
Skitouren am (ryömber (2045 M.)
Von O sk a r  Jo rd a n .

Gyömber, dieser Name erweckt in mir einen ganzen 
Schwarm angenehmer Vorstellungen. Er gehört zwar zu 
keinem der schweizer Bergriesen, ist selbst in unserem Vater
lande eine Spitze dritten Ranges, trägt auf seiner stolzen Stirn 
keine ewige Eiskrone, von seinen Hängen stürzen keine 
donnernden Lawinen zu Tal, mächtige Felsenriffe umsäumen 
ihn nicht: dennoch wird er mir der liebste sein, denke ich 
sein am liebsten. Dein Geburtsort, das zwischen sanften Hügeln 
gelegene Dorf mit seiner blechgedeckten Kirche, seinen aus Lehm
ziegeln aufgeführten Gebäuden, verfallenden Dächern, staubigen 
Gassen, muskatgezierten Fenstern, ist für alle Zeiten in deine 
Seele eingegraben, bleibt immer das reizendste; du kannst an 
schöneren Orten, grösseren Städten, zwischen den herrlichsten 
Bergen wandeln, so wird dir, bevor der Schlaf deine müden 
Augenlider schliesst, das sanfte Bild des hügligen Dorfes 
zuwinken. So gehts mir mit dem Gyömber, seine Grossartig
keit lebt in mir.

Unparteiisch sollte ich vom Gyömber schreiben, doch 
vermag ich dies, wenn das goldene Netz, das die Erinnerungen 
vor meinen Augen gewebt haben, sein Bild so glänzend er
strahlen lässt. Auf seinen mächtigen Schneefeldern habe 
ich zum ersenmale jenes Gefühl genossen, das zu beschreiben 
ich nicht einmal versuche, das auch nur zu skizzieren so 
schwer ist, das Gefühl, welches die riesige Bergmasse, gross
artige Steilheit, die sich erschliessende Ferne und endlich das 
harmonische Bild der Natur in uns erwecken. Die herz
erhebende Wirkung des Bergsteigens erfasste mich zum 
erstenmale auf dem bisher noch unbekannten Gebiete dieses 
edlen Genusses, als ich von seinen zerrissenen Schneekanten 
das erstemal erblickte, — das ein Traum scheinende Bild 
schwebt mir auch jetzt noch vor, — die Höhen unserer 
Tatra, unserer Gebirgskönigin; glänzender, bläuender Schnee 
bedeckt sie, die Felsen treten nur hier- und da dunkel her
vor, in den Tälern nehmen Wolkenfetzen von ihren Schnee
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geschwistern Abschied, die Füsse der Bergriesen schützen, 
hüllen ein grüne Fichten, über ihren Häuptern aber breitet 
sich das wunderbare blaue Himmelsgewölbe aus. Der Gyömber 
war die erste Stufe meiner Touristik, durch die ich in die 
Vorhalle des Bergsteigens trat, sein Janusgesicht zeigte mir 
die Richtung auf der ich fortschreiten könne, mit seinem 
nördlich düstern wilden Gesichte auf die zerrissenen Fels
spitzen der Tatra, mit seinen südlichen von grasigen Hängen 
belebten lächelnden Antlitz nach den sanftgeneigten niedrigeren 
Bergen hinweisend. Dort heftiger Kampf, Selbstverleugnung, 
erhabene Gefühle, hier geringer Kampf, bürgerliche Freuden.

Der vier Komitate einsäumende Grat der Niederem 
Tatra, mit dem Gyömber an der Spitze, steht dort als 
Scheidelinie. Von der 15 Kilom. langen Gebirgskette stürzen 
viele wasserreiche Täler ab, einesteils in die liptöer Ebenen, 
anderenteils in das obere Garamtal. Als ob die Erde sie 
unter dem Gewichte des breiten, massiven Grates ausschwitzen 
würde, sprudeln aus ihr allerorts Quellen hervor, das Wasser 
der jungen Vag und Garam vermehrend ; es sind dies die Tränen 
der Niederen Tatra, mit denen sie von ihren scheidenden 
Kindern Abschied nimmt. Diese eilen mit der anmutigen 
Leichtlebigkeit der Jugend, der neuen, unbekannten Welt 
entgegen, während ihre Mutter sie an sich pressend, zurück
hält, ihren Tränenstrom ihnen auf den Weg mitgibt.

