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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
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hinauf gegen den Grat auf gut gestuften Felsen und 
Wänden mit vorzüglichen Griffen, endlich im seichten 
Couloir zum Grat knapp vor der Kleinen Ganekspitze.. 
Auf der Spitze selbst befindet sich ausser der Karte des- 
Herrn Chmialowszki und Dr. Jordän’s, diejenige des Herrn 
Karl Patkänszki der (im J. 1892J bei einer Probe den 
Ganek zu ersteigen bis hieher gelangt war. Der Abstieg 
gegen die Mittlere Ganekspitze gestaltet sich sehr schwie
rig. Man benützt dazu eine, mehrere Meter nördlich vom 
Grat gelegene plattige, steile Rinne. Oberhalb derselben 
befindet sich ein von Erstbesteigern herrührender Absei 1- 
ring.

Das 30 M. lange Seil reichte aber nicht aus und in 
der Mitte der Rinne mussten wir noch einen zweiten 
Ring hineinstecken. Am Ende bricht die Rinne ab und 
es folgt eine heikle Stelle. Vom Abbruch der Rinne muss 
man an die Wand angelehnt auf unsicheren Tritten der 
Scharte zwischen der Kl. und Mittl. Ganekspitze klet
tern. Die Mittlere Spitze bildet ein scharfer, etwa 20 M. 
langer, fast horizontaler Reitgrat. Weiter aber erheben 
sich die schwarzen grifflosen Wände der Grossen Ganek
spitze. Herr Chmielowszki und Genossen Hessen hier 
ein Seil hinunter, für uns, die wir aufwärts strebten, wa
ren sie nicht gangbar. Wir benutzten einen einige 
Meter links, das ist an der Nordspitze gelegenen reinen 
Stemmkamin (was in der H. Tatra sehr selten vorkommt).. 
Bis an den Fuss desselben gelangten wir auf schmalem 
Felsband und von hier an stemmten wir uns etwa 6 Meter 
empor bis zu einem den Kamin sperrenden Block, wel
chem über eine schwere Terrasse links ausgewichen 
wurde. Dann gings über Felsenstufen leicht zur Spitze 
(2 St. von der Rumanscharte.) Der Abstieg ist leicht 
und erfolgt dem SO. Grat entlang, wo der gewöhnliche 
Weg auf den Ganek führt. Bis zur Scharte abgestiegen 
überschreiten wir weiter einige unbedeutende Grattürme 
und stehen an einer grossartigen, volkommen senkrechten 
Wand: der Rumanspitze. Der glatte Steilansatz der
Wand ist von einem etwa 15 cm. breiten und 4 M. hohen 
Spalt durchzogen, in welchem man sich sehr schwierig 
hinaufarbeiten muss, indem man einen Fuss und eine 
Hand hineinsteckt und sich emporstemmt. Die Stelle 
wurde von uns schon zweimal passiert, zum erstenmal 
von Dr. Martin im Abstieg. Weiter geht’s dann leichter,, 
obwohl sehr steil, auf guten Griffen und Stufen zur 
Rumanspitze (s/4 St. vom Ganek). Auf dem Grat gegen
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SO. auf die niedere Rumanspitze. Hier fängt der noch 
nicht begangene Grat an. Zuerst sehr steil auf mächtigen 
Stufen und Absätzen des SO. Grates hinab. Die Stufen 
sind bald durch Spalten, welche man ziemlich exponiert 
übersetzen muss, von einander getrennt, bald werden sie 
zu steilen grifflosen Felsrippen, auf denen man mit Hilfe 
des Seils hinabrutscht oder sich in glatten Rinnen an 
Seite dieser Absätze exponiert und mit grosser Anstren
gung hinunterstemmt. Überhaupt ist dieser Teil des 
Grates sehr schwierig, aber höchstinteressant.

In der Fortsetzung wird er im allgemeinem hori
zontal, ist aber in zahlreiche Türmchen gezackt, von 
denen das dritte sehr mühevoll zu ersteigen ist, indem 
man auf glatter, steilgeneigter Platte, sich an der Grat
kaute mit den Händen haltend, auf dem Bauche hinauf
kriechen muss. Die weiteren Türme sind nicht schwer 
und können auch leicht von der Südseite, einige Meter 
unter dem Grat umgangen werden. Endlich gelangt 
man unter die etwa 40 M. hohe Steilwand der Marta
spitze. Die Kletterei auf derselben ist interessant und 
dank der guten Griffe und Stufen nicht besonders 
schwer. In 31/2 Stunden, von der Rumanspitze ununter
brochen kletternd, stehen wir auf dem Gipfel. Der A n 
stieg erfolgte auf dem gewöhnlichen Weg der Martaspitze. 
Es waren 10 Stunden vergangen, als wir wiederum bei 
unseren Rucksäcken angelangt waren.

Eine Besteigung des Krivän von Norden (vom 
Nefcertal) aus.

Von Georg Mäslanka.

Der jähe Nordabsturz des Krivän steht der allgemein, 
in der Hohen Tatra herrschenden Regel gemäss im star
ken Gegensatz zu seinem mässig geneigten Südabhang^ 
Er fällt aber nicht von der Spitze selbst ab, denn vom 
Gipfel läuft ein kurzer Grat gegen N., der sich bald in 
zwei Grate teilt, von welchen der eine zum Sperrjoch, 
als Ostgrat abfällt und der andere das Korytotal (Kotliny), 
vom Nefcertal trennend, als NW. Grat ansläuft. Erst 
diese beiden Grate stürzen gegen das Nefcertal in der 
erwähnten Nordwand ab. Dank dieser mächtigen, dunk
len, schroffen Mauer und dem in riesigen Stufen gegen 
das Koprovatal abfallenden NW.-Grat erscheint der KrK


