
I. Tourenbeschreibungen.

Die Nordwand des Mönches.
V on  J u l iu s  v. K o m a rn ic k i,  Budapest.

Wenn tiefgehende Wolken die den Fischsee umragenden' 
Spitzen verhüllen, bleibt doch noch meist einer der Gipfel der 
würgenden Umarmung der Dünste entzogen; in trauriger 
Einsamkeit, gleich dem einzigen Boten einer verschwundenen 
Welt, erhebt der Mönch sein in eine graue Mütze-, 
gehülltes Haupt.

In seinen erstarrten, kalten Gesichtszügen, in den Linien 
seiner kühn emporstrebenden Gestalt wiederspiegelt sich die- 
rauhe Schönheit des Urgebirges und ein jeder, sei er der 
unermüdliche Wanderer der Höhen, oder einer jener zahlreichen 
Besucher des Fischsees, denen nur ein struppiger Serdak  und 
eine funkelnagelneue Cinpaga ein etwas kampflustigeres- 
Äusseres verleiht, — wird wohl unwillkürlich seine Blicke vor 
allem diesem einsam stehenden Felsbau zuwenden.

Es finden sich wenige Gipfel im Hochgebirge, die von 
allen Seiten gleichmässig mit ihrer kühnen Gestalt prahlen 
könnten. Auch die stolzesten, schlanksten Türme haben 
zumeist ihre schwache Seite und was von hier aus als 
unbezwingliche Zinne erscheint, kann dort zufällig zu einem 
unbedeutenden Haufen zusammenschrumpfen.

Solch ein doppeltes Antlitz besitzt der Mönch. Seine 
fein zugespitzte Gestalt ist auch inmitten des ihn überragenden 
Gipfelkranzes die auffallendste Felsbildung in der Umgebung 
des Fischsees, — fasst man ihn dagegen vom Mönchstale 
aus ins Auge, so wird man die Enttäuschung kaum verhehlen 
können, die durch das veränderte Bild hervorgerufen wird. 
Grasdurchsetzte Hänge ziehen sich bis unmittelbar unter dem 
Fusse des höchsten Gipfelturmes, welcher sein breites Postament 
nur um ein Weniges überragt.

Es wäre jedoch ungerecht, vom Mönche deshalb allzu 
geringschätzig zu sprechen, denn man kann getrost behaupten, 
dass eben in diesem kleinen Gipfelblock die eigenartige Gestalt 
des Mönches am schönsten zur Geltung gelangt. Dann ist 
der Mönch selbst von diesem Tale aus gesehen nicht überalt



2 J ulius  v . K omarnicki

so ganz unscheinbar. Denn dort, wo sich das Mönchstal 
gegen den Kessel des Fischsees öffnet, erhebt sich seine, aus 
mächtigen Platten zusammengesetzte Nordwand und obwohl 
diese, was die Höhe betrifft, jener Wand, mit welcher der 
Mönch gegen den Fischsee abstürtzt, um ein Bedeutendes 
nachsteht, kommt in ihr das dämonische Wesen dieses ver
steinerten Berggeistes doch bereits vollkommen zur Geltung.

Die auf den Mönch führenden bisherigen Anstiege* ver
mieden sämtlich die unteren Abbrüche dieses Turmes und 
die eigentliche Kletterei beschränkte sich auf den obersten 
Gipfelblock, den man über die, zu ihm hinaufziehenden 
grasig-sehroffigen Hänge erreichte. Man könnte sagen, dass 
der Mönch bei den bisherigen Beste:gungen mehr durch List 
als in offenem Kampfe besiegt wurde.

Denn der Mönch ist ein Riese, dessen Eigenart eben in 
seiner freistehenden, trotzigen Gestalt besteht, — ein Riese der 
über hohe Felswände haust und bloss dort, wo er sich hinter 
diesen verschanzt, uns wirklich kampfbereit empfängt, bloss 
dort seine Stirn uns bietet.

Mit diesem Riesen, dem wirklichen Mönche Wollten wir 
uns messen, als wir —- mein Freund Roman Kordys und 
ich diesen Gipfel zum erstenmal über seine Nordwand 
erstiegen.