Der Hauptgrat des Gebirges zieht sich bis ans Ende 
der Grenzen der Komitate Zolyom und Liptö und umfasst 
mit seinen nördlich und südlich sich erstreckenden Neben
graten 20—30 Kilometer. Eine von dem Dörfchen Jaraba 
auf dem Csertoviesattel (Ördöglakoma =  Teufelshochzeit 1238 
M.) nach Szentivänboca klimmende Serpentinlandstrasse teilt 
die Gebirgskette in einen westlichen und östlichen Teil. Den 
westlichen Tei trennt der 1000 M. hohe Sturecgipfel von der 
Grossen Tatra und vornehmlich von den Seitenzweigen der 
Krizsna (1575 M.) von wo aus der nördlich fliessende 
Revucabach und die gegen Süden fliessende Bistrica die weitere 
Scheidelinie bezeichnet. Der westliche Teil, aus Granit und 
Gneis aufgebaut, kann abermals in zwei Gruppen geteilt 
werden: in die Prassiwa- (1754 M.) und die Gyömbergruppe 
(Djumbir 2045 M.), welch letzterer zufolge seiner Höhe und 
Schönheit die ganze Niedere Tatra beherrscht. Im östlichen 
Teile springen ebenfalls zwei Bergspitzen aus dem sich 
bereits verflachenden Grat hervor: die Velka Vapenica (1692 
M.) und der Königsberg (Kralova Hola 1943 M.). Dieser Teil 
besteht aus Malaphyr und Augitporphyr.

Den grössten Teil der Niederen Tatra bedeckt üppiger
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Pflanzenwuchs und dichter Wald, im Norden zumeist Fichten, 
im Süden Buchen und Eichen. Die Gipfel bedecken überall 
kahle Alpenweiden, die sich aus der Umarmung der Wälder 
weit abheben. Felsige, zerrissene Teile kommen blos an 
der Nordwand des Gyömber vor, aber auch hier der Rauheil 
der Tatra weit nachstehend. Die Stirne der Südseite, obwohl 
glattt und an mehreren Stellen steil abfallend, furcht keine 
Felsrippe. Mit ihren steilen grasigen Hängen erinnert sie an 
das an der Nordgrenze Böhmens sich erhebende Riesengebirge. 
Zufolge dieser seiner Eigenheiten ist dieses Gebirge für Ski-
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fahrer ein wahres Paradies und nur die schlechte Verbindung 
ist die Ursache, dass es nicht häufiger aufgesucht wird. Auf 
seinen herrlichen Abhängen liegt auch noch im Mai meter
hoher Schnee; - diese Schneeverhältnisse können auch die 
weitestgehenden Ansprüche eines Skifahrers befriedigen. Tou
risten, welche in den Bergen mehrere Tage verbringen 
wollen, können demselben vom Garamtale näher kommen. 
Die niederer gelegenen Seitenzweige sind Übungsplätze für 
Anfänger, auf dem höhergelegenen Hauptgrate muss auch 
der geübte Skifahrer sein ganzes Wissen entwickeln, um 
ohne Fall ins Tal hinabzugelangen.
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Obwohl der strenge Winter des Jahres 1906/7, welcher 
dem Skisport einen grossen Aufschwung verlieh, —• konnten 
wir doch damals selbst in den Gassen von Budapest unsere 
Ski gebrauchen, -— nicht sobald wiederkehren wird, so 
hat doch die in seinem Gefolge in Gang gekommene Terrain
forschung bewiesen, dass der edle Skisport in unserem Vater
lande nicht nur an vielen Orten sechs Monate hindurch be
trieben, sondern auch praktisch ausgenützt werden kann, in 
Berücksichtigung dessen, dass auf höheren (beiläufig 1000 M.) 
Bergen auch im mildesten Winter, meterhoher Schnee sich 
ansammelt. So besiegt denn die menschliche Findigkeit den 
Winter und die meterhohe Schneebarrikade, welche einstens 
den Menschen die Natur versperrte, ist jetzt zu einer 
Verkehrsstrasse geworden. Vater Winter, der rauhe 
unangenehme Geselle, der seinen grauen Bart schüttelnd 
die Berge weiss zaubert, wird ein gerne gesehener Gast 
werden. Bisher haben die meisten Touristen beim Eintritt 
des Winters, dem Bären gleich, einen Winterschlaf gehalten 
und nur die Hervorragendsten wagten der Rauheit der Zeit 
zu trotzen, in riesigem Kampfe sich durch die Schneemassen 
durchzuarbeiten und stundenlang dort zu klettern, wohin sie 
im Sommer in einer Stunde gelangten. Jetzt macht es das 
Ski möglich, selbst auf den steilsten Hängen aufwärts eben 
so rasch wie im Sommer vorwärts zu kommen; abwärts aber 
können wir mit Dampfwagen-Geschwindigkeit dahineilen. 
Während die grosse Masse der Bergsteiger bisher nur im 
Sommer die Berge aufsuchte, um ermüdet von der Alltags
arbeit dort frische Kraft zu sammeln, kann uns jetzt auch 
der Winter nicht mehr die geisterfrischenden Schönheiten 
derselben verschliessen.

