
I. Turenbeschreibungen.

Gratwanderung von der Schlagendorfer
spitze zur Warze.

V o n  Dr. G yu la  v. K o m a rn ick i.

Von der wilden Zerrissenheit und der herausfordernd 
kecken Gestalt der Tätragipfel wurde der Schlagendorferspitze 
gar wenig zu teil. In sanfter Neigung senkt sich ihre breite, 
träge Masse auf die Zipser Hochebene hinab und selbst auf 
der Grosskolbachtaler Seite, obwohl sie hier ziemlich steil 
abbricht, sind ihre Flanken allenthalben von Gras und Geröll 
durchsetzt. Bereits dieses Äussere verrät es zur Genüge, dass 
sich auf diesem Gipfel keine Gelegenheit zu grossartigen 
Unternehmungen bietet. Doch wem würde es hier auch 
darnach gelüsten, bietet ja doch ein jeder der benachbarten 
Spitzen unvergleichlich mehr Gelegenheit zur Ausführung 
echt zünftiger Felsturen.

Die Schlagendorferspitze ist der Schauplatz ruhiger, 
unschuldiger Genüsse. Über ihre Abhänge führt ein gut 
gepflegter Serpentinpfad auf den Berggipfel, um den Aufstieg 
Jung und Alt zu erleichtern, damit jeder, der sich an seiner 
herrlich schönen Aussicht erfreuen will, diese Spitze besuchen 
könne.

Auch ich dachte immer, mit diesem Berge mittels eines 
ganz friedlichen Spazierausfluges Bekanntschaft zu schliessen. 
Mein einziger Wunsch ging dahin, an einem schönen, sonnen
beschienenen Tage von seiner Spitze, das zu seinen Füssen 
gelegene, seegeschmückte Grosskolbachtal und die sich ringsum 
reihende Felswildnis der Tatra schauen zu können.

Eine Schicksalslaune wollte es jedoch anders. Das in 
der Phantasie so lieblich gemalte Bild hat sich in der Wirk
lichkeit ganz anders ausgenommen. Es knüpfen sich an die
sen Berg nunmehr die Erinnerungen einer langen, abenteuer-
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liehen Tur, die mir mehr Überraschungen Vorbehalten hatte, 
als so manche andere meiner Bergfahrten.

Wohl ist es wahr, dass die Schlagendorferspitze selbst 
daran unschuldig ist und hätte mein Besuch ihr allein gegol
ten, so hätte die Sache kaum eine solche Wendung genom
men. Als ich jedoch sie aufsuchte, begnügte ich mich nicht 
mit ihr allein ; nicht sie war das Endziel meiner Fahrt. Die. 
Schlagendorferspitze wurde bloss der Ausgangspunkt einer 
langen Tur, deren Endziel die in weiter Ferne aufra
gende, mit ihr durch einen zerscharteten Kamm verbundene 
Warze war.

Doch selbst dies wäre an und für sich nicht Grund 
genug gewesen, dass die Tur solch einen abenteuerlichen 
Verlauf nehme und dass es dennoch so ward, hatte zweierlei 
Ursachen : die kurzen Septembertage und die in den Bergen 
trotz des Frühherbstes .plötzlich eingebrochenen winterlichen 
Verhältnisse.

*

Es war . zu früher Nachmittagsstunde, als ich am 12. 
September 1910 in das -Teryschutzhaus einkehrte. Ich kam 
vom Grünensee, wo ich mit Freund Ludwig K. Horn und 
Herrn Anton Plökl ein Zusammentreffen verabredet hatte. 
Zufolge des schlechten Wetters waren diese jedoch bereits 
einige Tage vor meiner Ankunft weitergezogen und nun kam 
ich zu den Fünfseen herüber, in der Hoffnung sie noch hier 
anzutreffen. Sie hielten sich tatsächlich noch hier auf. Jetzt 
— Tagsüber — waren sie freilich nicht zu Hause, sondern 
streiften irgendwo auf den Höhen umher.

Ich sass allein im Speisezimmer des Schutzhauses, als 
aus der Vorhalle das Stampfen schwerer Nagelschuhe herauf
tönte. Ich hörte meinen Namen nennen. Neugierig eilte ich 
zur Türe und wie gross war meine Freude, als ich die 
erwarteten Gefährten vor mir sah.

Ich brauchte nicht nach der Ursache ihrer ungewohnt 
zeitlichen Heimkehr zu fragen. Auch ich konnte es im Laufe 
des Tages — als ich auf dem Grate der Papirustal-Türme 
war — zur Genüge wahrnehmen, welche Unmenge von Neu
schnee auf den Bergen lag; wo aber der Schnee bereits zu 
schmelzen begann trieften die Felsen, überall von Wasser 
überronnen. Unter solchen Umständen konnte von schwieri
geren Türen keine Rede sein, wenigstens schien es nicht 
ratsam, jetzt solche zu unternehmen. Als nach der Bespre
chung der Erlebnisse der vergangenen Tage, die Reihe end
lich an die Feststellung des morgigen gemeinschaftlichen
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Programmes kam, waren wir eins darin, uns keine schwierigere 
Tur zum Ziele zu setzen, sondern eher eine solche, die zur 
Vertiefung unserer Lokalkenntnisse diene. Das Übereinkommen 
war bald getroffen und wir beschlossen von der Schlagen
dorferspitze aus über den Kastenberggrat auf die Warze 
hinüberzugehen; oder — wie ich meine Gefährten versicherte 
— hinüberzuspazieren.

Nun mussten wir vom Teryschutzhause Abschied neh
men. Wir wollten noch heute abends ins Wildbad Kolbach 
hinuntergehen, da dieses der günstigste Ausgangspunkt bei 
einer Besteigung der Schlagendorferspitze ist. Die gute Frau 
Bartsch, die tüchtige Wirtin des Teryschutzhauses sagte uns 
in der Hoffnung eines „baldigen Wiedersehens“ Lebewohl. 
Fürwahr 1 Schwer fiel mir jetzt der Abschied von diesem 
Heime. Im Winter, im Frühling und im Sommer war ich die
ses Jahr hier oben; als ich mich aber auch jetzt, im Herbst 
auf einige kurze Stunden hierher verschlagen hatte, fühlte ich 
dass das „baldige Wiedersehen“ nicht wieder so bald, son
dern erst nach langer-langer Zeit kommen werde.

Es war bereits sternenhelle Nacht, als wir im Rosa- 
schutzhaus Einzug hielten. Und weiss Gott! So oft ich auch 
in diese einfache, kleine Herberge einkehre, überkommt mich 
immer ein heimisches Wohlgefühl. Mir ists als ob diese 
Stätte ein herausgerissenes Stückchen alter Welt inmitten der 
sich mit der fortschreitenden Zeit stetig entwickelnden Bade
region der „modernen“ Tatra wäre. Jene einfachen, winzigen 
Stübchen, polternden Bretterstiegen, die patriarchalische Bedie
nung -- alles-alles verleiht diesem altmsodischen, lieben Heime 
einen so freundlichen, gastlichen Zug.

Ja! Wenn einst auch hier ein „Grand Hotel Kolbach“ 
stehen wird, und eine Schar befrackter Kellner hier Einzug 
halten wird, wie werde ich dann jene Zeiten zurücksehnen, 
da ich noch so lustig mit meinen schweren Genagelten in 
das kleine Heim hineinpolterte, als jenes alte Mütterlein 
(„Zimmerfrau“ war ihr offizieller Titel) mit einer so rühren
den Aufmerksamkeit für uns sorgte, die mich, so oft ich auch 
hier eingekehrt war, immer mit den selben scheltenden Wor
ten empfing: „Bist schon wieder hier, mein Herr\ . . .  Ja! 
J a ! Ihr wart schon wieder oben auf den Bergen. Wartet nur, 
Ihr werdet schon einmal den Hals brechen. Schläge verdient 
Ihr Buben . . .“ Und da musste ich immer lächelnd das alte, 
gute Mütterchen ansehen, die aus dem langen Hin- und Her
fragen nicht herauskommen konnte ; ob ich wohl recht 
müde sei, einen langen Weg hinter mir habe; — wie
schwer auch mein Rucksack sei — und die Unmenge
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Seil! — Sie aber beeilt sich und wird mir das Bett gut her- 
richten; zwei Decken wird sie mir sogar noch dazugeben, 
nur soll ich aber dann recht gut schlafen.

So geht es heutzutage im Wildbade Kolbach zu, 
worüber ich einst vielleicht so zu erzählen beginnen werde: 
„Wie war auch das einst, vor langen Zeiten . .

Auch heute - ward uns der gewohnte, gastfreundliche- 
Empfang zu teil. Bis in die späte Nacht sassen wir am 
Tisch beisammen. Eifrig studierte ich die Karte, obwohl ich 
aus ihr bezüglich unserer morgigen Tur, kaum etwas Wis
senswertes schöpfen konnte. Es war eben nur soviel zu kon
statieren, dass der Grat, dessen Überschreitung wir vorhat
ten, sehr lang is t: zwischen der Schlagendorferspitze und der 
Warze betrug seine Länge in der Luftlinie 2200 Meter. Doch 
dies verursachte uns keine Sorgen. Sei auch der Weg noch 
so lang, immerhin ist er bloss ein langer Spaziergang,. 
meinte ich.

Ich war hiervon so sehr überzeugt, dass ich, als wir 
uns am nächsten Tage frühmorgens auf den Weg machten 
und ich sah, wie meine Gefährten auch Seil und Kletter
schuhe in die Rucksäcke steckten, scherzend die Bemerkung 
machte, dass es wohl schade sei soviel überflüssiges Gepäck 
mit auf die Tur zu schleppen, werden wir ja diese Sachen 
auf diesem „Kuhwege“ gar nicht benötigen. Und wie gut 
war es doch, dass wir sie mit hatten ; wie nützlich waren 
sie uns im Verlaufe des heutigen Tages.

