
Vom Entental auf die Franz Josefspitze.
(4. August 1909.)

Von Emerich Barcza.

Die Nordwestwand der Gerlachfalvergruppe war den 
Bergsteigern bis zum 28. Juli 1909 ein Problem. An diesem 
Tage lösten Dr. Julius und Roman v. Komarnicki diese grosse 
Aufgabe. Ihre Anstiegsroute war uns damals noch unbekannt, 
allein ihr Erfolg weckte in uns das Verlangen nach Wieder
holung dieser schweren und langen Tour.

Wir hatten den dritten August als Rasttag bestimmt. 
Gerne hätten wir den Tag, uns in der Sonne wärmend, in 
der Umgebung des Schlesierhauses verbracht, allein die Wit
terung war unfreundlich, neblig und zum Regen hinneigend. 
Eine eigentümlich gedrückte Stimmung herrschte in dem sonst 
von froher Lust und Gemütlichkeit erfüllten Schutzhause. 
Mit grosser Pedanterie gab sieh jeder dem Studium des Nebels 
hin, aller Augen hafteten an demselben, als könnte der zor
nige Blick diesen durchbrechen, verscheuchen.

Düsteren Blickes fragt ein an seinen Führer geschmieg
ter junger Mann, ob es denn morgen möglich sein werde die 
Kleine Viszoka zu besteigen? Fluchend schlürfen zwei gut
genährte Deutsche ihren aufgekochten W ein; dort hält eine 
in Mäntel gehüllte Gruppe Ausschau nach dem Tale, indes 
die Augen anderer unruhig auf dem ständiges, schönes Wetter 
anzeigenden Barometer haften.

Die Beobachtung solch nervöser Seelenakkorde ist eine 
langweilige Zerstreuung. Ich konnte mich eines Lächelns nicht 
erwehren; endlich hatten wir das stille Beobachten satt und 
begaben uns zur Ruhe.

Uns erfüllte das Vorgefühl grosser Wonnen, indes der 
Sinn der anderen auf den Polnischen Kamm und die Kleine 
Viszoka gerichtet war. Wir waren zeitig zur Ruhe gegangen, 
standen aber auch zeitig auf. Das Felkertal lag noch in stiller
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Melancholie da, lautlaus standen die um dasselbe sich erhe
benden Spitzen, als wir unser drei: Oszkär Jordan, Tihamer 
Szaffka und ich morgens 4 Uhr uns auf den Weg machten.

Wir wären gerne geflogen und doch schritten wir lang
sam, wie von inniger Andacht getragen, auf dem zum Pol
nischen Kamm führenden Wege.

Wir spähten nach der aufgehenden Sonne, die wir gerne 
begrüsst und zum Mithalten eingeladen hätten. Allein verge
bens, die Sonne vermochte das Nebelungeheuer nicht zu durch
brechen. Endlich begann sich der Nebel zu lüften und die 
grosse träge Masse setzte sich mit leichtem Schwünge in 
Bewegung.

Die Glut der aufgehenden Sonne flutete von der Felker- 
zur Wagnerspitze, in herrlichgoldner Beleuchtung erstrahlte 
der Martinsweg. Ich prägte mir das Bild des in ein Meer 
sommerlichen Sonnenscheins getauchten Grates tief in die 
Seele ein.

Fröhlich setzten wir unseren Weg auf der unterhalb der 
Felkerspitze sich hinziehenden Steinwüste unter der Wagner
spitze und von dort auf das Litvorovejoch fort.

Um 6 Uhr 30 Minuten hielten wir bereits auf dem Joch 
zwischen der Wagnerspitze und dem Kleinen Litvoroviturm 
Ausschau Wir weilten auch hier nur kurze Zeit. Es liess uns 
nicht rasten, denn nicht die Ruhe, sondern der ewige Kampf, 
die grossen Ahnungen, jenes gewisse Siebhinwegsehnen aus 
der geräuschvollen, in eine stille, reinere, höherere, sonnige 
Welt, halten die Lebenslust in uns aufrecht.