Wer könnte die Wonne beschreiben, welche der Anblick 
einer Winterlandschaft in uns auslöst ? Sind unsere Berge 
im Sommer erhaben schön, zu welcher Stufe der Schönheit 
erheben sie sich erst im Winter? Der milchweisse Schnee 
wiederspiegelt getreulich jeden Farbenwechsel des Himmels, er 
fühlt gleichsam jede Empfindung des Himmelsgewölbes: er 
glänzt, wenn die Sonne scheint, in goldgelber Farbe, als ob 
Weizenähren sich auf ihm wiegen würden, die Zuckerberge 
werfen einen blauen Schatten, den Himmel gleichsam zur 
Erde lockend, die Bäume als ob sie ewige Weihnachten 
feiern würden, indem sie in die glänzende Pracht der Schnee
flocken sich hüllen; zu trüber bewölkter Zeit nimmt auch 
der Schnee graue Farbe an, oder hüllt sich in dichte 
Nebelschleier, sieht die Besucher zu solcher Zeit nicht 
gerne, schleudert ihnen scharfe Eisnadeln ins Gesicht
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und hetzt seine wilden Hunde: die Winde auf sie. Wer in 
solch rauhgestimmtem Schnee die Bezwingung der Spitze 
anstrebt, den wird der brausende Orkan, wenn er auch 
erfolgreich gegen ihn ankämpft, gar bald in das mildere Tal 
zurückjagen; wer ihn jedoch in freundlicher Laune trifft, kann 
lange von seinem Schneerande die frische Schönheit der 
Winternatur bewundern. Auch unsere Tour fiel in solcher 
Zeit und dies war die Ursache, dass sie so tiefe unverlösch- 
liche Spuren in meiner Seele zurückgelassen hat.

Am Charfreitag des Jahres 1907 machten wir uns mit 
unseren lieben Freunden und Ski’s auf den Weg, unsere 
manpeshohen Latten erregten am Babnhofe mit Recht Auf
sehen. Das Ski ist hier am Trockenen ungelenk, schwer, 
wie das Schiff am Ufer, aber flink und folgsam auf dem 
glatten Schnee. Mit Lebensmittel auf vier Tage, warmen 
Kleidern und Kochgeschirren versehen, reisten wir der Glück
seligkeit entgegen. Denn die Glückseligkeit haust hier auf 
den Bergen, in ihrem Zauberbanne springt die unfreund
liche Alltagsglasur ab, die sich im städtischen Leben an 
uns angesetzt hat. Im Schosse der Natur erneuern wir uns, 
werden jünger, fühlen uns glücklich auf der unbeschränkten 
Felseninsel der freien Natur, wohin die den Fuss des Gebirges 
bespülenden Wogen des Kulturmeeres, nicht hinanreichen.

