin
aufgehen müsse.

Der lustige Herr hatte aber Glück. Dieses Opfer blieb ihm 
erspart. Der folgende Tag stellte sich mit einem so stürmi
schen Wetter ein, dass selbst dem verstocktesten Gipfelstürmer 
die Lust vergangen wäre, jetzt auf die Berge zu gehen. Tief 
senkten sich die Nebel ins Tal hinab und der Sturm wütete 
mit solcher Kraft, dass die Schutzhütte unter seinen Stössen 
förmlich zitterte. Als es dazu auch noch zu schneien begann, 
riss uns die Geduld. Wir packten unsere Rücksäcke und 
ohne auch nur einen letzten Abschiedsblick auf die lieben Gipfel 
werfen zu können, wanderten wir in’s Tal hinab.**

* K lim e k  B achleda, der verdienstvollste polnische Tdtraführer.

** Z e ita n gab en : T erysch u tzh au s— G elbe B an k (55 M in.) —  G elber 
Turm  (23/4 St. —  S ch arte  (T5 M.) —  K ath arin en spitze (30 M in J  —
M itte lgrat (15 M in )  —  F ab eschtu rm  (1 S t )  —  G rosse K irch e  
( i ’/4 S t.) —  A u sstieg  (I3/4 St.). H ier sind n ur die G ehzeiten  —  die 
R asten  n ich t in begriffen  —  an gegeb en .