Es war 1/i 6 Uhr, als wir das Wildbad Kolbach ver- 
liessen und in den taufrischen Morgen hinaustraten. Über uns 
blauer Himmel; nur über der Zipser Hochebene schweben 
vereinzelt langgestreckte Dunstschleier.

Wer von uns hätte wohl daran gedacht, welche ernste 
Stunden wir noch heute zu erleben haben werden, als wir 
jetzt in grösster Seelenruhe auf dem Szilägyiweg einherschrit
ten, dessen gutgepflegte, kieselige Promenade weniger den 
Zwecken solcher nagelschuhbewehrter Leute wie wir, als 
vielmehr dem verwöhnten Badepublikum der drei Schmeckse 
dient. Bei der Hilgermannaussicht beginnen die Serpentinen 
des Weissweges, die anfänglich über die Berglehne, dann 
aber dem Grate — dem „Schartigen Kamm“ — entlang bis 
auf den Gipfel hinaufführen. Es war wohl eine recht ein
tönige Arbeit, wie wir fast drei Stunden hindurch unverdros
sen die endlosen Kehren des Pfades nahmen. Andererseits 
nahm aber diese Art des „Bergsteigens“ die Aufmerksamkeit 
nicht in Anspruch so, dass sich mir unterdessen die Gelegen
heit zu anderen mannigfachen Wahrnehmungen bot.
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In erster Reihe war es die Weganlage selbst, die gelun
gene Führung der Trace, die mir gefiel. Zwar bietet 
der Weg anfänglich, wo er sich über den südlichen Berg
hang, zwischen dem Krummholz dahinschlängelt, noch nichts 
besonderes. Erst indem er den, von der Spitze nach Süd
ost hinabstreichenden Grat — den „Schartigen Kamm“ — 
erreicht, beginnen sich seine Schönheiten geltend zu machen. 
Der Tiefblick vom Gratrücken auf die jenseitige, dem Gross- 
Kolbachtale zugewendete Bergflanke enthüllt die schönsten 
Einzelheiten. Turmgeschmückte Gratrippen streichen vom 
Gipfel in die Tiefe hinab, dazwischen liegen grasige Hänge, 
geröllige Schluchten eingebettet, die alle kurz oberhalb der 
Talsohle steil abbrechen. In den tieferen Regionen verdichten 
sich da und. dort die Latschenbüsche zu kleineren Gruppen, 
inmitten derer phantastische Felsformationen starren. Wie ein 
offenes Buch, liegt vor uns das Grosse-Kolbachtal mit sei
nem hochragenden, weitem Bergkranze. Während wir lang
sam dem sanft ansteigenden Gipfel zustreben, überblicken 
wir der Reihe nach, die grosse Zahl der benachbarten Spitzen 
und freuen uns, so wie sich einige von ihnen in ungewohnter 
neuer Gestalt unseren Blicken darbieten.

So vereinigen sich im Weisswege der Schlagendorfer
spitze die Freuden eines mühelosen Spazierganges mit dem 
Genüsse abwechslungsreicher Naturschönheiten. Jetzt, da die
ser Weg bis zur Spitze ausgebaut ist, besitzt der früher 
gebräuchliche Anstieg bei den Schlagendorferseen vorüber 
über die südliche Geröllehne zweifellos bloss mehr histori
sches Interesse.

Wohl nimmt der Aufstieg über die langen Serpentinen 
des Weissweges etwas mehr Zeit in Anspruch, als über die 
alte, gerade hinaufführende Route, doch wird die Wahl 
gewiss niemandem schwer fallen, was denn bequemer sei: 
drei Stunden lang pfadlos, über Geröll, oder dreieinhalb Stun
den auf gut gebahntem Wege zu gehen.

Die einzige Schattenseite dieses Weges bildet der 
Umstand, dass er zu sonnig ist, da er über die Südostseite 
hinaufführt, ist er schon vom frühen Morgen angefangen den 
Sonnenstrahlen ausgesetzt. Trotz des kühlen Morgens wurde 
es auch uns bald warm. Besonders ich bekam es zu fühlen, 
da ich, in der Absicht noch heute abends abzureisen, gezwun
gen war meinen vollgefüllten Rucksack auf die ganze Tur 
mitzuschleppen.

Wir hatten jedoch Glück. Allmählich zogen von allen 
Seiten Wolken heran. Sie erhoben sich von der Zipser Hoch
ebene, drangen hinter den Bergen hervor und es verging
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nicht viel Zeit, bis der Himmel von Wolken vollständig 
überzogen war. Nun brauchten wir uns nicht mehr zu bekla
gen und es tat uns recht wohl, den Spaziergang bei solch 
kühlem Wetter fortzusetzen.

Bald senkte sich das Wolkenmeer immer tiefer, 
umschlang uns immer enger. Als wir den Vorsprung der 
Schlagendorferspitze, die 2238 M. hohe Königsnase erreicht 
hatten (740 — 745), waren wir bereits gänzlich in das alles 
einhüllende Grau versunken. Sanft ragte in den stahlgrauen 
Himmel hinein die aschfahle Felskuppe des Berges, mit deren 
Kolorit sich das bleiche Grün der kärglichen Vegetation ver
mengte : es war dies die Symphonie der milden grauen 
Farbentöne.

Um 8 Uhr 8 Minuten standen wir endlich bei der aus 
dem Nebel hervorlugenden Gipfelstange. Aussicht hatten wir 
freilich keine, doch konnte dies unserer guten Laune wenig 
anhaben und mit manchem guten Witz würzten wir unser 
frugales Frühstück, nicht ahnend, dass dies bis spätabends 
unsere einzige Mahlzeit sein werde

Mit dem Erreichen der Schlagendorferspitze (2453 M.) 
standen wir eigentlich erst am Beginn der Arbeit. Hier nimmt 
die Gratwanderung bis zu der in der Ferne ragenden V arze 
ihren Anfang. Die Bestandteile dieses langen Gratweges bil
den vor allem der lang dahinziehende Westgrat der Schla
gendorferspitze, dann der durch die Bläsy- und Kastenberg
scharte begrenzte Kasfenberggrat, hinter welchem der Ostgrat 
der Warze sich steil in die Höhe schwingt. •

Mit Rücksicht auf den bevorstehenden langen Weg, 
gönnten wir uns eine nicht allzulange Gipfelrast und wand
ten uns, um 8 Uhr 45 Minuten, wieder aufbrechend, 
dem nach Westen sich schwach senkenden Grate zu. Die
ser besteht aus rauhen, übereinandergeworfenen Felsblöcken, 
über welche wir ohne jeglicher Schwierigkeit weiterkamen, 
— ja es gibt sogar Strecken, wo man nicht einmal 
der Hilfe der Hand bedarf und anfrecht weitergehen kann. 
Die Richtung des Grates beschreibt keine gerade Linie; son
dern schlängelt sich willkürlich, wie ein unbändiger Gebirgs
bach und indem wir über den Grat hinabsteigen, gewinnen 
wir einen interessanten Überblick über seinen eigenartigen 
Aufbau. Von Süden dringen meistens grasige Hänge unmit
telbar bis zur Grathöhe hinauf, so dass man den Grat wo 
immer verlassen und über den sanftgeneigten Bergrücken 
ganz bequem in das Bläsytal hinabsteigen könnte Nach Nor
den senken sich geröllbedeckte Felsstufen in bald mehr, bald 
weniger schroffen Neigung zum Boden jener mächtigen, offenen
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Geröllkessel hinab, welche über dem Gross-Kolbachtale in den 
Bergkörper hineindringen. Jetzt liegen diese nach Norden 
gewendeten Felshänge tief unter Schnee und wir mussten 
des öfteren selbst auf dem Grate im Schnee gehen. Interes
sant war dieser Kontrast zwischen' der milden grünlichen 
Färbung der südlichen Hänge und dem rauhen, winterlichen 
Antlitz der Nordseite.

Alles übertraf jedoch an Schönheit jener mächtige Rund
bild, der sich vor uns immer mehr und mehr entfaltete. 
Kaum, dass wir nämlich die Schlagendorferspitze verlassen 
hatten, begannen sich die Wolken zu heben und bald stan
den die uns umgebenden Berge wieder frei vor unseren 
Augen. Alsbald lichtete sich auch der über uns schwebende 
Wolkenschleier immer mehr und mehr und wieder strahlte 
die wohltätige Wärme der Sonne auf uns herab. Wir konn
ten unser Glück nicht genügend preisen. Denn der in der 
Frühe bewölkte Himmel kam uns wohl zu statten, während 
wir uns mit den ermüdend endlosen Serpentinen abmühten, 
jetzt aber, da wir diese hinter uns hatten, konnten wir es 
nur mit Freude begrüssen. dass uns im weiteren Wege wie
der schönes Wetter begleitete.