In Zölyombrezö empfieng Forstmeister Herr Ladislaus 
Illes unsere aus Dr. Richard Schwicker, Dr. Eugen Metzler, 
Anton Plökl, Viktor Jordan und meiner Wenigkeit bestehende 
Gesellschaft, der zu unserer angenehmen Überraschung sich 
uns ebenfalls anschloss und die Gegend kennend, unseren 
Weg wesentlich erleichterte. Nachdem wir ein kleines Früh
mahl genommen, bestiegen wir die Wagen und wendeten 
uns, das Dorf Sebeser verlassend, gegen Norden. Von hier 
aus gewannen wir einen Einblick in das ganze Bisztratal, welches 
im Norden der im Sonnenstrahl erglänzende Purpurmantel 
der Hola und des Priszlop abschiesst. In der Anhoffnung 
des grossartigen Skieerens, kann ich das Absteigen von dem 
holpernden Wagen kaum erwarten und durcheile in Gedanken 
noch einmal die Skiregeln Meister Zdarsky’s, zu deren Anwen
dung ich jetzt reichlich Gelegenheit haben werde. Endlich 
verlassen wir den Wagen und unsere Ski’s anschnallend, 
gleiten wir weiter bei dem verwunderten Lachen der Wogen 
des Bisztrabaches, die als würden sie mutwilligen Kindern 
gleich sich über das neue ungewohnte Schauspiel belustigen, 
das ihnen während ihres kurzen Laufes unter den frommen 
Slaven noch nicht zuteil geworden.
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Die nördliche Richtung wechselnd, halten wir gegen 
Süden und unter den, unter der riesigen Schneelast sich 
beugenden Fichtenzweigen schleichend, steigen wir immer 
mehr an. Das Tal verengt sich hier immer mehr, mehrmals 
müssen wir die über dem Bache gebildeten Schneebrücken 
übersetzen, bald wieder uns durch eine Schneebarrikade 
durchkämpfen, auf einem mit meterhohem Schnee bedeckten, 
fortwährend ' zwischen herrlichen Fichten führenden Wege 
vorwärtskommend. Um halb 2 Uhr erreichen wir eine 
Lichtung (1107-er Punkt). Unser Auge sucht unser beschei-
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denes Heim : die Koliba, allein anstatt ihrer erblicken wir
einen rauchenden Schneehaufen. Es ist dies unser Asyl, die 
Koliba, welche manneshoher Schnee einhüllt. Der Fürsorge 
des Herrn Illes dankten wir es, — der durch zwei voraus
geschickte Taglöhner den zur Türe führenden Weg frei machen 
und auch einheizen liess, — dass uns ein freundliches, warmes 
Heim erwartete. Es ist dies ein bescheidenes Holzhaus, durch 
eine Bretterwand in zwei Teile geteilt, in dem einen ein 
Ziegelofen, in dem andern ein Tisch, eine Bank, eine Pritsche 
und ringsherum Gestelle. An der einen Wand hängt ein 
Gemälde, auf dem ein improvisierter Mahler einer lustigen Gesell-
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Schaft die Genüsse, welche die Lage der Koliba Sommerausflüglern 
bietet, in Bildern vorführt. Auf der glatteren Bretterwand 
sind Namensunterschriften zu sehen, auf einem Balken aber 
zitiert ein dichterisch veranlagter Tourist Petöfi. Unwillkürlich 
kam mir Petöfi’s Antipathie gegen die rauhen Karpathen in 
den Sinn. Seine Anschauung hätte sich sicherlich ge
ändert, wenn er auch nur einmal seinen Fuss auf eine 
Spitze unseres stolzen Gebirge gesetzt hätte ; allein er kannte 
nur die jähen Täler, von denen sich keine freie Aussicht 
bietet, wo die kleinen Häuschen demütig, Sklaven gleich, sich 
zu den Füssen der riesigen Berge ducken. Hätte er nur 
einmal einen solchen Riesen besiegt, hätte sein Blick nur 
einmal von diesem über Berge, Täler, Flüsse, Dörfer 
geschweift, er hätte sich sicherlich anders über sie geäussert. 
Wenn wir uns nur in die Vorhalle des grossen Tempels der 
Natur hineinwagen, so werden die hehren Berge niemals 
unsere guten Freunde werden. Es ergehe uns nicht so wie 
jenem Reisenden in Venedig, der von der schwimmenden Stadt 
nur die Erinnerung an den Schmutz und Unflat heimbrachte, 
weil er sich zu ihren Kunstschöpfungen aufzuschwingen 
nicht vermochte.

