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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
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vän einem ihn von Norden betrachtenden Beschauer 
(zum B. vom Tichapass) als eine himmelragende, trotzige 
Pyramide.

Die Durchkletterung dieser Nordwand bot sich von 
selbst als ein interessantes Problem dar. Seitdem das 
Jägerhaus in Podbansko Touristen nicht mehr beherbergt 
und das Schutzhaus im Nefcertal oft als Nachtquartier 
von Ersteigern des Krivän benutzt wird, könnte der 
W eg auf den Krivän direkt vom Nefcertal auch prakti
schen Wert haben.

Am 4. September 1906 brachen wir, Herr Siegmund 
Klemensiewicz und der Schreiber dieser Zeilen, vom 
Schutzhaus im Nefcertal, auf. In 2 St. standen wir auf 
dem ungeheuerem Geröllfeld, welches sich vom Sparajoch 
an den Wänden des Krivän herabzieht. Scheinbar ist die 
senkrechte Wand ungangbar. Sie ist aber quer vom O., 
schief aufwärts, gegen Westen gesprungen und knapp an 
■dieselbe heran getreten, erblickt man eine Geröllschlucht, 
welche eigentümlicherweise parallel zur Wand ansteigt, 
und deren linke Flanke die hohe Wand, die rechte 
dagegen der mässig steile Rücken bildet, welcher auf der 
anderen Seite wiederum jäh ins Tal abstürzt. Vom Tal 
aus ist das Couloir gar nicht bemerkbar und beide Wände 
erscheinen eben als ein mächtiges Ganze. Das Couloir 
ist im unteren Teil ganz leicht, weiter aber wird es immer 
steiler und enger. Am Grund ist es mit sehr steilen 
Schnee erfüllt, welcher von den senkrechten Seitenwänden 
durch tiefe Schründe getrennt ist. Deshalb klettern wir 
vom Couloir auf ein schmales Band hinauf, welches die 
linke Wand einige Meter über dem Couloir quert, wobei 
eine sehr heikle Stelle zu passieren war. Man kann diese 
aber wahrscheinlich vermeiden, wenn man zu Beginn auf 
dem rechten Rücken emporklettert. Auf dem Bande 
gelangten wir zu einer kleinen Scharte im kurzen Neben
grat, wo auch das Couloir mündet. (i/t St. vom Anfang 
des Couloirs). — Weiter geht es auf einem Geröllband, 
das an die Kupferbank erinnert. In */4 St. stehen wir auf 
einer anderen Scharte in dem NW.-Grat, (welcher das 
Nefcertal von dem Koryto trennt). Von da blicken wir 
hinab auf die plattigen Abhänge der grossen Koryto- 
mulde, die jenseits oben in einer senkrechten, bis zum 
Gipfel reichenden Wand übergeht. Der Gipfel selbst hat 
zuerst gegen Norden einen senkrechten Absturz, der dem 
Krivän die charakteristische Gestalt gibt, und erst weiter 
weicht er den NO.-Grat aus, der nahezu horizontal ver
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läuft. Um auf diesen Grat zu gelangen, traversieren wir 
zuerst au den felsigen Abhängen des Koryto und durch 
das dritte (von der Scharte aus gezählte) Couloir klimmen, 
wir zum Grat hinauf (*/4 St- von der Scharte). Der Grat 
ist sehr scharf, einige nicht hohe Felsabsätze sind ziem
lich schwer. Auf dem Grate klettern wir bis zum Gipfel
absturz. Hier wird der Grat zur steilen Felsrippe und wir 
müssen derselben einige Meter nach rechts ausweichen 
und uns in zwei kurzen, schwierigen Kaminen empor
arbeiten. Nach wenigen Schritten, über Felsstufen, stehen 
wir auf dem Gipfelplateau (*/* St. von der Ersteigung 
des Grates).

Der Abstieg erfolgte zuerst auf demselben N.-Grate 
bis zu jenem Punkte, wo sich derselbe teilt (Steinmann,, 
Visitkarten), weiter auf dem O.-Grat hinab. In der Mitte ist 
er durch eine etwa 20 M. hohe senkrechte Stufe unter-- 
brochen. Man muss zuerst ziemlich weit gegen das Grüne
seetal hinabsteigen, dann über sehr steile Felshänge und 
Rasenflecke hinab und schliesslich quer auf Rasenbändern 
beinahe horizontal zum Sparajoch. (1 St- vom Abzweigungs
punkt.)

Dieser Weg auf den Krivan von Norden, obwohl 
viel schwieriger, als der gewöhnliche ist wegen der grossen 
Mannigfaltigkeit der Kletterei sehr lohnend. Er führt 
auch in die bis jetzt am wenigsten oder gar nicht besuch
ten Gegenden der H.-Tätra und lässt, wie kaum ein an
derer Ausflug deren Eigenart erkennen.

Erste Ersteigung der Rovinkitürme.

Von Georg Mäslanka.

Die Autonienspitze ist der Abzweigungspunkt des 
argzerrissenen, mit furchtbaren Steilwänden zum Javorove- 
tal abstürzenden Javorovegrates und des Hauptkammes, 
welcher sich westlich über zwei Rovinkitürme zum Maut
stein herabsenkt. Diese Türme bilden mit dem Mautstein 
und der Antonienspitze eine eng zusammenhängende 
Gruppe, welche drei tiefe Einschartungen zeigt. Die 
östlichste von ihnen, die Gemsenscharte zwischen der 
Antonienspitze und dem östlichen Rovinkiturm, dem sog. 
Tätraschreckhorn, wurde schon öfter überschritten. Der 
letztgenannte Turm erscheint von den SW.-Flanken der 
Antonienspitze betrachtet als eine schroffe (?) Fels-..