Einen eigentümlichen Anblick gewährt diese W and: rechts 
lehnen sich gestufte, grasbewachsene Hänge an sie an, dagegen 
bricht ihre Kante zur linken — wie abgeschnitten — ganz 
plötzlich ab. Besonders imposant erscheint die Nordwand 
vom obersten Teile des zum Mönchstale führenden Steiges, wo 
man dem Berg schon ziemlich nahe gerückt ist. Ihre Gliederung 
ist sehr ärmlich, so dass man aus ihr vergebens eine Anstiegs
linie zu konstruieren versucht. Sogar unmittelbar am Fusse 
der Wand stehend, vermögen wir keine ausgeprägten Forma
tionen zu entdecken, die in uns die Hoffnung des sicheren 
Weiterkommens erwecken würden. Wahrlich, — eng zog 
der Mönch seine bis zum Boden reichende Kutte zusammen, die 
nur da und dort einige kleine Falten wirft.

Vor allem wird eine lange Verschneidung, welche die 
Wand in der Mitte spaltet, die Aufmerksamkeit auf sich 
lenken und ursprünglich hatten - auch wir dieselbe zu unserem 
Anstiege ausersehen. Ob diese Felsrinne gangbar ist, — ist 
zweifelhaft. So viel steht fest, dass wir keine geeignete Stelle 
fanden, von welcher sie gut zu erreichen gewesen wäre und

* D er gew öhnliche und der C hm ielow ski— Jord-ui— K roeblw eg. 
D e r  von diesen verschiedene Porebsfciweg w in de uu A bstiegbega n gen .
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nachdem wir mehreremal erfolglos versucht hatten von jeweilig 
höher gelegenen Punkten in die Rinne zu gelangen, erkletterten 
wir die Wand schliesslich auf einem von dieser Rinne ganz 
unabhängigen Wege.

Es ist recht sonderbar, dass sich an diese Tour, obwohl 
sie eine der schwierigsten und ernstesten war, die ich gemacht 
habe, dennoch so manche heitere Erinnerungen knüpfen.

Als ob Gegenwart und Vergangenheit sich an jenem 
lä g e  verschmolzen hätten. Der Gegenwart gehörte die 
kühne Unternehmung, die Freude fand an der Tat und an 
der schweren Arbeit, — der Vergangenheit der Rahmen, in 
welchem sich das Ereignis abspieltc; heitere, fröhliche 
Stunden, wie sie heutzutage in den Bergen so selten, — und 
nur einst vor langer-langer Zeit erlebt wurden, als die begeister
ten Anhänger des Gebirges bei den traurig-feurigen Klängen des 
•Chalubinskimarsches in diesen Gegenden herumwanderten.

Ich befand mich in einer Gesellschaft, die es verstand 
.so manches vom Frohsinn und der Gemütlichkeit des geselli
gen Lebens auch in den Bergen zu bewahren, Gefährten, denen 
diese Art des Bergsteigens, in den heimatlichen Bergen aus
geübt, durch alte Überlieferungen hergebracht, in ihrem 
'.innersten Naturell wurzelte.

Auch jetzt war es also.
Als ob in der heiteren Stimmung dieser, dort oben im 

Münchstale lagernden Gesellschaft nicht das Bewusstsein 
jenes Ernstes gelebt hätte, welchen kaum einige Schritte 
weiter, jede Bewegung, jeder Augenblick erheischt. Und es 
bestand eben darin die Seltsamkeit und der Zauber dieser 
'meiner Bergfahrt, dass diese völlig verschiedenen Stimmungen 
trotzdem so gut zu einander passten, ohne in das Ganze 
»einen dissonanten Ton zu bringen.

Worin bestanden diese heiteren Ereignisse? Vielleicht 
aiur in einigen fröhlichen Episoden, vielleicht nur darin, dass 
ich in der Gesellschaft liebenswürdiger, gleichgesinnter Leute 
war, — — — Erscheinungen die den Wert der Erinnerungen 
jenes Tages nur subjektive, vor meinen Augen erhöhen, 
während sie andere wahrscheinlich kaum interessieren werden.

Und es ist deshalb vielleicht besser, wenn ich über diese 
»schweige; denn was dem einen eine liebe Erinnerung, — kann 
»dem anderen möglicherweise sogar langweilig erscheinen.

