
Die Nordwand des Ganek,
V o n  T h e o b a ld  K re g czy  jun

Fünf Tage hatten wir bereits in dei Tatra Türen gemacht, 
es waren dies genuss- und erinnerungsreiche Tage. Es tat 
so wohl sich ganz in das sorgenlose, lustige Turistenleben 
zu versenken. Die Aufregungen des Kampfes, das erhebende 
Gefühl des Erfolges und Sieges, das Bewusstsein von Kraft 
und Gesundheit, sie umformen den Menschen. Sie machen 
den Wortkargen mitteilsam, verwandeln die Melancholie in 
heitere frohe Lust Deshalb ist das Schutzhausleben, selbst 
bei ungünstiger Witterung so angenehm, ungezwungen. Man 
sicht hier kein trauriges Gesicht; das von vielen unbequemen 
und erkünstelten Formen befreite Gemüt, offenbart sich in 
animiertem Plaudern.

Am 25. August 1911 herrschte solch’ frohe Lust im 
Schutzhause am Poppersee. Obwohl das abendliche Himmels
gewölbe alles nur nicht heiter war, es draussen donnerte und 
blitzte und der Regen in Strömen niederstürzte, schmiedete 
drinnen das ewigvertrauende und hoffende Turistenvölkchen, 
Pläne für den morgigen Tag. Freilich war hauptsächlich der 
für viele so hochtönende Name der Meeraugspitze herauszu
hören ; nur an einem Ecktisch, dort, wo die Creme der pol
nischen Bergsteiger sass, wurden grösserangelegte Pläne 
entworfen.

Am anderen Ecktisch sassen ich und Freund Ludwig 
Rokfalussy, der das mächtige Fremdenbuch in der Hand, mit 
grossem Interesse eine Eintragung studierte. Es war dies die 
des Herrn J Krol über die erste Überkletterung der Ganek- 
Nordwand. Der Autor sass uns gegenüber an dem Tische 
der Polen ; von Angesicht zu Angesicht sahen wir denjenigen, 
der vor kaum einen Monat mit zwei seiner Kameraden dieses 
grossartige Problem gelöst hatte.

Dieser Umstand gab uns Anlass den Ganek als unser 
morgiges Programm aufzustellen. Obwohl wir ganz anderes 
geplant hatten, nahmen wir es doch als sicher an, dass das 
dritte Mitglied unseres Trios, der für den Morgen des nächsten
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Tages erwartete Alfred Grosz unseren Antrag mit Begeisterung 
annehmen werde.

So geschah’s auch. Ein herrlicher Morgen war ange
brochen ; ein wohltuender Luftzug hatte das Himmelsgewölbe 
reingefegt. Kein Wölkchen trübte dessen Azurblau. Die höhe
ren Spitzen waren bereits in Morgenrot getaucht, indes drunten 
im Tale noch' Licht und Finsternis der Nacht miteinander 
kämpften.

Ungeduldig erwarteten wir unseren Kameraden und eben, 
als wir um 6 Uhr aufbrechen wollten, traf Alfred in Beglei
tung Zoltän Votisky’s ein

Wir freuten uns unser vier zu sein, weil das Klettern 
paarweise viel glatter als zu drittzu bewerkstelligen ist. Sie 
erklärten sich mit dem Planwechsel einverstanden und nach 
Verlauf einiger Minuten eilten wir bereits im Mengsdorfer- 
tale — welches Millionen und aber Millionen, Diamanten gleich 
erstrahlende Tautropfen schmückten — aufwärts ; jeder Tropfen 
strahlte einen herrlich vibrierenden Glanz aus, schimmerte in 
einer anderen Farbe.

Noch lag das Tal ganz in Schweigen gehüllt da, die 
Völkerwanderung auf die Meeraugspitze hatte noch nicht be
gonnen. Nur als wir unter dem Hunfalvijoch anlangten, sahen 
wir die Umrisse dreier Menschengestalten von dem Grate 
sich abheben. Es waren dies Führer Franz und ein junges 
Ehepaar. Sie waren bereits morgens 3 Uhr vom Schutzhause 
aufgebrochen und genossen denn auch auf der Spitze den 
Lohn des Frühaufstehens.

