
Eine Gratwanderung.
Von Siegmund Klemensiewic.

Es war noch dunkel, als ich mit meinem Freunde, 
Herrn R. Kordys das Schutzhaus am Grünensee verliess 
und dem, zum Schwarzensee führendem Wege folgte. 
Nachdem wir denselben erreicht hatten, stiegen wir weiter, 
der Steilwand des Ratzenberggrates zu. Beim unsicheren 
Dämmerlicht fiel es uns einigermassen schwer, den rich
tigen Weg zu finden, doch nach einigem Auslugen ent
deckten wir einen kleinen Wasserfall, dessen linksseitige 
Felsen einen guten Übergang boten. Auf einer massig 
geneigten Lehne schritten wir dann dem Grate zui den 
wir etwas westlich von der Einsattelung zwischen dem 
Ratzenberg und der Weberspitze gewannen. Von hier 
■folgten wir dem Grate. Derselbe ist im ganzen unschwer, 
nur an einer Stelle, etwa in der Mitte passiert man eine 
böse Platte. Auf der Weberspitze fanden wir die Karten 
der Herren Martin und Dyhrenfurt, welche der Spitze 
im März 1906, einen Winterbesuch, abgestattet hatten. 
Wir hielten hier (yl/i  Uhr) kurze Rast und berieten über 
den weiteren Weg. Unsere heutige Aufgabe war die 
'Gabelspitzen in Angriff zu nehmen und dann über die 
Lomnicerspitze das Tery-Sehutzhaus zu erreichen. Eine 
direkte Gratwanderung von der Kesmarker- zur Lomnicer
spitze schien uns von vornherein kaum möglich, umso
weniger jetzt, als wir die furchtbar steilen und prallen 
Wände dieses Grates vor uns sahen. Aber, wie bekannt, 
»probieren geht über studieren« und das sollten wir auch 
Bald erfahren.

Der zur Kesmärkerspitze führende Grat gehört zu 
den leichtesten. Kurz vor 9 Uhr verliessen wir dieselbe 
und folgten der scharfen W.-Kante. In mächtigen Terras
sen fällt sie da zu einer kleinen Scharte hinunter, ober
halb deren die prächtige Nadel der nordöstlichen Gabel
spitze aufragt. Anfangs den Grat benutzend, versuchten 
wir nachher in einem an der S.-Seite gelegenem Couloir
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hinabzuklettern, was sich jedoch als wenig vorteilhaft 
erwies und uns zur Rückkehr nötigte. Nun bestiegen wir 
ein an der Nordseite knapp unter dem Grate verlaufen
des Felsenband. In der Scharte angelangt,* wurden wir 
bald einig, dass die Ersteigung der nordwestlichen Gabel
spitze von dieser Stelle aus besonders schwierig und 
zeitraubend sein dürfte. Da wir aber noch einen langen 
und dazu unbekannten Weg vor uns hatten, beschlossen 
wir die Spitze lieber an der WN.-Seite zu umgehen. Wir 
kletterten bisher in Nagelschuhen und verspürten keine 
Lust diese abzulegen und so das auch sonst unangenehm 
fühlbare Gewicht der Rucksäcke noch um je zwei Kilo 
zu vermehren. Wir stiegen also ein wenig in dem zum 
Grünensee führendem Couloir ab und gewannen hierauf 
durch einen, schräg nach W. ziehenden Riss und 
schliesslich über gute Bänder und Stufen die Scharte 
zwischen der NO.- und der Grossengabelspitze (Obere 
Gabelscharte). Hier wurden die Rucksäcke zurück
gelassen und der Angriff auf die erstere unternommen. 
Zuerst einige Meter an der NW.-Seite zum Fusse eines- 
3 M. hohen, glatten Überhanges. Nachdem dieser durch 
Zuhilfenahme des menschlichen Steigbaumes glänzend 
erobert wurde, erkletterten wir eine ziemlich schwierige 
Platte an der S.-Seite, von der wir nach links sehr 
exponiert traversierten. Sodann weiter auf der Kante, die 
letzten Schritte schon leichter, zur Spitze, (n  Uhr). Eine 
Steinpyramide wurde errichtet und unsere Karten in einer 
Blechdose geborgen.

Der Abstieg erfolgte in anderer Richtung. Der 
folgende Gratteil sah ziemlich gut aus, mit Ausnahme 
einer knapp an der Gabelspitze vorgelagerten Schwelle, 
die schon sehr nah der Gabelspitze lag und wenig gutes 
verhiess. Wir beschlossen also auch diesmal an der N W  - 
Wand zu traversieren um daun durch einen Kamin, oder 
dergleichen die Spitze selbst zu gewinnen. Im schlimm
sten Falle hofften wir bis zu dem Couloir, das sich von 
der Grossen Gabelscharte hinzieht, gelangen zu können.