Etwa eine Stunde nach dem Verlassen der’ Schlagen
dorferspitze erreichten wir auf halbem Wege des Westgrates 
ein breites, grasiges Joch. Auf der 1 : 25000 Detailkarte ist 
dieses Joch mit der Höhenkote 2282 M. versehen und stellt 
sonach den tiefsten Einschnitt in dem Verbindungsgrate zwi
schen der Schlagendorferspitze und der Warze dar. Uie 
Detailkarte nennt irrtümlicherweise dieses Joch die „Bläsy- 
scharte“, obwohl dieser Name einem weiter westlich liegen
den Joche zukommt, von dem uns noch der im P. 2336 M. 
kulminierende, langgestreckte, untere Abschnitt des Westgra
tes trennte. Der Grat beschreibt hinter dem Joch eine kleine 
Biegung nach links, dann zieht er wieder in westlicher Rich
tung zum P. 2336 M. weiter. Aus mächtigen Felsquadern 
und Tafeln baute sich hier seine Schneide auf, die als ein 
zerscharteter Kamm dem grasigen Rücken aufgesetzt ist. Am 
Anfang überkletterten wir zwei schöne Türme, zuletzt führte 
der Grat hinter einer scharfen Felsnadel sanft ansteigend zum 
P. 2336 M. hinüber, dessen Gipfel eine lange, wagerechte 
Schneide bildet. (IO45—l l 05).

Vielleicht eben deshalb, weil diese unbedeutende Erhe
bung zwischen viel mächtigere Gipfel eingekeilt ist, offenbarte 
sich in ihrer Aussicht eine eigenartige Schönheit. Beiderseits 
— hier die Zipser Hochebene, dort die Berge des Gross- 
Kolbachtales, zeigt sich dasselbe Bild, wie wir es schon
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von Früh angefangen sehen, und das sich auch auf dem 
Weiterwege, bis zur Tagesneige unverändert darbietet. Nach 
Osten steigt aber die breite Kuppe der Schlagendorferspitze 
majestätisch in die Höhe, die uns jetzt bereits um gute 116 
Meter an Höhe überragt. Blicken wir nach der entgegen
gesetzten Richtung, so sehen wir unseren Weiterweg vor 
uns, den Kastenberg, der mit mächtigen Türmen besetzt 
unter das kastellartige Gipfelmassiv der aus dominierender 
Höhe herabblickenden Warze hinüberführt. Einfach, aber 
durch die markanten Formen der Einzelheiten packend schön 
wirkte das Bild dieser Gebirgsgruppe.

Vom Kastenberggrat t ennte uns nunmehr bloss der 
unmittelbar unter uns befindliche breite Sattel der Bläsy- 
scharte. Da unser Standpunkt, die mit P. 2336 M. kotierte 
Graterhebung, nur wenig ausserhalb der Längenachse des 
Kastenberges fällt, könnten wir wohl kaum etwas von den 
sich in einander schiebenden Kastenbergtürmen sehen, wenn 
nicht ihr Grat einen schwach nach links umbiegenden Bogen 
beschreiben würde. So konnten wir die sich hintereinander 
reihenden 1 ürme des Grates, wenn auch in bedeutender 
perspektivischer Verkürzung, doch immerlwn gut überblicken.

Um in erster Reihe mit deren Zahl ins Reine zu kom
men, zogen wir Dr. A. Otto’s Tätraführer zu Rate, wo die 
noch von Karl Ritter v. Englisch herrührenden Namen fol
genderweise aufgezählt sind: Wetterspitze, Englischturm,
Kleine Plattenspitze, Grosse Plattenspitze, Hunsdorferturm.* 
Also insgesamt fünf Türme. Von unserem Standpunkte konn
ten wir jedoch bloss vier Türme zählen.

Der erste Turm erhob sich gleich uns gegenüber, über 
der Bläsyscharte. Sein nach rechts geneigtes Horn erinnert 
in Kleinem gewissermassen an den Krivän, wie dieser sich 
von Osten, z. B. von der Kratka aus gesehen, präsentiert. 
Seine Südflanke ist durch einen sanft geneigten Geröllhang 
gebildet, dagegen entsendet er gegen das Grosskolbachtal 
einen scharfen Seitengrat, der sich zuletzt steil zum Gipfel 
hinaufschwingt. Links von ihm lenkte der zweite Turm durch 
seine riesenhaften Dimensionen und seine gedrungene Gestalt 
unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wie es sich später heraus
stellte, bestand diese mächtig aufgebaute und zusammen
hängend erscheinende Felsmasse aus zwei Türmen, deren 
jeder vollkommen selbständig ist und die nur von hier aus 
gesehen mit ihren ineinander verschmelzenden Konturen den

* In  m einem  A rtik el bediene ich  m ich  fernerhin n ich t m ehr 
dieser B en ennungen. D ie M otivieru ng der von m ir in V o rsch lag  
gebrachten  N o m e n k la tu r: sieh e im  A n h ä n g e  des Aufsatzes.
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Eindruck erweckten als ob dort eine einzige grosse Berg- 
ma se stünde. Nachher folgten noch zwei kleinere Türme: 
der erste erhob sich in zwei Stufen zu seinen Gipfel, der 
zweite bildete einen langgestreckten, zackigen Kamm. Hier 
stiess dann der Grat in das Massiv der Warze, deren Ostgrat 
sich steil zur Gipfelkrone emporwand.

Diese letzte Strecke — den Gipfelblock der Warze aus
genommen — machte der Kastenberggrat selbst keinen 
besonders abschreckenden Eindruck. Weder die grasdurch
setzten Felsen der Südflanke des Grates, noch die Struktur 
der Gratschneide boten den Anschein, als ob der Übergang 
von einem Turme zum anderen mit Schwierigkeiten verbun
den wäre. Ich rechnete darauf, dass wir im schlechtesten 
Falle um 3 Uhr auf der Warze sein werden

Vom Punkt 2336 liefen wir über leichtes, grasiges 
Geschröffe zur nahen Bläsyscharte hinab, (ca. 2295 M.), die 
ebenso wie der früher betretene, mit 2282 M. kotierte Sattel 
eine ganz leichte Übergangsstelle zwischen dem Bläsytale und 
dem Grosskolbachtale bildet und zieht auch hier von Süden 
ein sanfter Grashang, von Norden dagegen Geröll bis zur 
weiten Öffnung des Sattels hinauf.

Mit dem Erreichen der Bläsyscharte (11 Uhr 18 Min. 
— 11 Uhr 20 Min.) schieden wir vom Westgrate der Schla
gendorferspitze. Vor uns stiegen die Felsen wieder in die 
Höhe und wir standen am Beginn des Kastenberggrates, 
unter dessen ersten Turm e: dem Östlichen Schlagendorfer
turm. Seine Ersteigung bot gar keine Schwierigkeiten. Wir 
stiegen über Gras und Geröll empor und nur zuletzt, da, wo 
mächtige Felsblöcke übereinander gehäuft liegen, musste ein 
wenig mit der Hand nachgeholfen werden. 10 Minuten 
nach dem Verlassen der Scharte standen wir bereits auf dem 
Östlichen Schlagendorferturm. (2356 M.; 11 Uhr 30 Min. — 
11 Uhr 45 Min.)

Auf dem Gipfel fanden wir eine umgeworfene Fahnen
stange, die meine Gefährten mit grossem Jubel wieder auf
richteten. Lustig wehte die durch die Stürme langer Jahre 
zerfetzte Fahne und wir mussten ihre Stange mit grossen 
Steinen recht fest verkeilen, damit sie vom starken Winde 
nicht weggeweht werde. Von hieraus war der, vom Gipfel 
sich steil in das Grosskolbachtal, nach Nordosten herabsen
kende Fallgrat gut zu übersehen. Einen solchen Seitengrat 
entsendet übrigens unter sämtlichen Türmen des Kastenber
ges allein der Östliche Schlagendorferturm Die übrigen 
Türme bilden dem Hauptgrate entragende Kammaufschwünge, 
die beiderseits mehr oder weniger steil gegen die begleiten
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den Täler hinabstürzen Die Neigung der Gratflanke ist auf 
der Bläsytalseite im allgemeinen geringer. Nur gegen das 
Ende, in der Nähe der Warze, werden die Seitenwände auch 
hier steiler. Von der Grosskolbachtalseite wird der Gratzug 
dagegen fortwährend von bedeutenden Abstürzen begleitet.

Der vom Östlichen Schlagendorferturm westwärts ver
laufende Hauptgrat, zog einstweilen noch horizontal weiter. 
Seine sich stark verschmälernde Kante wird hier bereits durch 
steile Wände flankiert. Besonders imposant nahmen sich die 
riesigen, ganz frischen, plattigen Ausbrüche der Nordseite 
aus. Gar mächtige Gesteinsmassen konnten hier einst in die 
Tiefe gefahren sein und das Werk der Zerstörung ist dabei 
auch noch heute nicht vollendet, denn an vielen Stellen 
schweben die dem Grate angelehnten, abgesprengten Fels
pfeiler im labilsten Zustande des Momentes harrend, wo 
auch sie ihren Weg dem Tale zu nehmen können.

Die kurze horizontale Gratstrecke fand bei einem klei
nen, hervorspringenden Felsbuckel ihr Ende, nach welchem 
der durch grosse Blöcke gebildete Grat zu fallen begann, um 
sich nachher wieder weniger steil zu einem breiten Sattel zu 
senken, jenseits dessen sich der zweite Gratturm, der Mittlere 
Schlagendorferturm erhob. Trotz seiner mächtigen Erschei
nung war auch dieser ohne jede Schwierigkeit zu ersteigen. 
Dem rascheren Vorwärtskommen zuliebe folgten wir nicht 
der etwas seitwärts nach rechts verschobenen — übrigens 
ebenfalls begehbaren Gratkante, sondern stiegen links unter
halb derselben, auf der Bläsytalseite über mit Gras wech
selnden Felsstufen in die Höhe. Zuletzt erreichten wir einen 
schmalen Einschnitt, von welchem bloss mehr einige Schritte 
auf den Gipfel des Mittleren Schlagendorferturmes waren. 
(2361 M. ; 12 U. 3 Min. — 12 U. 10 Min.) Jetzt erst, da 
wir auf diesem standen, wurden wir dessen gewahr, dass 
wir, als wir vorher vom Westgrate der Schlagendorferspitze 
die Türme des Kastenberges musternd, die auf den Östlichen 
Schlagendorferturm folgende breite, im Vergleich zu ihren 
Nachbarn ungleich grosse Graterhebung für eine Masse hiel
ten, durch den Anschein ganz irregeführt wurden. Durch 
eine tiefe Scharte getrennt, erhob sich ein, den unserigen an 
Mächtigkeit und Höhe übertreffender Turm vor uns. Dieser 
erschien vom Punkte 2336 aus gesehen, wie ganz mit dem 
Mittleren Schlagendorferturm zusammenhängend, obwohl die 
beiden in der Wirklichkeit als von einander scharf geschie
dene und ganz selbständige Gipfelindividualitäten dem Grate 
entragen.