Während unserer kurzen Frühstücksrast hatten wir die 
Augen von der mächtigen Nordwand des Ganek kaum abge
wendet. Die beiläufig 300 M. hohe, fast senkrechte Wand 
befindet sich in der Richtung von NO. nach SW., sie endet 
oben in der typischen Ganekgallerie, welche ein mittelmässiges 
30 M. breites, schwachgeneigtes Geröllgesimse ist und die 
Felsenmasse der Spitze, einem Kragen gleich umgibt. Eine 
mächtige Spalte gliedert uns gegenüber die Wand in ihrem 
linken Drittel, sie ist nach links leicht geneigt und erreicht 
die Gallerie dort oben, wo diese in den Nordgrat einmündet. 
Der Fuss des Spaltes ist vom Hunfalvijoch nicht zu sehen; 
er wird durch eine aus der Wand hervorspringende Rippe 
gedeckt- Der obere Teil ist glatt und scheint ein senkrechter 
Kamin zu sein. Wer von hier aus den schrecklichen Spalt 
betrachtet, wird kaum Lust dazu verspüren, in demselben die 
Rolle eines Kaminfegers zu spielen.

Weisse Nebel ballen sich einem kampfbereiten Kriegs
heere gleich aus dem Poduplaszkital aufwärts; hinter uns
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haben Wolken auch den Basteigrat bereits bedeckt, wir eilen 
um noch vor gänzlicher Umwölkung den Einstieg zu errei
chen. Uns von dem wackern Franz und seinen Schutzbefoh
lenen, die unsere Absicht kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen 
verabschiedend, stolperten wir eilends in die zum Eissee hin
abführende Rinne. Stellenweise sprangen wir wie Gemsen über

N ord w and des G a n e k  vom  H u n fa lv ijo ch .
A u fn a h m e  v o n  O ito  S c h w e ic k h a rt.

mobile Blöcke, an anderen Orten wieder bis an die Knöchel 
in mehligen Sand versinkend, unfreiwillig abwärts. Bei der 
Höhe des Wandfusses angelangt, traversierten wir den Geröll
hang nach rechts. Zwei mächtige Schneefelder verlegten uns 
den Weg, doch waren diese durch das Schmelzen des Schnees 
stufenförmig ausgehöhlt, wodurch das Traversieren ohne Be
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nützung des Pickels möglich vard. So kamen wir, den oben
erwähnten Rippdnvorsprung um 10 Uhr umgehend, ohne 
Höhenverlust unterhalb des Risses an.

Hier, von der Nähe sah unsere Wegerichtung gar nicht 
so schrecklich aus. Der Wasserriss ist genügend tief und 
gegliedert, der-untere Teil neigt sich unter beiläufig 60°. Höher 
verengt er sich an mehreren Stellen, oder wird durch ein
geklemmte Felsblöcke unbegehbar, doch ist an solchen Stellen 
das Umgehen in der linksseitigen Wand nicht ausgeschlossen. 
Rechterseits ist jedoch die Wand wie glattpoliert. Eine unan
genehme Überraschung bereitete uns das zufolge des am 
gestrigen Abend niedergegangenen Ungewitters nicht nur in 
unserem Spalt, sondern auch an allen Teilen der Wand in 
Bächen herabsttürzende Wasser. Das Geröll der Gallerie figu
riert als natürlicher Wasserbehälter, welcher das Wasser nur 
nach und nach durchlässt; deshalb hält diese Wand die Feuch
tigkeit viel länger, als die übrigen Klüfte der Tatra. Dieser 
Umstand wies uns zur Benützung der Genagelten a n ; die mit 
geflochtenen Sohlen versehenen Kletterschuhe, welche das 
Klettern erleichtern, waren hier unbrauchbar.

Den Inhalt unserer Rücksäcke ein wenig erleichternd, 
steckten wir einige Seilschlingen und Eisenklammern in die 
Tasche und Hessen uns ’/a 11 Uhr, paarweise angeseilt hinab, 
Grosz und Rockfalussy und folgerichtig ich und Votisky, Die 
erste Seillänge führte in die glattgewaschene Rinne. Das 
Gestein ist hier fest, lassen ja hier die im Frühlinge hinabstür
menden Wassermassen kein bewegliches Steinstück zurück. 
Wir schützten mit grosser Sorgfalt unsere Seile vor dem 
Feuchtwerden, doch erwiesen sich gar bald alle unsere Be
mühungen in dieser Hinsicht als vergebfich. Wir gelangten 
zu einer engeren Stelle der Kluft; die rechtseitige Wand über
hängt hier gewölbeartig und der Segen Gottes stürzte von 
ihr als ewiger Regen auf uns nieder. Wäre das Gestein trocken 
gewesen, wir hätten uns mit Kletterschuhen recht schön hin
aufarbeiten können, mit den Genagelten aber war dies jetzt 
auf dem glatten feuchten Gestein unmöglich. Wir mussten 
also links über eine steile Felsenplatte ausweichen, an wel
cher so winzige Griffe waren, dass wir uns einem einzigen 
Nagel unserer Schuhe anvertrauen mussten.