Wir machten uns auf. Kaum hatten wir das Joch ver
lassen, als wir auch schon die Gastfreundlichkeit des mobilen 
Gerölles zu verkosten bekamen. Als wollte das zu Orgien 
entartete Gerolle uns zur Tiefe der Hölle expedieren, beglei
tete es uns in der vom Litvorovejoch zum Ententale sich 
hinabziehenden Schlucht. Mit hastiger Neugierde betrachteten 
wir das Tal. Ein traumartiges, gleichzeitig anziehendes und 
abschreckendes Dunkel war über dasselbe ausgebreitet. Ein 
sonderbares Tal das. Eine versteinerte W elt; ein grosses Stein
amphitheater, dessen Kulissen wirkliche Berge sind. Lange 
betrachte ich die sich aneinander schmiegenden, einander 
deckenden Steinstücke; einst stolze Felsentürme, liegen sie 
jetzt zerstückelt im Tale herum. Ich hatte den Eindruck, als 
ob jedem Steinstück etwas von der Verklärung der Urnatur 
anhafte, als ob die allerorts herumliegende Steinmasse Märchen 
von tausendjährigen Kämpfen erzählen würde.
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Und dieses verlassene Tal bietet die interessantesten 
Kletterprobleme! Wortlos folge ich meinen Kameraden. Auf 
dem Schneefelde fanden wir die Spuren der ersten Ersteiger. 
Eitle Weile folgten wir diesen; als wir jedoch zur Felswand 
kamen, hörten sie auf und verwitterte Felsen, grasige Fels
bänke folgten. Auf diesen drangen wir zu den Felsen der gros
sen Wand der Franz Josefgruppe vor, welche zu dem in der 
grossen Schlucht hinabstürzenden Wasserfall führten. Die 
grosse Schlucht zeigte uns den Weg den wir wandeln muss
ten, doch das Hinaufkommen verhiess eine schwere Aufgabe. 
Vergebens warf die Sonne ihre lichtverbreitenden Strahlen 
auf die Wand, uns gelang es dennoch nicht einen leichten 
Weg zu erspähen.

Mit grosser Vorsicht lugten wir nach dem Weg aus. Glatte 
Steinplatten starrten uns entgegen, wenn wir von der Schlucht
öffnung nach links erwartungsvoll unseren Blick richteten, 
und schauten wir rechts nach einer Anstiegsroute aus, so 
sahen wir eine unfreundliche, hervorspringende steile Rippe 
uns den Weg verlegen, über welche eine mit dem Gestein 
ringende, tobende Wassermasse zur Tiefe rauschte.

Verwirrt standen wir einen Augenblick da. Welche Weg
richtung immer wir auch einschlagen, eine harte Aufgabe 
harrte unser. Mit dem Gedanken, dass es von hier aus 
hinaufzukommen unmöglich sei, konnten wir uns nicht be
freunden und mochte die schrecklich grosse Wand, einer 
Sphinx gleich unserem Bestreben gegenüber sich auch noch 
so gleichgiltig verhalten, wir versuchten dennoch das Vor
wärtskommen.

Und es folgte der grosse Augenblick, die Würfel waren 
gefallen. Wir traversierten*) links auf den Steinplatten. Und 
doch waren diese Steinplatten wahre Irrwege des Weiterkom
mens. Wir waren bereits etwa 50—60 M. in exponierter Stel
lung aufwärts geklettert, als wir endlich auf eine beiläufig 
ein Meter breite und ebensolange grasige Kante gelangten. 
Wir sind im sicheren Hafen, riefen wir einander zu. Ein 
Siegestaumel hatte sich unserer bemächtigt; allein der Taumel 
war trügerisch, trügerisch die Kante. Die Kante war abge

*) Unsere Route wich in den unteren schwierigsten Partien, von 
der W egerichtung der ersten Ersteiger ab, insoferne die Brüder Ko- 
marnicki rechts von dem in den grossen Riss abstürzenden Wasser
fall vordrangen. Siehe: A Gerlachfalvi csücs eszaki falänak megmäszäsa 
a Kacsavölgyböl (Ersteigung der Nordwand der Gerlachfalverspitze 
vom Entental aus) von Dr. Gyula Komarnicki. Turistasäg es Alpiniz- 
mus, 1910. r.
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brochen und rätselhaft ineinander geschlungene Steinplatten 
folgten.

Wir gingen zur Kante zurück bis zu einer Stelle, wo 
wir einen schmalen engen Riss fanden. Gross war die Freude. 
Der glückliche Augenblick des Erfolges birgt einen eigentüm
lichen Zauber, ein übermenschliches Gefühl. Nun wird es sich 
entscheiden,- ob wir auf der von der grossen Gemeinsamkeit 
des Lebens, einer Insel gleich abgetrennten Wand weiterzu
kommen vermögen. Wir waren in dem etwa 80 M. engen 
Riss aufwärts geklettert, als uns eine Überraschung zuteil 
w ard; der Riss war zu Ende und die Wand war zu noch 
erschreckenderer Grösse gewachsen. Wir standen auf einem 
engen Geröllbänkchen unbeweglich, niedergeschlagen.