Während dessen prasseln die Fichtenscheite bereits 
lustig auf unserem Feuerherde und in der freundlichen Wärme 
beginnen wir in Hemdärmeln zu schmausen, um nach einer 
kleinen Rast vor Sonnenuntergang noch zu skieeren. In zwei Grup
pen geteilt schreiten wir aufwärts. Wir wollen die Grenze des 
Waldes, welcher den Gyömbergrat bis beiläufig 1300 M. be
deckt, erreichen. Im Walde ist der Schnee von ausgezeich
neter Qualität, wir gleiten auf demselben so weich, als wäre 
er Butter; je höher wir aber kommen, desto härter wird er, 
so dass wir, nachdem wir den Wald verlassen hatten, unseren 
Weg lieber zufuss fortsetzen. Im Tale aufwärts schreitend, 
gelangen unsere geschiedenen Kameraden früher ans Ziel und 
vom Walde herausgekommen, sehen wir deren Spuren, hören 
bald darauf auch ihr Rufen, begeben uns schon sogar ab
wärts, an steilen Stellen Schlangenlinien beschreibend. Inzwi
schen geht die Sonne unter und überzieht die Schneeberge 
mit blutroten Strahlen. Hola, Chlopek, Priszlop, Gyömber 
brennen in roten, in herrlichen Lila übergehenden Flammen. 
Vulkanengleich speien die Berge feuerige Wolken und 
alldies zieht geräuschlos in eiskalter Stummheit an uns vor
über; wir beobachten es mit unserem Fernrohr, als ob sich 
dies nicht auf der Erde, sondern in irgend einer Sonnengegend 
abspielen würde. Dieses niemals gesehene hehre Bild fesselt 
meine Aufmerksamkeit so sehr, dass ich meinen in der Hand
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gehaltenen Bambusstab unvorsichtigerweise fallen lasse. Mit 
rasender Schnelligkeit gleitet er auf dem glatten, eisigen Schnee 
abwärts, irgendwo an den Ästen des Waldes hengenbleibend. 
Das Übel ward übrigens bald behoben, indem wir uns über 
einen alleinstehenden Fichtenstamm hermachten, welcher 
tausend Stürmen trotzend, hier Wurzel gefasst hatte, ihn gar 
bald gefällt hatten. Die roten, von dem Sonnenfeuer ange
fachten Vulkane erlöschen langsam, die Schleppe des purpur
nen Sonnenmantels ist längs des Himmels vorübergezogen 
und wir schreiten weiter aufwärts, in der Hoffnung den nahe
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scheinenden Grat bald erreichen zu können. Die Wellenlinie 
des Grates lockt uns wie das trügerische Bild der Fata 
morgana immer mehr aufwärts, die Dämmerung wird von 
Finsternis abgelöst, die Sterne, den grauen Schleier durch
brechend, den die Sonne über sie ausgebreitet, glänzen schon 
über uns. Wir müssen umkehren. Der weisse Schnee 
leuchtet wohl herrlich, allein der Grat ist noch weit und 
unsere Kameraden sind sicherlich unsertwegen besorgt. Auf 
unseren Spuren können wir nicht zurück, denn den 300 M. 
langen Wald, der uns vom Tale trennt, können wir der 
Finsternis wegen, mit unserer Latten nicht passieren, zu-
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fuss aber müssten wir in dem meterhohen Schnee bis zum 
Rumpfe versinkend, herumstolpern. Wir beschlossen daher, 
zu dem unfern auftauchenden Felsen zufuss zu gehen, dort 
unsere Ski anzuschnallen- und traversierend uns den Spuren 
unserer Kameraden zuzuwenden. Das Traversieren gelang 
jedoch nur zum Teile, denn der harte, eisige Schnee greift 
unsere Latten nicht und so werden wir von unserer Richtung 
abwärts gerissen. Da wir nun den ganzen Wald nicht um
gehen können, nehmen wir dahin Direktion, wo das Waldband 
am schmälsten ist. Mit riesiger Geschwindigkeit rennen wir 
abwärts. Rauschend ritzen wir den harten Schnee. Das Ende 
unseres langen Stabes schnellt aus dem neugefrorenen Schnee
spiegel Eissplitter hervor, welche Burzelbäume schlagend, mit 
uns um die Wette rennen. Meine im Skieeren bewanderteren 
Kameraden kommen mir zuvor und streben in Bogen abwärts, 
bei den Kehren 50—60 Meter kriechend, mehr noch abwärts 
fallend. Endlich erreichen wir die Waldgrenze. Die vom 
fortwährendem Bremsen schmerzenden Knöchelmuskel freuen 
sich von ihren Banden befreit zu sein, allein auch im -Walde 
harret ihrer kein besseres Geschick. Bis zum Rumpfe im 
weichen Schnee versinkend, streben wir fast schwimmend 
dem Tale zu. Die von uns geschiedenen Kameraden, bereiten 
sich, nachdem sie ihre Pistolen mehreremal abgefeuert hatten, 
zur Organisation einer Rettungstruppe vor, als wir deren Spuren 
erreichend, nach einigen Minuten bei ihnen eintreffen.