Wir waren drinn in der linksseitigen Wand. Anfangs 
gings flott vorwärts über Blöcke und kleinere Grasflecke. 
Alfred wollte auch weiterhin in der Wand bleiben, ich und 
mein Kletterkollege strebten über einem schiefen Gesimse der 
Kluft zu, denn während Alfred auf den nassen Platten und 
Grasbändern sich abquält und dann Rokfaluss}? mit oberer
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Sicherung über unser Gesimse in die Kluft hinabhalf, waren 
wir bereits oberhalb ihrer. Die so entstandene Reihenfolge, 
hielten wir denn auch, hauptsächlich mangels einer zum 
Wechseln geeigneten Stelle, bis zum Schlüsse ein. Wegen der 
zunehmenden Schwierigkeiten, wie auch der immer häufiger 
werdenden Steinschläge, seilten wir uns nun alle vier an und 
erreichten einzeln kletternd eine neuerliche höhlenartige Ver
engung. Den Fuss der Höhlung bildet ein grosser Haufen 
eingezwängten Gerölles, mit dem wir wie mit zerbrechlichen 
Eiern umgingen : denn hätte sich dieses in Bewegung gesetzt, 
wir wären nicht blos Zeugen, sondern auch Märtierer einer 
Steinlawine geworden. Doch gelangten wir auch über diese 
Stelle glücklich hinweg und kletterten wieder in der links
seitigen Wand auf weniger exponierten Stellen.

Zum erstenmale waren wir jetzt in der Lage ein wenig 
Umschau halten zu können. Unter uns eine bereits ansehnliche 
Tiefe, das Resultat anderthalbstündigen Kletterns. Was unser 
jedoch noch wartete, war nicht abzusehen. Während der 
fieberhaften Arbeit, hatten wir es kaum wahrgenommen, dass 
die von Süd und Nord vordringenden Wolkenmassen sich in 
aller Stille über unseren Häuptern zusammengeballt hatten 
und alle Anzeichen wiesen darauf hin, dass ein ordentliches 
Donnerwetter in Aussicht stehe. Und schon rasselten auch 
die ersten Geschosse: erbsengrosse Hagelschlossen nieder.

Wie unverhofft der Hagel gekommen, ebenso rasch 
hörte er auch auf. Wir kamen zu einer Rippe, welche die 
Hauptschlucht von einem linksseitigen Nebenkouloir scheidet. 
Letzteres setzt sich nach aufwärts in einen senkrechten Kamin 
fort, dessen Durchschnitt beiläufig einen Meter beträgt. Nach 
kurzer Beratung: was zu wählen sei, entschieden wir uns für 
den Mittelweg: die Rippe. Die Schichtung war hier jämmer
lich ; die nach auswärts geneigten Platten erinnerten lebhaft 
an den Einstieg des Haberleinweges zum Simonturm. Eine 
Stelle ist sogar vollkommen überhängend. Anfangs wollte ich’s 
hier mit einem Steigbügel versuchen, da blos ein Schritt fehlte, 
allein die Seilschlinge wollte an dem hierzu ausersehenen Vor
sprung nicht halten. Überdrüssig der Lassomanöver an expo
nierter Stelle stemmte ich mich frei an einem winzigen Grift 
hinauf. Oben kam ich auf ein kleines Plateau, von dem ein 
schmales Gesims in die Hauptschlucht führte. Diesem folgend 
gelangte ich mit einer exponierten Überschreitung in dieselbe. 
Zoltan und Alfred kamen zu mir herauf, Rokfalussy blieb auf 
dem Plateau. Die Schlucht wird hier von einer glatten Wand 
abgesperrt. Sie besitzt wohl mikroskopische Quersprünge, 
deren Überwindung jedoch nur mit Inanspruchnahme der Adhä
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sionskraft möglich ist. Zuerst versuchte ich es, dann Zoltan; 
unsere Genagelten glitten jedoch knirschend von der feuchten 
Steinplatte a b ; wiederholte Angriffe führten zu keinem Resul
tate. Eine neuerliche Eisdouche kühlte unseren Klettereifer ab ; 
ein drückendes Grau umgibt uns; unsere Hände begannen zu 
erstarren, unsere Kleider waren durchnässt. Sollen wir um
kehren ? Der Durchführung unseres Planes entsagen, jetzt, da 
wir bereits zwei Drittel der Wand durchklettert haben ? Wir 
entschlossen uns für die Fortsetzung des Kampfes, und dies 
umsomehr, als der Abstieg auf dem Wege, den wir gekommen 
waren, gar nichts Verlockendes besass. Das Hinabklettern auf 
dem feuchten Gestein wäre recht langsam vor sich gegangen, 
das fortwährende Hangen aber an dem vor Feuchtigkeit starren 
Seil eine erschöpfende Arbeit gewesen.