Nach kurzem Aufenthalte waren wir wieder unterwegs.
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Wir stiegen über gestuften Fels nach links zu einer block
erfüllten Rinne hinab, die auf der Seite des Bläsytales, wenig 
unterhalb der Grathöhe zu jener schmalen Scharte hinab
führte, die den Mittleren Schlagendorferturm von dem 
erwähnten Turme, dem Westlichen Schlagendorferturm trennt. 
Aus der Scharte stiegen wir, uns links haltend, auf die 
untere Gratsture des Turmes, erkletterten sodann das fol
gende, scharfe Köpfl direkt über die plattige Kante Von hier 
hatten wir wieder ganz leichten Weg bis zum mächtigen 
Gipfel, den wir über grasbestandenen Fels, zuletzt über Fels
blöcke von vorne her erreichten. (12 U. 24 Min. — 12 U. 
45 Min.)

Mit dem Westlichen Schlagendorferturm, hatten wir den 
höchsten Punkt des ganzen Kastenbergzuges betreten, der 
seine Nachbarn an Höhe bedeutend übertraf. Da die schwan
kende Witterung, heute keine zuverlässliche Aneroidmessun- 
gen gestattete, war es mir nicht möglich, die Höhe des Tur
mes pünktlich zu bestimmen. Im Vergleich zu dem benach
barten, 2361 M. hohen Mittleren Schlagendorferturm, kann 
seine Höhe schätzungsweise mit etwa 2380 Meter angegeben 
werden.

Bisher waren wir während der ganzen Tur, sehr rasch 
vorwärtsgedrungen. Dies war eigentlich eine natürliche Folge 
des ganz leichten Terrains, war ja unser bisheriger Weg in 
der Tat nichts besseres, als ein Spaziergang zu nennen. Wir 
hatten bereits vier Fünftel der ganzen Gratstrecke hinter uns, 
und war der uns noch bevorstehende Teil ebenfalls so leicht, 
so durften wir billigerweise hoffen, um 3 Uhr auf der Warze 
zu stehen.

Doch der Mensch denkt, Gott lenkt! Mein gutes 
Geschick wollte es nicht, dass der an abenteuerlichen Erin
nerungen reiche Sommer, mit einem derartigen Philister- 
ausfluge abgeschlossen werde. Mit dem Verlassen des West
lichen Schlagendorferturmes änderte sich die Situation ganz 
unerwartet und waren die bisherigen Stunden — im streng
sten Sinne des Wortes — in sorglosem Spaziergange ver
flossen, so sollte das, was jetzt folgte, unsere Energie noch 
einmal in vollstem Masse in Anspruch nehmen.

Weiter ging es von der Turmhohe. Vorläufig ging 
zwar auch noch hier alles in Ordnung und es hatte den 
Anschein, als ob alles beim Alten bliebe. Der obere Abbruch 
des sich westwärts senkenden Grates, wurde von links her, 
ganz leicht umgangen, dann kamen wir wieder auf die sich 
horizontal fortsetzende Gratkante. Alsbald sperrte uns uner
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wartet ein Abbruch den Weg. Wir standen vor dem ersten 
Hindernis. Hier konnte nur das Seil hinweghelfen.

Eine mächtige, zerborstene Platte, neigt sich über den 
Abbruch. Ich klettere auf derselben hinab, um eine geeignete 
Stelle zum Abseilen zu ermitteln. Die Kante des Abbruches 
war jedoch etwas- gegen die nördliche Flanke des Grates 
hinausgeschoben, so dass es nicht möglich gewesen wäre, 
von hier aus mit dem Seile, auf die untere Fortsetzung des 
Grates zu gelangen. Nach kurzem Suchen fanden wir, dass 
wir uns über die, dem ßläsytale zugewendete Seite des 
Abbruches hinunterlassen müssen. Als erster seilte ich mich 
ab. Über eine steile Platte hinabrutschend, kam ich in einen 
kurzen Kamin, unter welchem ich noch etwas nach rechts 
kletternd, unter dem Abbruch in einer offenen Nische guten 
Stand fasste. Die Höhe der ganzen Ahseilstelle betrug etwa 
10 Meter. Nachher kam Plökl zu mir herab. Um den zuletzt 
absteigenden Horn gut sichern zu können, suchten wir nach 
einem geeigneten Felsvorsprung, über welchen wir das Seil 
hätten legen können. An der Öffnung der Nische, lag ein 
mehrere Kubikmeter fassender Felsblock. Liegt er wohl fest 
an, oder schwebt er bloss über den Abgrund ? Plökl stemmt 
den Fuss gegen den Block. Er brauchte sich gar nicht 
anzustrengen. Der Block kippte um — und schon war er im 
nächsten Moment unseren Blicken entschwunden. Ich spürte 
es, wie beim ersten Anprall, der Fels unter mir erbebte. Und 
gleich darnach ein Krach, wie ich es ähnlich noch nie gehört 
hatte. Es war ein Getöse, als ob die Berge ringsum einstürz
ten. Dazu warfen die Felsen der Granatenwand den Wieder
hall des Gedonners mit solch ununterbrochener Vehemenz 
zurück, dass es klang, als ob wir mitten im Schnellfeuer 
schwerer Geschütze stünden.

Langsam verhallte das rollende Getöse. Einen Moment 
herrschte tiefe Stille, — jene, drückende Todesstille, die nach 
solchen Katastrophen, so peinlich auf der Seele lastet. Horns 
Ruf unterbrach endlich die Stille. Wir beeilten uns ihn zu 
beruhigen, dass gar nichts geschehen sei. Da machte auch er 
sich an den Abstieg und stand alsbald bei uns.

Dieser Abbruch, den wir mit Hilfe des Seiles überwun
den hatten, ist übrigens auch im Aufstiege — obwohl 
schwierig — erkletterbar, wie dies bereits durch eine Partie 
vollführt wurde. Man braucht sich also bei der Begehung des 
Grates in umgekehrter Richtung, wegen dieses Hindernisses 
nicht zu beunruhigen.

Um aus der Nische auf die rechter Hand von uns sich 
fortsetzende Gratkante zu gelangen, mussten wir über eine
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ca. 6 Meter hohe, geneigte Platte hinabrutschen, deren obere 
Kante, die Nische begrenzte, der Fuss dagegen sich an die 
Gratkante stützte. Hier verbanden wir uns mit dem Seil, das 
bis auf die Warze nicht mehr abgelegt wurde.

Die folgende, kurze Gratstrecke zeichnete sich durch 
ausserordentliche Brüchigkeit aus. Wir freuten uns, als wir 
dieses unangenehme Stück hinter uns brachten und damit 
zugleich den Felsen des Westlichen Schlagendorferturmes 
Lebewohl sagen konnten. Hier begann nämlich der Grat, 
durch einen kaum meterbreiten Einschnitt unterbrochen, wie
der zum Gipfel des Östlichen Kastenbergturmes emporzustei
gen. Unmittelbar oberhalb der Scharte, setzte der Grat mit 
einem 6 Meter hohen, plattigen Aufschwung an, es gelang 
uns aber, ihn direkt über die Kante zu nehmen. Darüber 
gingen wir über schwach ansteigende Blöcke, bis zum Gipfel 
des Östlichen Kastenbergturmes weiter. (2 U. — 2 U. 5 Min.) 
Ein Blick auf die Uhr überzeugte uns, wie ungleich mehr 
Zeit uns der Übergang vom Westlichen Schlagendorferturm, 
bis her gekostet hatte Wir eilten auch unverzüglich auf dem 
Grate weiter, der sich in mässiger Neigung, zur Scharte, vor 
dem Westlichen Kastenbergturm senkte. Der Grat wurde hier 
wieder ziemlich schmal, auch waren seine Felsen brüchig, 
doch kamen wir über diese Strecke ganz leicht hinweg ln 
kurzer Zeit, standen wir in der Scharte unten, in deren Nähe 
das Gestein auffallend morsch, sandig und bläulich gefärbt 
war. Vor uns stieg der langgestreckte Kamm des Westlichen 
Kastenbergturmes zur Höhe, die letzte Erhebung, die uns 
noch von der Warze schied. Wir kamen über den ansteigen
den Grat zu einer steilen Stufe. Obwohl nicht hoch, fanden 
wir es, wegen dem brüchigen Gestein doch für geraten, diese 
rechts zu umgehen. Wir mussten über eine geneigte Platte 
seitwärts hinwegklettern, über welche sich Wasser ergoss 
und teilweise auch Schnee daraut lagerte, so dass ihre Über
windung eine ziemlich heikle Arbeit forderte. Nun standen 
wir am Fuss des obersten Gipfelzackens.' Diese musste ich 
wieder von links her erklettern. In eigenartiger — doch könnte 
ich sagen, nicht im mindesten angenehmer — Technik 
gelangte ich hier hinauf. Das Gestein ist derart mürbe, dass 
es in der Hand bleibt. Mit, nach abwärts plattgedrückten 
Händen, schob ich mich aufwärts, indem ich zugleich zur 
Erhöhung der Reibung, mich mit dem ganzen Körper, an den 
abbröckelnden, mörtelartigen Fels anschmiegte. Nach Über
windung dieser unangenehmen Stelle, hatten wir den fast 
ebenen Gipfelgrat des Turmes erreicht, dessen höchster Punkt 
sich auf dem anderen, westlichen Ende befand. Also hatten
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wir auch den letzten Turm des Kastenberges glücklich 
erobert. (2 U. 45 Min. — 3 U. 5 Min.)

