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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-..
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nadel und wurde deshalb Tatraschreckhorn getauft. Der 
westliche Turm, weniger schön vom Grosskolbachtal, 
stellt sich dagegen vom Javorovegrat aus gesehen als 
ein mit schwarzen Platten gepanzertes, nach Osten 
geneigtes Prisma dar.

Um diese, zu den letzten jungfräulichen Spitzen der 
Hohen Tatra gehörenden Türme, welche schon längst 
mein Interesse erregt hatten, zu ersteigen, brach ich mit 
Herrn Sigmund Klemensiewicz den 30. August 1906 
von der Gemsenhütte auf. Nach drei Stunden befanden 
wir uns am Eissee und lenkten unsere Schritte in jene 
Geröllschlucht, welche sich von der Scharte zwischen 
beiden Rovinkitürmen hinabzieht. An diesem Tage war 
sie mit */, Meter hohen Neuschnee vollständig ausgefüllt. 
Nach Vs St. verliessen wir in halber Höhe die Schlucht 
und stiegen links auf die O-Flanken des westlichen Tur
mes. Auf einem mit zahlreichen, kurzen brüchigen 
Stufeu und kleinen Rasenflecken durchsetzten Gesehröffe 
gelangen wir auf einen grösseren Grasschopf (Steinmandl) 
und rechts ins seichte felsige Couloir, welches sich zur 
kleinen Scharte im Hauptgrat emporwindet Von der 
Scharte (3/4 Stunde von der Geröllschlucht) schöne Aus
sicht auf den Mautstein, welcher sich von dieser Seite 
als kühner Turm zeigt. Weiter gehen wir südöstl. einige 
Meter auf einem Felsenband und rechts über hohe Felsen- 
stufen auf den Grat, den wir dann bis zum Gipfel nicht 
mehr verlassen. Zuerst muss in schwerer Kletterei eine 
3 M. hohe P'elsrippe überwunden werden, dann auf dem 
Grat leichter zum sehr wenig Raum bietenden Gipfel 
(Steinmann, Blechdose mit Visitkarten) ’/s St. von der 
Scharte. Grossartiger Ausblick gegen die Antonienspitze 
und den Javorove-Sägegrat. Da unser Turm gegen Osten 
sowie gegen Norden zum Rovinkital in glatten Wänden 
abfällt, kehren wir auf demselben W eg zurück. Von der 
Scharte steigen wir im Couloir und später in einer das
selbe verlängernden steilen Rinne bis zur Hauptschlucht 
hinunter, welche viel höher, als wir sie beim Aufstieg ver
lassen hatten, erreicht wurde.

Jetzt gilt es nurmehr den östlichen, höheren Turm, 
das »Schreckhorn« zu ersteigen. Die der Schlucht zuge
kehrten SW.-Flanken sind nicht übermässig steil und 
gut gestuft. Ohne Schwierigkeit erreichen wir in 20 Min. 
den Gipfel, auf dem keine Spuren von früheren Er
steigungen zu finden waren. Dieser Turm fällt gegen 
G. und NO. ebenfalls in senkrechten Wänden ab, gegen
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SW . aber entsendet er einen nicht allzusteilen Rücken ins 
Rovinkital. Nach kurzer Rast und Errichtung eines 
Steinmanns (Visitkarten) steigen wir auf demselben Wege 
in die Schlucht ab.

Nach 3/« St. stehen wir um 3 Uhr Nachmittag am 
Fuchssee. Um diesen liegen noch Flecken Neuschnees. 
Am Ostufer spiegelt sich in seinen Fluten die wunder
schöne, luftige Gestalt des Mittelgrates ab. Jetzt wird 
Hauptrast gehalten, um später über die Javorovascharte 
{Hintere Rote Bank) an den Wänden des Spitzenturmes 
vorüber noch an demselben Tag in das Javorovatal zu 
gelangen.