Einzeln kletterten wir auf das Plateau zu Rokfalussy 
zurück. Auf eine höher liegende Platte hinaufspreizend blickte 
ich in die rechtsseitige Schlucht. Ein ausserordentlich schmales 
Bändchen führte auf der einen Seite der Rippe zum grossen 
Kamin, den es jedoch nicht erreicht, allein dort, wo es auf
hört, führt eine versteckte, rechts schwenkende Kluft wieder 
in eine Scharte d e  Rippe. Als ich hinaufgelangte, entfuhr 
meinem Munde ein unwillkürlicher Freudenausruf: aus einem 
kleinen Steinhaufen guckte Kröl’s Markierungstäfelchen hervor. 
Nur zwei Schritte trennten mich von der Hauptschlucht, die 
hier stark vertikal verlauft, jedoch begehbar ist. Ich stand 
gerade oberhalb jener glatten Wand, die unsere wiederholten 
Angriffe so schändlich zurückgeschlagen hatte. Müdigkeit und 
Kleinmut waren verschwunden, nicht mehr beachteten wir 
unsere nassen Kleider, auch nicht den ununterbrochen nieder
prasselnden Regen, ebenso wenig, dass unsere Röcke bei jedem 
Griff voll Wasser wurden. Wir hatten hier alle vier genug 
Platz; ich erwartete also meine Kameraden und setzte erst 
dann das Klettern fort.

Zufolge des Regens und des hier ausserordentlich brü
chigen Gesteins konnten wir nur sehr langsam vorwärtskom
men. Der arme Rokfalussy sass eine halbe Stunde lang auf 
einer am allerwenigsten bequem zu nennenden Stelle, seine 
Beine bald rechts bald links werfend um. sie vor dem unver
meidlichen Steinfall zu schützen, Zoltan aber zog sich wie 
eine Schildkröte unter seinen mächtigen Rücksack ohne bei 
dem Aufschlagen der Steine auch mir das Ohr zu rühren. 
Nach kräftiger Spreizarbeit erreichte ich ein etwa drei quadrat- 
meterige, schwach geneigte Platte, die ein wenig in die rechts
seitige Wand hineinreicht. Links in die Wand heraustretend, 
kam ich über eine zerklüftete, sehr brüchige Stelle in die



D i e  N o r d w a n d  d e s  G a n e k 89

dritte Grotte. Auch hier ein eingeklemmter Geröllhaufen, der 
bei der kleinsten Berührung Zusammenstürzen kann, auch 
hier das feuchte Wandel linkerseits.

Darüber hinaus verengt sich die Kluft kaminartig, die 
oben ein grosser Steinblock absperrt. Die Spreizarbeit mit 
Genagelten war unter aller Kritik.

Erschöpft langte ich unterhalb des Steinblockes an, ich 
will mich hinaufziehen, allein der Arm versagt den Dienst. 
Ich musste rasten. Nun befestige ich eine Seilschlinge um 
einen Vorsprung, in diese meinen linken Arm und sammle, 
so einigermassen gesichert, Kraft. Mein zweiter Versuch gelang: 
ich kam in eine, eine feste Basis besitzende geräumige Mulde. 
Wieder ein ermutigendes Zeichen : die Visitkarte der ersten 
Ersteiger. Ich schreibe mit einigen anerkennenden Worten 
auch unsere Namen dazu, lege die Karte in den versteckten 
Felsriss zurück und sichere hierauf die mir folgenden 
Kameraden.

Hier versehnaubten wir ein wenig, zum letzten Ansturm 
Kraft sammelnd, denn instinktiv fühlten wir uns dem Ziele 
nahe, obwohl wir der grossen Steilheit wegen den Gallerierand 
noch nicht sahen. Aus der Mulde führt nach einem, ein bis 
zwei Meter langen Wandel eine glatte trogartige Vertiefung 
werter, doch war diese ohne Kletterschuhe nicht zu benützen. 
Wieder musste die Wegrichtung in der linken Wand gesucht 
werden. Brüchigeres Gestein als hier, habe ich noch selten 
getroffen. Da ich nicht mehr in der Fallinie meiner Kamera
den kletterte, strich ich das Gerolle nur so von der Wand. 
Zum Hinaufziehen fehlte jeder Griff. An die Wand geschmiegt 
schob ich mich von einem labilen Stützpunkt auf den ande
ren aufwärts, bis ich den Gallerierand erfassend, mit einem 
kräftigen Schwung oben stand.