Wohin nun weiter ? Wir begannen die Finten der Klet
tertechnik anzuwenden, denn die Wand schien jetzt noch düs
terer. Zwischen den fahlen, drohenden Steinplatten trafen wir 
auf ein schmales kantenförmiges Geröll, auf diesem schritten 
wir der Richtung des Wasserfalles zu. Allein auch dieser 
elende schiefe Riss nahm ein Ende und mündete in eine 
riesige Steinplatte. Was nun? Herabhangeln war kaum mög
lich. Nur ein Weg blieb übrig, in den grossen Riss und von 
dort auf die Spitze zu gelangen.

Zum drittenmale schlägt die Wand unseren Angriff 
zurück, doch verscheucht die Arbeitsfreudigkeit unsere depri
mierte Stimmung. Früher oder später wird es uns vielleicht 
doch gelingen, den Spuck zu überwinden. Zeitweilig zeichnet der 
wie ein Schwarm böser Geister aus der Tiefe aufwärts stre
bende Nebel gespenstische Schatten auf die grosse Wand, 
doch die Nachmittagssonne fegt den Nebel hinweg und lächelt 
uns bezaubernd zu.

Wieder gings an die Arbeit. Wir wateten sozusagen in 
der Gefahr. Doch konnten wir nicht anders, da es in unserer 
Lage die Hauptschwierigkeiten der Wand auf andere Weise 
zu überwinden nicht möglich war. Mit Gluteifer gingen wir 
auf der überaus exponierten Wand den Kalvarienweg der 
Kletterei. Tihamer ging voran. Er kletterte in dem zwischen 
glatten Platten befindlichen Riss, flüsternd, abgebrochene 
Worte murmelnd und verschwand plötzlich vor unseren Augen. 
Seil lo s! — erscholl’s — noch . . . noch, dann wards stille. 
Minuten verstrichen — unendlich lange Minuten waren’s. Wer 
weiss es, hat sich ihm nicht ein neues Hindernis, einem 
grimmen Dämon gleich in den Weg gestellt ? Wer weiss . . . 
Schon ist er in 20, 30, 40 M. Seilweite von uns. Es ist dies
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wohl keine namhafte Entfernung, uns aber schien’s als über
brücke er mit ihr die zwischen Sein und Nichtsein klaffende 
Leere. Unbeweglich, wie eingerammte Pflöcke standen wir 
da. Es sind dies Augenblicke, wo wir an nichts denken und 
uns doch allerlei durch den Sinn fährt. Ein Gefühl der Andacht 
bemächtigte sich meiner Seele, Andachtsakkorde summten in 
ihr, und als von dem Seil, dass uns zusammenhielt, nur mehr 
der letzte Meter noch in unseren Händen war und als wir 
das Losungswort: Das Seil ist zu Ende gaben, da waren in 
Wirklichkeit im Lufträume Töne zu vernehmen: Heureka! 
Heureka ! Der Sieg ist unser. In hellem Glanz erstrahlte unser 
Auge, unendliche Lust und Jauchzen macht die grosse Stille 
der erhabenen Umgebung erzittern. In meiner Seele erbraust 
ein heiliger Hymnus: Siehe, ich enthülle euch ein Geheimnis.

Das Suchen, Forschen nach einem Pfade während des 
Kletterns, das Überwinden der Hindernisse gehört zu den 
geistigen Genüssen; es zwingt den Menschen zum Nach
denken zur Erwägung seiner Kraft. Es schliesst alle Eile, 
alles Anstürmen und jedwede Ablenkung der Aufmerksam
keit aus.

Nun war ich an der Reihe. Ich lallte ein Zauberwort 
und — befreundete mich sodann — mit dem Gestein. Er
wägend, probierend machte ich mich an die Arbeit, alldieweil 
dieses Gestein durch den Gebrauch noch nicht abgenützt is t ; 
dieses Gestein lebt und sehnt sich zuweilen hinab zum mur
melnden Bach, zu des Tales Grund, zur grossen Stein
gesellschaft.

Auf den Fusszehen kletterte ich in dem, einem Spazier
wege der Geister entsprechenden Riss; als Sicherheit diente 
ein herausgekrazter winziger Griff. Die Seilsicherung ist hier 
vollkommen illusorisch und figuriert mehr als eine Art kame
radschaftliche Pflicht. Nach Traversierung der etwa 30 M. 
langen ersten Steinplatte, zog ich mich auf einem von zwei 
Steinplatten gebildeten Riss, in dem ein Stein eingezwängt ist, 
auf die obere Felsplatte hinauf. Diese war, warum es leugnen, 
überaus unfreundlich, kaum ein Griff vorhanden, die Natur hatte 
hier alles Greifbare ausgeschaltet. Ich weiss nicht warum, aber 
ich suche den Kampf, suche mir zur Freude die stille, laut
lose Selbstpeinigung durch wilde Begierden, doch vermag die 
mütterliche Hand ihr Kind nicht sanfter zu streicheln, als ich 
während des horizontalen Traversierens, die dem Tale ihre 
Reverenz machenden, einander folgenden schiefen Felsplatten 
streichelte. Denn hier sind die Griffe auf’s minimalste redu
ziert. Die Schritte waren von der Feinheit des Hauches ; die
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letzte Steinplatte war sogar, wenn auch nicht vertikal, doch 
mit glatter Ausbauchung abgebrochen.