Der Reisbrei quarrt schon aufs beste am Feuer, einen 
angenehmen Duft verbreitend. Sofort greifen wir zur Speise 
der Japaner, welche wir ihrer grossen Nährkraft und ihres geringen 
Gewichtes wegen probeweise zu dieser Tour mitgebracht 
hatten. Nach diesem einfachen, aber umsobesser mundenden 
Nachtmahle krochen wir in unsere Decken und besprachen 
die Agenden des morgigen Tages. Nach und nach bemächtigte 
sich unser aller der Schlaf. Den Aurbruch hatten wir zwar 
für 9 Uhr angesetzt, damit wir den Weg in dem bereits von 
der Sonne erweichten Schnee antreten können, dennoch 
begannen wir schon um 5 Uhr wach zu werden. Die Kälte 
hatte, nachdem das Feuer erloschen war, ihre Herrschaft 
angetreten und liess uns nicht schlafen.

Nur das Notwendigste mit uns führend, brachen wir 
um 9 Uhr zur Besiegung des Gyömber auf. Die Tour liess 
sich herrlich an. Die funkeldnen, weissen Berge glänzten 
entzückend in ihrem reinblauen und grünen Rahmen. Die Sonne 
brannte so heiss, dass wir, obwohl wir die Röcke abgelegt 
hatten, wie in der Hitze des heissesten Sommers schwitzten. 
Um 11 Uhr erreichten wir den 1740 er Punkt. Die Aussicht

5
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umfasst von hier bereits eine grosse Fläche, nur im Norden 
verhüllte der sich vollkommen entwickelnde Grat des Gyömbers 
die Zentralkarpathen. Wir verweilen hier nicht lange. Kaum 
erwarten wir es, dass die Schranke falle, welche unseren 
Ausblick hindert. Gegen 12 Uhr endlich begannen sich 
hinter dem Gyömber die herrlichen Gestalten der Tätraspitzen 
zu entwickeln. Noch ein par Minuten und vor uns prangte 
die ganze zerrissene Berggruppe. Mit Bewunderung schauen 
wir die herrliche Schönheit, graben tief in unsere Seeie ein ihre 
kühnen, schlanken Formen, insbesondere den, von hier aus 
gesehen Pyramidengestalt besitzenden Krivän, denn eine nei
dische Wolke will sie schon unseren Augen entziehen. Zwei 
Stunden, die uns einen Augenblick dünken, verbrachten wir 
auf der luftigen Gyömberspitze, uns sonnend in der Wärme 
der sommerlichen Sonne. Das Auge vermag sich an dem 
unvergesslich schönen Schauspiel nicht genug satt zu sehen. 
Von dem sich rings um uns erschliessenden herrlichen Rund
bild kehrt unser Blick immer wieder zur Tatra zurück, welche 
die Wolken nach und nach in einen weissen Schleier hüllen. 
Wir denken an unsere Freunde die zur selben Zeit in der 
Tatra kämpfen und blicken stumm auf die sich türmenden 
Wolken. Bald nähern wir uns der nördlichen Schneekante 
des Gyömber, die erkerartig über der schwindelnden Tiefe 
vorspringt. Die Granitrippen des Gyömber fallen uns erst 
jetzt in die Augen und andächtig überblicken wir die abstür
zenden Felsengestalten. Unter uns auf dem liptöer Flachland 
ist alles ruhig. Lautlos verfolgt die Vag ihren Weg, die 
Dörfer sind wie ausgestorben. Der Schall dringt nicht in 
solche Höhe, Bewegung ist von hier aus nicht mehr wahrzu
nehmen, von hieraus gesehen, ist der Mensch einem Sandkorn 
ähnlich.