Ich wollte jedoch diese „nebensächlichen“ Ereignisse 
trotzdem nicht ganz übergehen. Denn wollte ich ein wirklich 
»getreues Bild jenes Tages zeichnen, an welchem sich zwischen 
»«den kalten Felsen so schwere und aufregende Kämpfe abspiel- 
rten, so musste ich auch den Rahmen derselben entwerfen;-
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und dieser wird es bezeugen, dass wir nicht die zunftmassige; 
Arbeit des seelenlosen Kletterfexen verrichteten, als wir dem 
Mönch über seine mächtige Nordwand erstürmten.

Mittag war schon vorüber, als unsere Gesellschaft vom 
ihrem Lagerplatze aufbrach. Einer nach dem anderen ver
schwand im Nebel, wie sie in der Richtung des gewöhnlichem 
Anstieges ihren Weg dem Mönche zu nahmen. Ich- lenktet 
dagegen meine Schritte nach links unter die Nordwand, wohin» 
ich soeben Freund Kordys sich entfernen sah. Im untersten 
Teil der Wand zieht sich ein grasiges Band nach links. A uf 
diesem fand ich ihn, wie er eben Umschau hielt, auf weichet 
Weise es möglich wäre in die grosse Felsrinne zu gelangen. 
Das Band verlor sich jedoch in der Wand, bevor es noch? 
die Rinne erreicht hätte, weshalb wir nun bestrebt waren von» 
einem höheren Punkte in die Rinne zu gelangen. Gleich in. 
der Nähe bot sich die geeignete Stelle, wo wir in die Wand' 
einsteigen konnten. Wir seilten uns an. Kordys kletterte;
voran, da ihm ja  als dem geistigen Urheber dieser T o u r 
der Vorrang gebührte.

Ungefähr in der Mitte des Bandes, zog zwischen d e r 
Wand und einer Platte schräg nach links ein enger Riss,., 
welcher uns auf ein kurzes Band brachte. Von diesem» 
kletterten wir in einer, nach rechts ansetzenden Schleife: 
weiter und gelangten über steile Felsen auf ein schmales,, 
geneigtes Gesimse zwischen den sich verschneidendem
Wänden, die auf der linken Seite dachartig überhiengen. Vom 
hier aus hofften wir die Rinne erreichen zu können. Mein- 
Gefährte schiebt mich in sehr unsicherer Position von seinem 
Schultern auf die Höhe der sich an die linksseitige Wand; 
lehnenden Platte, in deren obere horizontale Kante ich» 
hineingreifend, seitwärts bis zur Rinne hinausangelte.

Ein Blick genügte um zu erkennen, dass wir hier nichts zrn 
suchen haben ; glatte Platten versperrten mir den weiteren Weg.

Wir brauchten aber deshalb noch nicht verzweifeln, denn* 
unmittelbar über dem Gesimse, auf welchem wir gedrängt 
kauerten, schnitt ein steiler, tiefer Kamin in die Wand. Im 
ihm ging es auch gut über einige Blöcke bis zu einer über
dachten Nische, wo der Kamin in einem engen und stark 
überhängenden Risse endigte. Hier weiter direkt vorzudringem 
ist unmöglich, deshalb suchten wir unser Heil in der rechts
seitigen freien Wand.

Wie aber dort hinausgelangen ? Die Begrenzungswand' 
der Nische, welche mit der äusseren Wand zusammenstösst 
■wird durch eine glatte, haltlose Platte gebildet, die jedoch zu
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ftioch ist, . um über sie bis zur oberen Kante seitwärts 
/hin wegrutschen zu können. Es wurde also nötig einen 
.Mauerhacken in eine Ritze der Platte einzutreiben. Der Hacken 
'verbog sich aber im harten Granit, ohne darin festzuhalten.

Was jetzt tun ? Wir hatten eben nur diesen Mauerhacken 
■hei uns und jetzt wurde auch dieser unbrauchbar. Nach 
/längerem Bemühen gelang es endlich Kordys den verbogenen 
.Stift trotzdem fest zu verkeilen. Auf diesem stehend, konnte 
•er sich jetzt schon über die Kante der Platte hinüberziehen.

Draussen stand er nun in der freien Wand. Einige 
-Augenblicke sehe ich ihn noch, wie er mit den Händen auf den 
Felsen herumtastend, nach einem verlässlichen Griff sucht; 

»dann beginnt er langsam aufwärts zu klettern. Durch den Eisen- 
ring lasse ich das Seil laufen, dessen langsames Abnehmen mir 

.die Schwierigkeiten ahnen lässt, mit welchen mein, vor meinen 
.Augen entschwundener Gefährte hier zu kämpfen hat.