Anfangs ging es gut auf bequemen Felsenbändern, 
Allein als wir bis zum Fusse der Spitze emporgestiegen 
und schon unter der Gabelspitze vorgerückt waren, 
erschien der weitere Weg ganz unmöglich. Auch ein 
Hinabklettern blieb erfolglos, ( i  Uhr.) Von jetzt an trach- 
teten wir möglichst schnell auf die Kupferbank zu gelan-

Wir nannten dieselbe Kesmärker Gabelscharte.
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gen, weil wir abends bei den Fünfseen mit unseren 
Freunden und dem Träger unbedingt Zusammenkom
men mussten. So oft wir uns aber etwa hundert Meter 
hinabliessen, in der Richtung der Kupferbank, trafen wir 
ungangbare Wände und mussten wieder hinauf. So 
gelangten wir endlich um 2 l/i Uhr an jenes Couloir, das 
sich zur Kesinärker Gabelscharte emporwindet. In diesem 
stiegen wir zunächst hinab, dann etwas schräg nach links 
und bald standen wir auf dem langersehnten oberen 
Schuttband. Diesem entlang gings nun aufwärts und wir 
querten, ohne die Lomnicerspitze zu berühren in der 
Richtung des Jordänweges, den wir knapp oberhalb der 
Kamine betraten. Obgleich es schon 4'/a war, hielten wir 
Fier eine kleine Rast und kletterten sodann, uns an den 
hier nicht gerade bequem eingelegten Ketten hinablassend, 
-weiter. Um 7*/a betraten wir den Speisesaal des Tery- 
-Schutzhauses nach 16V2 stündiger, nahezu rastloser 
Kletterei.

Diese Tour regte uns an eine Gratwanderung und 
zwar in entgegensetzter Richtung zu versuchen.

Am 15. August 81/* Uhr standen wir also mit unserem 
Freunde Herrn Mäslanka, auf der Lomnicerspitze.

Wir deponierten dann unsere Sachen am oberen 
Ende der Kupferbank, etwa '/* Stunde unter der Spitze 
und stiegen wieder hinauf bis zu jener Stelle, wo der 
Gabelgrat aus der NO. Flanke des Bergmassivs empor- 
schiesst. Die erste Partie des Grates ist fast horizontal 
und wird zum Teil rittlings passiert. Sie zerfällt in drei 
Türme. Die Abstiege von denselben auf die nachfolgenden 
Schartein sind schwer und sehr exponiert, da der Grat 
hier mauerähnlich zu beiden Seiten in senkrechten Wän
den abbriclit. Darauf folgt eine seichte Einsenkung, wo 
man einige Meter bequem durchlaufen kann. Am Anfang 
schönes Fenster.

Die sich jetzt vor uns erhebende, WS. Gabelspitze 
-wird anfangs durch eine, an der Papirustalseite führende 
Dank, dann direkt auf der Schneide erklettert. (Etwas 
schwer.) Die Spitze selbst besteht a s 3 Türmen, von 
denen der westsüdlichste der höchste ist. Sie trägt unseren 
Steinmann und unsere Karten. Auf dem dritten Turm, 
der etwas niedriger ist, fanden wir den Steinmann vom 
H errn Bröske.

Wir verliessen die Spitze um 121/* Uhr, an gewal
tigen Stufen etwas nach links absteigend. (Grosser Fels
bock durch einen klaffenden Spalt vom Bergmassiv ge
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trennt). Nun ging es in einem, wegen seiner Grifflosig- 
keit schweren Kamin etwa io M. abwärts, dann leichter 
auf dem mehr horizontalen Grate bis zur Mündung des 
Couloirs, das auf die grosse Gabelscharte führt und iti 
jenem leicht hinab

Von der Scharte (Steinmann) gewinnt man zuerst 
die steile, aber gutgriffige Kante eines Vorturmes, den 
man einige M. unterhalb des Gipfels umgeht, um, auf 
einem exponierten Gesimse kriechend, ein kleines Schar- 
tel zu begehen. Der von hier zur Spitze streichende 
Grat schien uns wohl gangbar,* es siegte aber die Neu
gierde, den Weg des Erstersteigers kennen zu lernen. Wir 
stiegen also einige Meter nach der Steinbachseite im en
gen Riss hinab, überquerten eine schneerfüllte Schlucht 
und erkletterten den Gipfelgrat durch zwei steile Risse,, 
die jedoch wegen der Festigkeit des Granites kaum 
schwer zu nennen sind. Um */42 Uhr standen wir auf 
der Grossen Gabelspitze.