Um 3 Uhr beginnen wir den Abstieg. In Schlangen
windungen gleiten wir abwärts, bald einander zuvorkommend, 
bald hintereinander zurückbleibend, in schallendes Gelächter 
ausbrechend, wenn einer von uns hinfällt. Besonders schwer 
gestaltete sich der Abstieg auf dem 1740-er Punkt, denn in 
dem steilen und engen Tal läuft das Ski abwechslend bald 
auf der einen, bald auf der anderen Seite auf. Obendrein 
war auch der Schnee nicht gleichmässig, was, weil hierdurch 
die Geschwindigkeit plötzlich verringert wurde, die Ursache 
öfteren Falles war. In dreiviertel Stunden waren wir wieder 
vor der Koliba Als ob wir den aufwärts so langen Weg 
auf Flügeln zurückgelegt hätten.

Anderen Tages, am 31. März, zogen wir auf demselben 
Wege aufwärts und den Gyömber unten kreuzend, skieerten
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wir bis zu dem zwischen diesem und der Krupova Hola 
gelegenen Grat. Wir liessen hier in den Schnee gebohrt 
unsere Ski’s zurück, da wir diese auf der felsigen Krupova 
(1890 M.) ohnehin nicht gebrauchen konnten und gingen die 
Spitze zufuss an, von der wir sodann den Chlopek (2004 M.) 
bestiegen. Das Wetter war, wie gestern, heiter und die Bläue 
des Himmels von keinem Wölkchen durchbrochen.

Am 1. April nahmen wir von der Koliba und den zu 
unseren Freunden gewordenen Bergen Abschied. Das Scheiden 
fiel uns recht schwer und gerne hätten wir in der schönen 
Umgebung noch einige Tage verbracht.

Als wir uns raschen Laufes ins Tal hinabliessen, grüssten 
uns da unten bereits die ersten Frühlingsmanifestationen.

Ein warmer Sonnenstrahl huscht über die klappernde 
Eisenfabrikkolonie. Blasse Weiber treten aus den niederen 
Häusern heraus und spazieren furchtsam im Sonnenstrahl. 
Vorsichtig hüllen sie ihre an der Hand geführten Kinder ein, 
dem Frühjahrssonnenstrahl nicht trauend. Wir marschieren aufs 
Gasthaus zu, um ein wenig Speise zu uns zu nehmen. Fabriks- 
beamtön verzehren in rauchgesättigter warmer Luft ihr Mittag
mahl. Verwundert betrachten sie unsere sonngebrannten 
Gesichter. Sie sprechen uns auch an. Zweiflend hören sie 
unsere Antwort. Wie sollten sie es auch ahnen, welche 
herrliche Welt ihnen so nahe prangt, verbringen sie ja doch 
den ganzen Winter in einem Glashause.

Brausend trifft der Zug aus Breznöbänya ein. Lange 
noch schwingt der Gyömber uns sein weisses Schneetuch 
nach. Auch unser Auge haftet noch lange an seinem 
glänzenden Schneegrat.
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