Als sich jedoch von hier das Auge auf den noch bevor- 
utehenden, letzten Abschnitt unserer Tur richtete, überzeugte 
uns der erste Blick, welch harte Arbeit, dieser uns noch kos
ten wird. So brach gleich der Westliche Kastenbergturm, auf 
welchem wir jetzt standen, unmittelbar unter dem Gipfel, mit 
einer ungangbaren Wand, nach Westen ab. Unweit darnach 
entragte eine unverschämte Felsnadel dem Grate, den Weg 
zur gleich dahinter befindlichen Kastenbergscharte, scheinbar 
ganz versperrend, jenseits deren, wieder die Felsen der in 
riesenhaften Dimensionen, sich türmenden Warze, mit unheim
licher Steilheit, in die Höhe schossen.

Doch das ging noch alles a n ! Zu Besorgnissen hätte 
dies allein noch keine Veranlassung gegeben. Denn stand 
auch schwere Arbeit in Aussicht, so begrüssten wir dies 
immer mit hellster Freude. Es war etwas ganz anderes, was 
in uns Sorgen erweckte. Die Felsen der Nordflanke lagen 
unterhalb uns beginnend, bis zum Gipfel der Warze hinauf, 
im Schnee begraben. Hier fielen die Felsen bereits in das 
Schattenreich des mächtigen Bergkolosses; deshalb' behielten 
sie unversehrt ihr frühzeitig angelegtes Winterkleid. Im Ver
laufe des heutigen Tages hatte uns bisher der Schnee noch 
keine Unannehmlichkeiten bereitet. Der noch bevorstehende 
letzte Teil des Weges stand dagegen ganz und gar unter dem 
Einflüsse der ausserordentlichen Verhältnisse.

Als wir uns wieder auf den Weg machten, bekamen 
wir davon gleich etwas zu verkosten. Der Westliche Kasten
bergturm bricht unmittelbar unter dem Gipfel ab, so dass wir 
hier wieder nur mit Hilfe des Seils hinuntergelangen konn
ten. Dachziege'artig geschichtete Platten, die im Aufstiege 
nicht zu überwinden sein dürften, bilden diese ca. 12 Meter 
hohe Wand. Diese ist etwas gegen die Grosskolbachtalseite 
gewendet, so dass das Seil nicht direkt auf die Gratkante 
herabhängt und wir deshalb einige Meter darunter, in der, 
mit tiefem Schnee bedeckten Nordflanke landeten. Das Bein 
sank bis zur Hälfte in den Schnee ein, der hier die Felsen 
überall einhüllte. Meine Füsse froren gar jämmerlich vom 
langen Stehen im Schnee, bis auch meine Gefährten unten 
standen und wir mit dem Einrollen des Seiles fertig wurden. 
Nun konnte ich endlich weiterklettern. Da das vor uns ste
hende Gratköpfl zu brüchig aussah, umgingen wir es auf der 
rechten Seite. Obwohl der ganze Quergang, bloss eine Seil
länge betrug, kostete es uns doch geraume Zeit, bis wir alle 
darüber waren : das nach aussen geneigte, plattige Gesimse,
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welches um das Felsköpfl herumführte, war mit einer locke
ren Schneeschicht überzogen und so konnten wir hier, nur 
mit grösster Achtsamkeit, Schritt auf Schritt weiterkommen.

Nun erhob sich unmittelbar vor uns jene schlanke Fels
nadel — so ein rechter, typischer „Gensdarme“ — die noch 
zu überwinden war, um in die dahinter in den Grat ein
schneidende Kastenbergscharte gelangen zu können.

Ein schmales und horizontales Gratstück von einigen 
Metern, trennte uns von der Felsnadel. Bloss einige Meter, 
doch hatten auch diese, ihre eigene Spezialität. Mit derart 
unsicherem, morschem Fels wie hier, hatte ich noch kaum 
zu tun gehabt. Die Felsblöcke, die den Grat bilden, lagern 
scheinbar nicht auf solider Basis, sondern sie werden bloss 
durch den gegenseitigen Druck in ihren nur zu labilen 
Zustande festgehalten. Als Plökl nach mir kam, um, während 
ich mich an die Erkletterung der Felsnadel mache, ganz in 
meiner Nähe stehen zu können, war es ganz ernstlich zu 
befürchten, dass die Felsblöcke unter uns, in jedem Moment 
zur Tiefe fahren werden. Der vor uns sich bäumende, kecke 
Gratturm, brach jenseits, zur Kastenbergscharte senkrecht ab, 
doch auch die uns zugekehrte Wand, war recht steil. Die 
etwa 10 Meter hohe Wand zerfiel in zwei Stufen, die durch 
ein schmales Gesimse von einander getrennt waren. Die 
untere, 4 Meter hohe Wandstufe, bot gute Haltepunkte, doch 
musste ich nur zu vorsichtig darauf achten, wohin Hand und 
Fuss gesetzt werden dürfen. Das Gestein war auch hier sehr 
brüchig. Die obere, 6 Meter hohe Stufe, war von festem 
Gestein, doch war dieses hier glatt und plafiig. Auf Wunsch 
meiner Gefährten, zog ich hier Kletterschuhe an. Es war gar 
nicht so einfach dieses Experiment, auf der schmalen Fels
leiste auszuführen, deshalb kletterte vorher Plökl zu mir 
herauf und hielt mich fest bis ich die Schuhe wechselte. 
Welch angenehmes Gefühl übermannte mich, als ich in den 
schmiegsamen Manilagesohlten, sicher zum nahen Scheitel 
der Felsnadel hinaufklomm.

Die erste Frage, die meine Gefährten mir nachsenden: 
wie sieht der Turm jenseits, gegen die Scharte aus ? Und 
ich konnte ihnen Erfreuliches mitteilen. Er nimmt sich nur von 
ihrem Standpunkte gesehen so aus, als ob er jenseits ab
brechen würde: in der Wirklichkeit leiten einige geneigte 
Felsstufen, in die Scharte hinab.

Der Gipfel, des von unten filigran erscheinenden Tur
mes, trägt eine geräumige Plattform, auf welcher wir bald 
alle dreie wieder vereint sassen. Abgesehen von dieser letz
ten Felsnadel — die hier noch als „Draufgabe“ hinzukommt
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— erinnerte mich der Abstieg vom Westlichen Kastenberg
turme lebhaft an den Westgrat des Simonturmes.

Wir standen nun vor dem letzten Abschnitt unserer 
Tur. Einige Schritte unter uns, die schmale Kastenberg
scharte, darüber die Felsen der Warze, die sich in unheim
licher Steilheit emportürmten. Bis zum Hackerturm, in dem, 
der sich mauerartig verbreitende Ostgrat der Warze kulmi
niert, gab es noch gute 150 Meter Höhendifferenz zu über
winden. Halbwegs zwischen Kastenbergscharte und Hacker
turm entragte ein kühner Felszahn dem Grate. Vorläufig 
nahm wieder dieser unsere ganze Aufmerksamkeit für sich in 
Anspruch. Es schien seinen Hacken zu haben, ob und wie 
wir darüber hinwegkommen werden.

Bevor wir wieder aufbrachen, zog ich der verschneiten 
Felsen wegen, wieder die Genagelten an. Von unserem Türm
chen gewann ich, nach rechts gewendet, über brüchige, aber 
unschwere Felsen rasch den schmalen Einschnitt der Kasten
bergscharte. Es ziehen sowohl von dem Bläsytale, als auch 
vom Grosskolbachtale enge und steile Schluchten zu ihr 
herauf.

Ich sah nach der U hr; sie zeigte auf 1/2 5. Wir benötig
ten also vom Westlichen Kastenbergturm, bis in die Kasten
bergscharte (ca. 70 Meter Horizontalabstand) fast anderthalb 
Stunden.

Von der Scharte aus, nahmen wir nunmehr endlich die 
Warze in Angriff. Die Kante des sich steil hinaufschwingen
den Grates, ist etwas nach links geneigt, wir stiegen also im 
Bogen nach rechts, in die dem Grosskolbachtale zugewen
dete Flanke hinaus. Da jedoch die Felsen hier tief unter 
Schnee lagen, waren wir bestrebt, ehemöglichst wieder auf 
die Grathöhe zurückzusteuern. Die von mir zu diesem Behufe 
gewählte Stelle war nicht die beste, denn dort, wo ich wie
der emporzuklettern begann, war auch das Wenige, was dem 
Schnee entragte, entweder brüchiger Fels oder lose Steine. 
Ich experimentierte recht lange in diesem unsicheren Terrain, 
doch gelang es mir endlich — eben als das Seil zu Ende 
war -  links ober mir ein vorspringendes Felsköpfl zu errei
chen. Meine unten stehenden Gefährten gingen etwas zurück 
und klommen von links, zu mir herauf, da ich bemerkte, 
dass man von dort viel besser hinaufkommen kann.