Nach einer kurzen Rast überstiegen wir die zweite,, 
etwas niedrigere Spitze bis an den Rand einer 5 M. ho
hen Stufe. Es war dies jene Stelle, die uns noch von der 
NO. Gabelspitze aus gesehen, so viel Respekt eingeflösst 
hatte. Und wirklich ist das Passieren dieser glatten,, 
ganz senkrechten Wand im Aufstieg, wenigstens ohne 
künstliche Mittel unmöglich** Aber auch im Abstieg ge
hört sie zu den schlimmsten Abseilstellen, weil man sich 
hier zuerst an der rechten Wand herablassen und dann 
pendelnd den Grat erreichen muss.

Kurz darauf folgt ein kleiner, aber schwieriger Ab
satz. Etwas weiter ist der Grat der Länge nach gespalten 
und die linke Hälfte scheint jeden Augenblick zum Ab
sturz bereit zu sein. Von hier wenden wir uns auf die 
SO. Seite und erreichen längs einer zweiten Spalte eine 
Rasenbank, die uns zur Oberen Gabelscharte geleitet 
(4 Uhr).

Hier schloss sich unsere heutige Route an jene, die 
wir zwei Wochen vorher abgebrochen hatten. Jetzt stie
gen wir also auf dem, uns schon bekannten Wege zur 
Kupferbank hinab, erreichten alsbald jene Stelle, wo

* Sie wurde im September 1906 vom Herrn Alexander Znamiecki. 
mit Führer Andreas Marusacz, die unserer Route folgten, begangen 
und soll zu den äusserst schwierigen gehören.

** Herr Znamiecki, der im September 1906. mit A. Marusacz von 
der Kesmärkerspitze aus bis hieher auf dem Grate vorgedrungen war,, 
musste an dieser Stelle umkehren.
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unsere Rucksäcke geblieben waren und eilten auf den 
gewöhnlichen Weg zum Grünensee hinunter. Bei dem 
untersten Kamin überfiel uns die Dämmernng und als 
wir die lange Kette am Eingang zum Papirustale erreich
ten, war es schon stockfinster. Mehr tastend, als sehend 
langten wir um 9V4 im Friedrich-Schutzhause an.

Somit war unsere Aufgabe gelöst. Es bleibt mir 
nur übrig, diese schöne Route dem hochtouristischen. 
Publikum zu empfehlen. Obgleich teilweise schwierig, 
lang und daher anstrengend, bietet der Gratübergangf 
von der Lomnicer- zur Kesmarkerspitze jedoch eine solche 
Fülle verschiedenartiger interessanter Kletterstellen, dass 
er gewiss zu den lohnendsten Touren gehört, die man 
in der Tatra unternehmen kann. Das Gestein, das über
all sehr fest ist, trägt viel zur Verminderung der Ge
fahren bei. Es empfiehlt sich den Aufstieg von der 
Teryhütte aus zu beginnen und den Abstieg nach Matlar- 
haza, beziehungsweise dem Grünensee zu nehmen. Mau 
braucht hierzu etwa 16 Stunden, 20 M. Seil und einige 
Seilschlingeu.

Die Batizfalverspitze über die Nordwand.

Von I\oman Kordys

Der einzige bisher bekannte Weg auf die schwierige 
Batizfalverspitze (2458 M.J führt vom Batizfalvertale aus 
über die Südostwand auf den Ostgrat des Gipfels. Auf 
diesem Wege ist die Spitze schon öfters bestiegen, übri
gens zumeist von Polen. Im Jahre 1906 beschlos
sen wir einen neuen Weg zu finden und zwar von. 
der Wildentenspitze aus, über die kolossale Nordwand..

Am 18. Juli gelangen wir (d. i. S. Klemensiewicz,
J. Maslanka und ich) über die östliche Eisernetorscharte 
auf die oberste Terrasse des Tales, um über grosse 
Schneefelder eine charakteristische, von Poduplaskitale 
gut sichtbare, unmittelbar unter dem Massive der Batiz
falverspitze liegende Felsinsel zu erreichen. Nach längerem 
Rekognoszieren entschlossen wir uns zu folgenden Einstieg 
in die Felsen: Der westlichste Ausläufer des Bergmassivs, der 
grosse Felssporn, den nur eine ausserordentlich schmale 
und steile Schneezunge von der Ententalspitze abgrenzt, 
sendet nach links (d. i. gegen Osten) einen viel kleineren,


