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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,
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scharfen Felssporn. An diesem, etwa in der Mitte von 
dessen unteren (westl.) Wand, befindet sich der Einstieg.

Ein steiles Schneefeld führt uns von der Felsinsel 
an den Fuss des fast senkrechten Felsen. Uns anfangs 
ziemlich gerade emporarbeitend, biegen wir "dann nach 
rechts ab, um den Riss zu erreichen, der den grossen 
Felssporn, von dem kleinen trennt. Die Kletterei an der 
Wand ist im strengsten Sinne des Wortes schwer, das 
Gestein brüchig. Jetzt stehen wir in dem Risse am 
Anfänge eines lotrechten, schmalen Kamins. Ringsum 
senkrechte, stellenweise überhängende Wände. Die Ueber- 
wind ung des Kamins, mit gleich darauf folgender, ganz 
glatter, stark geneigter Platte, die eine Traversierung 
nach links erheischt, und jede Seilunterstützung im 
Kamine ausschliesst, bildet die schwierigste Stelle des 
Weges.

Nun befinden wir uns auf einem kleinen schutt- 
“bedeckten Absätze, und traversieren sofort eine kurze 
Strecke nach links, um eine Wandstufe zu erklimmen, 
nach deren Überwindung ein System von seichten, 
schräg nach rechts ziehenden Rinnen uns nach kurzer 
Kletterei zu einem kleinen Schartl emporführt. (1 Stunde 
vom Einstieg).

Jetzt folgt der Hauptteil des Anstieges, eine zirka 
250 Meter hohe, stark geneigte Wand, die am Haupt
grate, unterhalb des westlichen Gipfels mündet. Uns 
immer gerade gegen den Westgipfel empor arbeitend, in 
nnunterbrochen schwerer aufregender Kletterei, dabei sehr 
exponiert, überwinden wir Stufe und Stufe, Wand auf 
Wand. Schmale Gesimse, heikle, sehr exponierte Traverse 
führen uns in plattige, seichte Rinnen, die öfters in kurze, 
lotrechte Kamine oder glatte Felsen übergehen. Endlich 
nach 2V4-stündiger, ununterbrochener Kletterei erreichten 
•wir den schmalen Hauptgrat (Steinmann) und blickten 
in den schneerfüllten Kessel des Batizfalvertales.

Von dem Westgipfel trennt uns noch ein kühn
geformter, schlanker Felsturm, den wir über die fast 
senkrechte Westwand (schwer) erklimmen. Von dem 
Turme seilen wir uns über die 6 M. hohe lotrechte Wand 
ab (hier von oben unsichtbare, gute Tritte), um nach 
einigen Minuten prächtiger Kletterei den Westgipfel zu 
erreichen. In dem hier stehenden Steinmanne fanden wir 
die Karten Juryca’s (1900) und der Herren Rabowski 
nnd^Eichenwald (1902). Zum Hauptgipfel ist es noch
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12 Minuten recht schwieriger Kletterei (4 Stunden vom 
Umstieg).

Auf diese Weise gelang es uns die grossartige 
Nordwand der Batizfalverspitze zu begehen. Die Kletterei 
ist ununterbrochen schwer und der Tourist stets exponiert. 
Vom Einstieg bis auf die Spitze (4 Stunden) gibt es keine 
einzige leichte Stelle und deshalb mögen sich an diese 
Tour nur geübte Bergsteiger heranwagen.

Direkte Gratwanderung von der Rumanscharte
zur Martaspitze.
Von Seorg Mäslanka.

In den letzten zwei Jahren wurden iu der Hohen 
Tatra viele Gratwanderungen unternommen, welche be
wiesen, dass der Hauptgrat und die Nebengrate grössten
teils passierbar sind und dass es in unserem Gebirge eine 
Menge von grossartigen Gratwanderungen gibt, wie solche 
kaum anderswo zu finden sind. Besonders in der Gruppe 
der Tätraspitze und des Ganek wurde schon der ganze 
wildzerrissene und jedenfalss schwierige Hauptgrat vom 
Hunfalvijoch bis zum Eisernentor begangen — mit Aus
nahme des Gratestückes zwischen Ruman- und Marta
spitze.

Am 22. August 1906 brachen wir, ich und Herr Sig
mund Klemensiewicz, vom Poppersee auf, mit der Absicht, 
die Begehung dieses Grates zu versuchen. Dabei woll
ten wir auch den Grat zwischen Rumanjoch und Ruman- 
spitze, der sehr schwierig und auch interessant sein 
sollte —- kennen lernen. Im ersten Teil, d. i. bis zum 
Ganek (in der Richtung vom Ganek zum Joch) wurde 
er zum erstenmale von Herrn Chmielowszki, im zweiten 
Teil von der Rumanspitze zum Ganek von Dr. Martin 
begangen. Am Fusse der Rumanspitze wurden die Ruck
säcke hintergelegt und in Kletterschuhen mit 30 M. lan
gen Seil losgestiegen, auf die plattigen Abhänge des 
Ganek, quer gegen das Rumanjoch, auf welchem uns 
ein heftiger, frostiger Wind umwehte, der von den Nord
abhängen des Böhmischentales heraufblies. Er erschwerte 
uns die ganze Vormittagswanderuug, welche vom Joch 
zuerst in einer Rinne, dann auf einem auffallenden hori
zontalen Geröllband gegen NO. erfolgte. Die bekannte 
»Ganek-Galerie« befindet sich nicht weit unten. Weiter