Ober uns lehnt sich, an die von der Gratkante herab
reichenden Felsen eine steile Graslehne. Wir wandten uns an 
deren rechtem Rande einer kaminartigen Verschneidung zu, 
die schräg nach rechts zur Grathöhe emporleitete. Das Seil
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in Ringen nehmend, kletterten, spreizten wir dicht hinterein
ander im Kamine empor.

Endlich standen wir auf dem Grate. Wir erreichten ihn 
just vor dem kritischen Felszahn. • Neugierig eile ich voraus. 
Wie sieht denn der jenseitige Abbruch des Turmes aus? Wie 
werden wir über denselben hinwegkommen ?

Ich klettere über einige glatte Platten rasch auf die 
Schneide des Turmes.

Welche Überraschung! Der Turm steht nicht frei, bricht 
jenseits nicht ab, wie dies von der Kastenbergscharte aus 
gesehen den Anschein hatte, er wird vielmehr durch eine, 
sich kaum senkende, scharfe Schneide, ein wahres Steinernes- 
Ross, mit dem hier ansetzenden obersten Grataufschwung 
verbunden. Gerade dort, wo wir auf grosse Schwierigkeiten 
und kaum überwindbare Hindernisse vorbereitet waren, hatte 
uns die Natur einen leichten Felspfad gebahnt.

Als ob sie aber das hier versäumte gut machen wollte, 
setzt uns der Berg dafür ein anderes, ungeahntes, furcht
erregendes Hindernis in den Weg.

Staunend blicken wir zu dem vor uns emporschiessen- 
den, schlanken Gipfelturm hinauf. Auf solches waren wir 
nicht gefasst; wir hatten nicht damit gerechnet, auf der heuti
gen Tur derartiges anzutreffen.

Wir stehen unmittelbar unter dem Gipfel; von kaum 
60 Meter Höhe blickt der Hackerturm zu uns herab. Doch 
ist der Aufbau gerade dieser letzten Felspartien so unbe
schreiblich kühn, der letzte Grataufschwung türmt sich so 
wild in die Höhe, dass wir auf den ersten Blick im Reinen 
sind, welch’ schwere Arbeit die letzten Seillängen für uns 
noch bedeuten.

Heraus daher mit den Kletterschuhen. Die werden uns 
jetzt gute Dienste leisten.

Wir turnen über das gut 25 Meter lange Steinerne-Ross 
hinüber, das in das Gipfelmassiv der Warze mündet. Noch 
eine Seillänge klettere ich auf der zu steigen beginnenden 
Kante; jetzt aber stehe ich endlich am Fuss des Abbruches. 
Plökl kommt nach mir; Horn blickt vom Ende des Steinernen- 
Rosses zu uns hinauf.

Ich will weiter gehen. Als aber das „wohin“ zur Sprache 
kommt, wollen unsere Meinungen gar nicht stimmen.

Ich möchte links, auf der Bläsytalseite versuchen, wo 
ein kurzes, plattiges Band zum Beginn eines senkrechten 
Kamines hinausleitet. Meine Gefährten sind aber dagegen, da 
die Erkletterbarkeit des Kamines zu problematisch aussieht.
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Plökl empfiehlt die Kante des Gratabbruches gerade 
ober uns. Da ich jedoch von meinem Standpunkte die oberen 
Partien nicht gut überblicken kann, und sonach mit der Höhe 
des Abbruches nicht im Reinen bin, bin ich nicht geneigt, 
diesen Weg zu wählen.

Am weitesten rückwärts vom Gratabbruche steht Horn. 
Er kann die Situation noch am besten überblicken. So über
lassen wir ihm die Entscheidung. Er wieder hält es am gera
tensten den Grataufschwung in seiner Nordflanke zu umgehen. 
Endlich entscheiden wir uns für das letztere.

Ein Ausweg wäre zwar noch offen gestanden. Wenig 
unter uns, ca. 25—30 Meter tiefer, zieht ein breites Schutt
band in die Nordseite hinaus, mit dessen Hilfe man zur 
Tomassonroute, die vom Grosskolbachtale hinaufführt, hin- 
übertraversieren könnte. Doch standen wir davon ab; wir 
wollten nicht, dass der Schönheitsfehler unehrlichen Aus- 
kneifens unserer Tur anhafte, deren Zweck ja die Gratwan
derung von der Schlagendorferspitze zur Warze hinüber war. 
Doch gebieterischer als dies, zwang uns dazu der Umstand, 
dass das Band und die in seiner Nähe befindlichen Fglspar- 
tien in , besonders reichlicher Menge in dem ganz lockeren 
und pulverigen Neuschnee begraben waren. Es wäre gewagt 
gewesen uns . den tückischen Gefahren dieses unsicheren 
Terrains anzuvertrauen.

Also suchten wir den Weiterweg unmittelbar in der 
Nordflanke des obersten Grataufschwunges. Was unser jedoch 
dort harrte, konnten wir vorläufig noch nicht sehen. Ein wenig 
rechts von der Gratkante bildet die Wand eine Ecke, die die 
weiteren Felspartien verdeckt.

Eben am Fusse des Gratabbruches zieht eine handbreite 
Leiste in die Nordflanke hinaus. Doch war diese vorläufig 
nur für die Hände gangbar. Ich hangelte darauf seitwärts 
weg, während dessen sich dem Fusse auf den glatten und 
nassen Felsen nur spärliche Haltepunkte boten. Es war eine 
schwierige und heikle Sache bis zur Ecke hinauszukommen. 
Nach den ersten 10 Metern folgte endlich eine bessere Fort
setzung des Bandes. Es wurde breiter, so dass man darauf 
gehen konnte. War auch seine Begehung nicht schwierig, so 
erforderte es doch nicht geringe Vorsicht, da es hier wieder 
mit Schnee bedeckt war.

Ich kann meine Gefährten nicht mehr sehen; sie sind 
durch die vorspringeride Felsecke meinem Blicke entzogen. 
Doch vernehme ich schon den Ruf Plökl’s; dass das Seil zu 
Ende sei. Wenigstens hatte ich eben jetzt guten Stand erreicht.
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Ein grosser Felsblock lehnt sich an das Band; auf diesem 
nahm ich Platz.

Mit welch schneckenhafter Langsamkeit unser Fort
bewegen in diesen letzten Partien vor sich geht! Fast eine 
Unendlichkeit scheint es mir, bis Plökl bei mir angelangt. 
Für uns beide ist jedoch hier kein Platz vorhanden, deshalb 
muss ich sofort weiter. Die ober mir aufstrebenden Klippen 
sind nicht im mindesten vertrauenerweckend, ich folge des
halb dem sich nach rechts fortsetzenden Bande weiter. Glück
licherweise traf ich auch jetzt in dem Momente, wo das Seil 
zu Ende war, auf einen sicheren Platz. Auf einem vorsprin
genden, morschen Felsköpfl hatte ich rittlings Posto gefasst. 
Bis Horn zu Plökl, und dieser zu mir kam, hatte ich 
Müsse die Richtung unseres Weiterweges auszukundschaften. 
Rechts oberhalb mir sah ich die Gipfelfelsen des Hackerturmes. 
Eine breite Depression trennte mich von ihm, die in der 
Nordflanke des Gipfelblockes hinabzog. Jetzt lag knietiefer 
Neuschnee in der Rinne ; es war nicht einmal daran zu den
ken in Kletterschuhen ihre Querung zu wagen.

Mein Bestreben ging dahin, möglichst bald der Wand 
wieder zu entkommen, da ich einsah, dass es viel besser 
gewesen wäre, auf dem Grate zu bleiben. Links über mir 
treten die Felsen der Wand ebenfalls zurück. Ich meinte, 
dass es am besten sein werde, dorthin zu steuern, da ich 
hoffte, auf diese Weise am raschesten wieder auf die Grat
höhe hinaufzukommen.

Sobald Plökl meinen Platz einnahm, setzte ich die Klet
terei in der ermittelten Richtung fort. Bloss einige Meter halte 
ich mich weiter nach rechts. Ich muss über eine kaum geneigte, 
glatte Platte hinweg. Schnee lagert darauf; bloss am unteren 
Rande blieb ein wenige Finger breiter schneefreier Streifen, 
auf dem ich vorsichtig Schritt nach Schritt setze.

Von hier ist es endlich gut zu sehen, da rtaci links 
tatsächlich eine rinnenartige Vertiefung in die Wand empor
führt. Ich muss mit einer kurzen, plattigen Verschneidung 
beginnen. Unten zieht Schnee in ihr hinauf. Ich stosse mit 
den Kletterschuhen Stufen in den Schnee, bis ich endlich an 
den seitlichen Felsen emporspreizen kann. Dann geht es fort
während schwach nach links haltend, weiter hinauf. Ich kann 
anfänglich mit einem mannshohen glatten Felswürfel nicht 
fertig werden. Seine wagerechte Oberfläche liegt unter Schnee, 
und umsonst stöbere ich darin herum, kein Griff ist darunter 
zu finden. Zuletzt bleibt nichts übrig, als beide Arme hinauf
legend, mit kräftigem Seitenschwung mich bäuchlings auf den 
Felswürfel hinaufzuwerfen. Als ich etwas weiter von oben auf
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diese Stelle zurückblickte, konnte ich ein stilles Lächeln nicht 
unterdrücken. Als ob ich die Versteinerung eines riesigen 
Frosches sehen würde ; so sah mein Abdruck im Schnee mit 
den weit auseinander gespreizten Händen und Füssen aus.