Noch halte ich den Ausbruch des Siegesgefühles zurück, 
als wir jedoch alle vier oben auf dem sicheren Boden der 
Gallerie stehen, als wir jedoch, wohl ermüdet, stolz und im 
Gefühle des Zusammenhaltens einander die Hände drücken, 
da widerhallt die Wand des Ganek von unseren „Hurra“- 
Rufen, die von den anderen Steinriesen widerschallen, von 
den „Eljen“ mit dem wir die ersten Ersteiger ehren.

Halb drei wars. Die Wand hatte volle vier Stunden 
erfordert. Ich kann die absoluten Schwierigkeiten nicht beur
teilen, - die Verhältnisse waren derart ungünstig, dass wir 
jedenfalls mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, 
als jene, die bei trockener Witterung und in Kletterschuhen 
die Schlucht begehen werden. Doch kann ich die Kühnheit 
und Geisteskraft der ersten Ersteiger beurteilen und würdigen,
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denn, der Wahrheit eine Gasse, das Bewusstsein, dass sich 
hier schon jemand durchgekämpft hatte, resultiert ein wirk
sames Kräfteplus.

Nach halbstündiger Rast, machten wir uns an das 
zweite Kapitel unserer T u r: an die Traversierung der Ganek- 
gipfel. Wir folgten der Ganekgallerie rechts, etwa hundert 
Schritte, überschritten dann eine Rippe und gelangten so ohne 
jedwede Schwierigkeit, in einer mit Blöcken übersäeten Mulde, 
auf den Kleinen Ganek. Von einer Aussicht, war keine Rede; 
obwohl der Regen aufgehört, hatte sich doch ein dichter, fast 
unbeweglicher Nebel, auf der Spitze gelagert Wie wohl hätte 
uns jetzt dieser natürliche Lohn der Bergsteiger getan, wenn 
wir unsere Nerven, mit sanfter in Blau getauchter Perspek
tive zu beruhigen, aus einem winzigen Sonnenstrahl Wärme 
und Kraft zu schöpfen vermocht hätten.

So konnten wir auch nicht allzusehr die Traversierung 
der drei Ganekgipfel geniessen, welche die luftige Exponiert- 
heit und die interessante Kletterei, so reizend gestalten. Von 
ersterer sahen wir des dichten Nebels wegen nichts, der letz
teren aber, konnten wir uns des feuchten Gesteines wegen nicht 
erfreuen.

Hier kletterten wir wieder paarweise. Ich kam mit Votisky 
an der Spitze am Seile hängend, vom Kleinen Ganek, in die 
Scharte, Grosz und Rokfalusy, durch den linksseitigen Kamin. 
Von dem mittleren Gipfel, kamen wir ebenfalls am Seile 
hinunter; um 5 Uhr nachmittags, standen wir auf dem Gros
sen Ganek.

Um uns das monotone Rauschen des abfliessenden 
Wassers, der melancholische Schein, der durch den dichten 
Nebel abgestumpften Sonnenstrahlen; der neuerliche fein rie
selnde Regen hatte unseren frohen Mut, unseren Humor nicht 
zu verscheuchen vermocht. Hatten wir ja doch heute, so viele 
Erlebnisse durchgemacht, so viele wertvolle Erinnerungen 
gesammelt, dass der Wortschwall sich nur so ergoss Und 
diese gute Laune begleitete uns durch das Trümmertal, bis 
zum Poppersee und auch darüber hinaus. Im Majläth-Schutz- 
hause plauderten wir mit alten und neuen Bekannten ein 
wenig, um dann von der Sommersaison, den lieben Leuten 
des Schutzhauses, dem See, den rauschenden Bächen, den 
stolzen Spitzen Abschied zu nehmen und bei Lampenschein den 
Weg nach dem Csorbersee anzutreten.

Auf halbem Wege nähert sich uns ein Lichtpunkt, bald 
lösen sich drei Gestalten aus dem Dunkel. „Halt! Wer da ? 
Bekannte, gute Freunde!“
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Ein eiliger Händedruck, einige Worte über die Tages
ereignisse und die zwei Lichtpunkte entfernen sich wieder 
von einander, wie zwei Johanniskäferchen in warmer Som
mernacht. Der eine geht dahin zurück, woher wir gekom
men, nach dem herrlichen Tempel der Natur, der andere, der 
unsrige nach dem Tale, wo ihn der Hauch der Zivilisation, 
der Alltäglichkeit auslöschen werden. Aus unserem Herzen 
jedoch, wird er die mitgebrachten glänzenden Erinnerungen 
nicht auslöschen.