Ich erreichte die Sicherungsstelle. Die Schwierigkeiten 
sind überstanden, das komplizierte Kapitel des Weges ist 
beendet und die grosse Aufgabe gelöst, das Geheimnis enträtselt.

Und als auch Oszkar die grosse Kletterei bezwungen 
hatte und wir alle drei wieder beisammen waren, war der 
Kampf vergessen, freudig erstrahlte unser Antlitz, wie das 
derjenigen, denen die holde Göttin der Berge in besonderer 
Gnade zugetan sich erwies. Gerne hätten wir in der Nähe 
der grossen Kluft nach Kinderart unsere Köpfe zusammen
gesteckt, ein wenig geschlummert, uns so vergnügt und ergötzt, 
allein es war unmöglich, denn mit den Versuchen war viel 
Zeit verstrichen. Wir mussten eilen. Die vom Nebel bedrängte, 
untergehende Sonne begann auf unseren noch ausstehenden 
Weg Farbenflecke hinzuwerfen. Der Nebel fing an seine Flü
gel aufs neue zu entfalten und flatterte hoch über uns.

Er war wohl jetzt weniger schädlich, doch konnten wir 
seinetwegen nicht genau bestimmen, wohin wir unsere Schritte 
in dem längs der ganzen Nordostwand sich hinziehendem 
Kouloir richten, wohin wir uns wenden solten. Alles schien 
gleichmässig nahe und doch war alles weit.

Während die ersten Ersteiger durch einen langen, schwie
rigen Kamin direkt auf die Samuel Röthspitze hinaufgelangten, 
kamen wir über kleinere Rippen und Wandel auf den zwi
schen der Samuel Roth- und der Lawinenspitze befindlichen 
Grat und erreichten von dort den zweithöchsten Punkt der 
Gerlachfalverin, die imposante Samuel Röthspitze. Wir hielten 
eine kurze Umschau. Ein anderesmal eröffnet sich von hier 
aus ein. herrlicher Ausblick, jetzt war nichts zu sehen. Doch 
ward uns der Anblick einer schönen Naturerscheinung zuteil; 
die Strahlen der untergehenden Sonne webten goldene Fäden 
auf dem im Tale wogenden Nebelmeer.

Auf leichtem Geröll Hessen wir uns in die Tetmayer- 
bresche hinab. Mit majestätischer Düsterheit steigt aus dieser 
zum letztenmale der finsterschöne Gerlachfalvergrat empor. 
Noch eine letzte genussreiche Kletterei und wir hatten den 
Darmstätterturm genannten Vorgipfel*) erreicht, auf dessen Grat
fortsetzung nunmehr die alles beherrschende Franz-Josefspitze 
folgt. Nachmittag 6 Uhr.

*1 Dieser Vorgipfel ist Darmstätterturm getauft worden. Es ist 
unrichtig hier die Formation einer selbständigen Spitze zu suchen, da 
der Darmstätterturm nichts anderes, als der nördliche Endpunkt des 
von dem höchsten Punkte der Franz Josefspitze gegen Norden kaum 
abfallenden langen Grates ist.
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Auf dem höchsten Gipfel kamen uns wieder die Worte 
der Schrift in den Sinn: Frohlocket und singet, denn euer 
ist der Ruhm.

Und wir freueten uns, wir sangen, als wir dankerfüllten 
Herzens noch einen Abschiedsblick auf das Entental warfen; 
jetzt war’s strahlend, rosig, freundlich lächelnd.

Wir machten uns auf. Wir fühlten keinen Zwang mehr, 
führte doch der Weg nunmehr abwärts. Wir traversierten 
die Bergrippen am Hange der Batizfalverrin, durchwanden uns 
auf der „Probe“ und als wir das Tal erreichten, da schlief 
das Felkertal wieder, da war das Schutzhaus wieder in Nebel 
eingehüllt. Als wir nach 18-stündiger Abwesenheit, abends 
8 Uhr das Schlesierhaus wieder betraten, da schienen die 
fragenden Blicke wichtig tuend zu raten, woher die zerzausten 
Bergbohems wohl kommen mochten ?

5