Plökl ruft mir zu, dass das Seil zu Ende gehe. Noch 
kann ich die kleine Nische über mir erreichen, in welcher 
ich bequem Platz' nehme; seit dem Verlassen des Grates, der 
erste Ort, wo ich mich wieder vollkommen in Sicherheit 
fühle. Am Boden der Nische — den in einander verkeilte 
Blöcke bilden — befindet sich ein Loch, in welches bei jeder 
meiner Bewegung die Steine hineinrollen.

Lange muss ich hier verharren, bis ich wieder weiter 
kann. Auch jetzt geht es weiter schwach nach links in die 
Höhe. Unter dem Eindruck der ungewohnten Situation herrscht 
eine ziemlich aufgeregte Stimmung. Fortwährendes Hin- und 
Herfragen, lauter Wortwechsel durchdringt die Stille der 
Felsen. Es ist auch kein W under! Unbemerkt schleicht sich 
das Abenddunkel an uns heran- Kaum dass wir noch die 
allernächsten Felspartien zu überblicken vermögen.

Wieder habe ich die ganze 25 Meter Seillänge ausge
klettert. Bloss einen Schritt müsste ich noch in die Höhe tun, 
um in die Nische vor mir gelangen zu können. Vergebens 
ziehe und zerre ich aber am Seil; ' es will nicht um eine 
Spanne nachgeben. Horn hat bereits mit der Kletterei begon
nen und so kann Plökl, der mit seiner Sicherung beschäftigt 
ist, nicht nach mir kommen, damit ich noch ein Stückchen 
freies Seil bekomme. Minutenlang musste icn an einen Fels
block gestützt im tiefen Schnee stehen bleiben, bis ich aus 
meiner unbequemen Lage befreit wurde. Doch das eine sehe 
ich bereits mit Freude, dass wir endlich ganz nahe dem Grate 
sind. Ich halte mich von der Nische nach links und tatsäch
lich stand ich nach kurzer Kletterei auf der Grathöhe. Gerade 
oberhalb des grossen Abbruches hatte ich sie erreicht. Als ich 
zurückblicke, bemerke ich, dass bloss der kaum ansteigende 
kurze Endgrat bis zum Gipfel übrig ist. Rasch laufe ich über die 
letzten Felsblöcke und mit lautem Rufe verkünde ich meinen 
Gefährten die freudige Nachricht, dass ich auf dem Hacker
turme stehe.

6 Uhr 48 Minuten abends ist es. Mild wirft der hoch
gehende Vollmond seinen fahlen Schein auf die regungslose, 
schwarze Felslandschaft. Wie eine grosse, pechschwarze Tafel 
liegt in der Tiefe die Hochebene der Popper.

Gleich zerstreuten Glühlichterchen funkeln auf ihr die 
beleuchteten Zipser Städtlein. Nächtliche Finsternis herrscht
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überall. Gerade in der letzten Minute gelang es uns noch der 
Felswand zu entkommen!

Die erste Frage: was jetzt tun? Der Mond steht gerade 
über dem Felkertale und leuchtet in die grosse Schlucht 
hinein, die nach dort hinabführl. Für einen Moment taucht 
der Gedanke auf, dort hinabzusteigen. Doch wird dieses Pro
jekt rasch verworfen und wir beschliessen die Nacht auf 
dem Gipfel zu verbringen.

Selten dürfte ein Biwak mit solcher Freude begrüsst 
worden sein, wie wir es taten. Wir stolperten vom Hacker
turm in den Geröllsattel zwischen Gömöry- und Habelturm 
hinab, um dort nach einem geeigneten Nachtlager Ausschau zu 
halten. Mangels eines besseren, fiel die Wahl auf ein kleines 
vertieftes Felsloch, das wir ausputzten, die Fugen rundherum 
ausstopften und darüber auch noch eine kleine Mauer zogen. 
Selbst ein Dach bekam unser Häuslein. Mein Gummimantel 
wurde auf die Ringmauer ausgebreitet und mit grossen Stei
nen beschwert. Fast eine Stunde beschäftigten wir uns emsig 
an unserem Bauwerk, bis unser Hotel zur Warze fix und 
fertig dastand.

Jetzt konnten wir uns freuen, dass wir tagsüber nichts 
gegessen hatten. Unsere Rücksäcke waren wohlgefüllt und 
nun konnten wir nach Belieben in irdischen Genüssen schwel
gen. Es wurde aber auch alles, mit einem Wolfsappetit ver
tilgt ; nicht einmal zum kosten Hessen wir etwas für den 
Morgen übrig. Die zunehmende Kälte zwang uns endlich in 
unser Nest hinein zu kriechen. Wahrlich! nur die „engste 
Freundschaft“ machte es möglich, dass wir alle drei hier 
Platz fanden. Gebückt und gedrückt kauerten wir im engen 
Loch und es konnte von den kreuz und quer geknäulten 
Händen und Füssen, ein jeder kaum die seinigen herausfinden. 
Eine Weile, hielten wir uns noch mit guten Reden und 
schlechten Witzen munter, doch zeigte alsbald nur das hie 
und da aufleuchtende Flämmchen eines Streichholzes davon, 
dass einer von uns gar zu ungeduldig dem Vergehen der 
Stunden nachschaut und schwer den erlösenden Morgen 
erwartet.

Früh um 3/4 5 begann es zu grauen; im Nu entspran
gen wir dem beengenden Kerker. Nachdem wir unsere, wie 
im Rade gebrochenen Glieder, wieder gelenkig gemacht, eilten 
wir auf den Gömöryturm hinauf und statteten sodann auch 
noch dem anderen Turmpaar: dem Habel- und Müllerturm 
einen Besuch ab.

Hier erwarteten wir den Sonnenaufgang. Doch wollte 
dieser heute schwer erwachen. Graue Dünste lagerten am
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Horizont und mit müdem Leuchten, erschien über ihnen der 
glutrote Feuerball der emportauchenden Sonne. Melancholi
sche, regnerische Stimmung lastete auf der W elt; ein trauri
ger Herbsttag war im Erwachen.

Die Berge schienen jetzt so rauh, so unfreundlich, als 
ob nichts an ihnen wäre, was uns zwischen ihnen zurück- 
zuhalten vermocht hätte.

Doch gebieterischer, als alles andere, mahnte uns 
zum raschen Rückzug, ein anspruchsvoller und unduldsamer 
Herr: der hungrige Magen. Wir widerstanden auch nicht 
lange seinem Rufe. Um 1/i 7 machten wir uns auf die Beine, 
stiegen am gewöhnlichen Weg ins Felkertal hinab (7 Uhr 
30 Min.) und alsbald waren wir im Schlesierhaus, bereits mit 
grossem Eifer bestrebt, das Versäumte nachzuholen und tran
ken auf das Wohl unserer abenteuerlichen Bergfahrt.

Oben, in den Bergen, wurde es aber immer trauriger, 
immer trostloser. Neue Stürme, neue Schneegestöber waren 
im Anzuge, um dem weissen Winter, je eher die Herrschaft 
in der Felsenwelt zu bahnen. Meinetwegen aber konnten die 
Geister ihr böses Spiel in den Bergen, nach ihrem Belieben 
treiben. Ich war ja sowieso auf der Heimreise begriffen, ich 
musste von ihnen Abschied nehmen.

Und ich konnte meiner lieben Tatra jetzt hochbefrie
digt Lebewohl sagen. Es war mir in diesem nebeligen, reg
nerischen Herbst doch gelungen, einige Tage zu erhaschen, 
die mich noch zuletzt, mit so viel Schönem beglückten. Und 
es wird unter diesen, in lieber Erinnerung bewahrten Herbst
fahrten, jener Tag gewiss nicht den letzten Platz einnehmen, 
den ich auf dem langen Grat verbrachte, der uns von der 
Schlagendorferspitze auf die Warze hinübergeführt hatte. Dort 
wandelte, kämpfte ich einen ganzen Tag hindurch,' der mich 
in buntem aufeinander, mit sorgenlosen Stunden, schweren 
Kämpfen, abenteuerlichen Erinnerungen bereicherte.

Obwohl aber diese unzähligen und abwechslungsreichen 
Erlebnisse, jene Tur mir für immer denkwürdig erschei
nen lassen werden, hatten doch nicht sie den grössten Ein
druck, auf mich ausgeübt.

Am stärksten ergriff mich der krasse Widerspruch, der 
die ganze Tur charakterisierte: dass die Felspfade, die wir 
damals begangen, uns in nächster Nachbarschaft der men
schenbewohnten Städte, über Gegenden geführt hatten, die 
— obwohl neben dem Fusse der Tatra, wo all die Wildheit 
des Hochgebirges ihr Ende findet — doch zu den unbekanntes
ten und am seltensten begangenen Teilen des ganzen Gebir
ges gehören.



Gr a t w a n d e r u n g  v o n  d e r  S c h l a g en d o r k e r spit ze  23

D ie E rste ig u n g sg e sc h ic h te  des im  o b ige n  A ufsatze b eh an delten  

G ratzuges, sow ie die K la r le g u n g  seiner N o m e n k la tu r fasse ich  in k u r

zem in den fo lgen den  .Z eilen  zu sam m en :

I . S c h la g e n d o r fe r sp itz e . D er W estgrat w u rde in seiner g a n 

zen L ä n g e  (bis zur B läsyscharte) zu erst von  A . M artin (allein) am

i.  Ju n i 1905 began gen .

II. K a ste n b e r g . K a rl R itter von E n g lisch  besch reibt im  J a h r

bu che X X X . (1903) des U. K . V . (Seite 13.) u n ter dem  T ite l »Erst

b e ste ig u n g  der W ettersp itze  (2381 M.), des E n glisch tu rm es (2378 M.), 

der K lein en  (2390 M ) und G rossen P latten sp itze  (2410 M .), sow ie  des 

H unsdorferturm es (2363 M.)« die du rch  ihn  voilführte  erste B b geh u n g 

des K asten b erggrates. D ieser A ufsatz ist je d o ch  vom  S tan d p u n k te  der 

S ch ild e ru n g  des K a sten b erg gra tes, n ich t bloss g a n z  w ertlos, sondern 

en thält der W ah rh eit gerad e w id ersp rech en d e A n gab en . N a m e n tlic h :

1. E n g lisc h  b e g in g  n ich t den gan zen  K a sten b e rg g ra t u n d  erstieg 

n ich t säm tlich e, auf diesem befind lich e (5) Türm e, sondern  b loss die 

ersten drei.

2. D ie von ihm  an gegeb en en  H ö h en k o ten  der einzelnen Gipfel, 

sind rein  aus der L u ft gegriffen  u n d  entsprechen  n ich t der W irk 

lich keit.

3. D ie  R eih en fo lge  d er K lein en - u n d  Grossen P latten sp itze  ist 

u nrich tig, da  der erstere der diesen entsprechen den  Türm e der höhere, 

der letztere d a gegen  der n ied rigere  ist.

E n g lisc h ’s N o m en k latu r vor A u g e  haltend, w äre also die R eih en 

folge der T ürm e des K a sten b erg es fo lg e n d e : W etterspitze, E n g lisc h 

turm , G rosse Plattenspitze, K le in e  P latten spitze, .H unsdorferturm .

B ezü glich  dieser B enenn ungen , w ill ich je d o c h  fo lgen des 

bem erken :

D as rich tigste  Prinzip  bei neuen G ip felben eu n u n gen  ist, sich 

m ö glich st an N am en, von örtlich er B ezieh u n g  zu halten, andererseits ist 

es w ied er w ünschensw ert, dass dort, w o die einzelnen G ipfel w en iger 

se lb stä n d ig  sind und in ih rer L a g e  sich eine au sgep rägtere Z u sam m en 

g e h ö rig k eit k u n d gib t, dieser U m stand a u ch  in ih rer B en en n u n g  zum  

A u sd ru ck  gelan ge. D ies kan n  je d o ch  von keiner, der d u rch  E n g lisch  

den T ürm en des K a sten b e rg g ra te s  ge g e b e n en  B en enn u ngen  beh au p tet 

werden, dieselben sind w eder logisch , n och  stehen sie m it den O rts

verhältnissen  in E in k la n g . A ls e in z ig e r  G run d zur B en en n u n g der 

»W etterspitze« diente der U m stand, dass E n g lisch  den G ipfel bei stür

m ischem  W etter erstiegen  hatte. E in  »E n glischturm « ist vo llk o m m en  

überflüssig  h atte  ja  sein E rsterste iger bereits du rch  die » E n glisch 

spitze« seinen N am en in der G esch ich te der T atra  zur G en ü g e  ver

ew igt. D ie B en en n u n g einer »Grossen- u n d  K lein en  P lattenspitze«, h a t 

gar keinen Sinn, da gerad e das G estein, d ieser beiden Türm e, am  

w en igsten  p lattig , vielm ehr im  G egen teil grasd u rch setzt u n d  b rü c h ig  

ist. V o m  »H unsdorferturm e« k a n n  end lich  b em erk t w erden, dass der
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F ü h rer Johan n  H u nsdorfer sen. —  n ach  dem  E n g lisc h  den Turm  

ben an n te  —  n ich t einm al darau f gew esen ist. N achdem  ü brigen s 

E n glisch , die letzten  beiden T ürm e g a r  n ich t erstiegen  hatte, fä llt für 

ihn, das dem  E rstb esteig er gebü h ren d e N am en geb u n g srech t sow ieso w eg.

M it R ü ck sich t also darauf, dass die du rch  E n glisch  e in g efü h r

ten B en enn u ngen , in keinem  Z u sam m en h an g m it den örtlichen  V e r

hältnissen stehen, sch lage  ich  die von m ir im obigen  A ufsatze g e b ra u ch 

ten B en en n u n gen  vor. In  diesen k o m m t die Z u sa m m en geh ö rigk eit der 

Türm e, des G ratzuges, auch d u rch  ihre N am en  zum  A usdruck, anderer

seits aber auch  der U m stand, dass die Türm e des Grates, in  zw ei 

G ruppetl zerfallen : auf die ersten drei grösseren  T ürm e und auf die 

fo lgen d en  beiden kleineren.

D ie  N am en der Türm e des K asten b erggrates, wären a lso  fo l

gen d e (von O st n ach  W est):

Ö stlicher Sch lagen d o rfertu rm . 2356 M. (W e tte rsp itze )

M ittlerer Sch lagen d o rfertu rm , 2361 M. (E n g lisch tu rm )

W estlicher S ch lagen dorfertu rm , ca. 2380 M . (Grosse Plattenspitze.)

Ö stlicher K asten bergtu rm . (K lein e  Plattenspitze.)

W estlich er K a steu b erg tu rm . (H unsdorferturm .)

D ie  E rste ig u n g sg e sch ich te  der einzelnen Türm e ist fo lgen d e  :

Ö stlicher Sch lagen d o rfertu rm . I E rste ig u n g  u n d  Ü b ersch rei

tu n g  von  Ost n ach  W e s t : K a rl v. E n g lisch  u nd F ü h rer J. H u nsdorfer 

sen. am 7. A u g u st 1902.

M ittlerer Sch lagen d o rfertu rm . I. E rste ig u n g  und Ü b ersch reitu n g 

von O st n ach  W est: dieselben am  selben Tage.

W estlicher S ch lagen dorfertu rm . I. E rste ig u n g  ü b e rd e n  O stg ra t: 

dieselben am selben T age. —  I. A b stie g  ü ber den W estgrat (und I. 

Ü b e rsch re itu n g ): H. Behn und E . D u b k e  m it F ü h rer J. F ran z sen., 

am  5. A u g u st 1906.

Ö stlicher K asten b ergtu rm . I. E rste ig u n g  u nd Ü b e rsch re itu n g  

von O st n ach  W e s t : dieselben am selben Tage.

W estlicher K asten bergtu rm . I. E rste ig u n g  u nd Ü b ersch re itu n g  

von O st n ach  W e s t : dieselben am  selben T age.

I I I  D ie  S ch a r te  zw ischen dem  K a sten b e rg g ra t u n d  der W arze  

ben an n te E n g lisch  »Z akrzew ski S charte.«  M it B eru fu n g  a u f oben 

E rw äh n tes und m it R ü ck sich t darauf, dass P erson enb enen nu n gen  —  

falls dazu  keine besonderen G rün d e vorhan den  sind —  m ö glich st zu 

verm eiden sind, sch la g e  ich statt diesem  Nam en, die von m ir im o b i

gen  A ufsatze geb rau ch te  B en en n u n g  »K astenbergscharte« vor.

D ie K asten bergsch arte  w u rde zu erst von H . B ehn und E . D u b k e  

m it F ü h rer J. F ran z sen. am 5. A u g u st J906 —  ge legen tlich  der T u r: 

K a sten b e rg g ra t-W a rze  —  das erstem al betreten.

V o m  G rossko lbach ta le  erreichten  die K a sten b erg sch a rte  als erste 

J . K rö l u n d  M. Z aru ski am 22 A u g u st 1909.
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D ie K asten bergsch arte  ist auch  vom  B läsytale aus durch eine 

steile u n d  enge R inne zu erreichen.

IV. D ie  W arze w u rde von O sten her, zuerst du rch  H. Behn, 

E . D u b k e und F ührer J. F ran z sen., am 5. A u g u st 1906, ge legen tlich  

ih rer, oben des öfteren erw ähnten  K asten b ergü b ersch reitu n g erstiegen- 

Ih r  W e g  führte jedoch n ich t über den gan zen  Ostgrat, indem  sie den. 

selben, bloss im  unteren Teile verfolgten , unterhalb des oberen A b b ru 

ches, je d o ch  n ach rechts, auf d ie obere G eröllterrasse der N ordw and 

ausgew ich en  waren und den G ipfel zu letzt ü ber die T om asson route 

erreich t hatten.

A u ch  deu oberen A b b ru ch  des O stgrates ü berkletternd, erreichte 

im  Jah re  1906 oder 1907, eine u n b ek a n n te  Partie zuerst, von  dieser 

Seite  die W arze. D ie von uns, bei dem oberen A bb ru ch e verfo lgte  

Variante, h at k ein e  p raktisch e B edeutung, indem  w ir dazu  allein durch 

d ie  aussergew öhnlichen V erh ältn isse  gen ötig t w urden. U nter norm alen 

Verhältnissen, hätte diese keinen  Sinn, da sich zur U m g eh u n g  des 

A bbru ch es, als natürlichster W eg, die ein w en ig  u nterhalb  befindliche, 

n ördliche G eröllterrasse bietet.
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i . P. 2336 (im  W e stg ra t der 
Sch lagen d o rfersp itze.)

2. B läsvsch arte  (ca. 2295 M.).

3. Ö stlich er S ch lagen d o rfertu rm  
(2356 M .)..

4. M ittlerer S ch lagen d o rfertu rm  
(2361 M.)

5. W estlicher S ch lagen d o rfertu rm  
(ca. 2380 M.).

6. Ö stlich er K asten b erg tu rm .

7. W estlich er K asten b erg tu rm .

8. K a sten b erg sch a rte .

9. W arze  (H acker- und Görnöry- 
turrn, 2492 M.).

10. W eszterspitze.