Das Seil geht schon zu Ende und noch immer währt 
-das ruckweise Klettern.

Drei — — zwei — — ein Meter; — Seil a u s !
Erst jetzt tönt meines Gefährten Ruf zu mir herab, ver

kündend, dass er schon sicheren Boden erreicht hat.
Jetzt kommt die Reihe an mich. Um mich auf den 

/etwas hoch eingetriebenen Hacken hinaufstellen zu können, 
muss ich mich mit dem Rücken in den oben überhängenden 
:Riss hineinzwängen. Das um meine Schulter geworfene 
:Reserveseil ist mir dabei sehr hinderlich, denn seinetwegen 
'verklemme ich mich fest in dem engen Spalt und muss mich 
'tüchtig anstrengen, bis ich mich wieder losmache. Dieses 
/starke Zerren und die dadurch verursachte Reibung hatte zur 
Folge, dass ich, bei meinem Gefährten angelangt, zu 

meinem nicht geringen Schreck bemerkte, der Knoten des mich 
sichernden Seiles sei derart gelockert, dass sich die Brustschlinge 

‘selbst beim leisesten > Ruck gelöst hätte. Umso froher war 
:ich nun, dass ich diese Wandstelle ohne jeden Zwischenfall 
«überwunden hatte.

Ich stimme mit Kordys darin vollkommen überein, dass 
dies die eindruckvollste Stelle der ganzen Tour darstellt. Ausser
ordentlich steil muss man hier in absoluter Exposition 10 M. 
an den griffarmen Felsen der freien Wand direkt emporklimmen.

Es bot uns eine angenehme Überraschung, als wir uns 
•nach dieser schwierigen Wandstelle unerwartet auf einem 
geräumigen Grasplateau befanden. Wir untersuchten die von 

Thier aufstrebende Wand, wo diese anzugreifen wäre, doch ist 
uhre unterste Stufe derart glatt, dass wir im besten Falle nur 
«durch gegenseitige Hilfe auf ihre Überwindung rechnen konnten.
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Wo das grasbewachsene Plateau links zu der, die- 
ganze Nordwand durchreissenden Rinne abbricht, wurde in? 
exponierter und heiklicher Stellung — welche zu solchen: 
Experimenten nicht im mindesten vertrauenerweckend aussah 
*— Steigbaum genommen und nun bemühte ich mich von 
den Schultern meines Gefahr! en die hier noch die meisten 
Aussichten bietende Wand zu nehmen.- Der Versuch endete 
jedoch mit einer Schlappe, denn die von unten gut aussehen
den Griffe — in welche wir all’ unser Hoffen gesetzt 
hatten — waren glatt und abschüssig und ich konnte mich 
auf ihnen nicht frei hinaufziehen.

Direkt über die Wand geht es also nicht, aber vielleicht 
seitwärts irgendwo. Die schon öfters erfolglos versuchte Rinne 
fand jetzt ebenfalls keinen Beifall. Wir gingen deshalb auf: 
die rechte Seite der Plattform hinüber, wo sich eine rauhe 
Riesenplatte gegen den Abgrund neigt. Von dieser leite ich 
nun jetzt den Angriff, der jedoch sogleich an dem niedrigen 
Überhang oberhalb der Platte Schiffbruch leidet. Doch ergibt 
sich endlich der widerspenstige Fels und steil geht es hinauf 
bis zu einem guten Stand gewährenden Rasenschopf; er kommt 
mir eben recht, denn schon meldet mein Gefährte, dass das- 
Seil bereits zu Ende sei. Vom Grasfleck schlüpften wir 
sogleich in eine daneben befindliche tiefe dreikantige Nische 
hinein. Von hier aus schien es am vorteilhaftesten, rechts 
in die Wand hinauszusteigen, welche hier nicht mehr so steil 
und gut gangbar ist. Die rechte Begrenzungswand der Nische 
konnte wieder nur durch menschlichen Steigbaum überwunden' 
werden und ich half Kordys nach, bis er den scheinbar lose 
liegenden Block über der Wand ergreifen konnte.

Bald danach stand er schon auf jenem breiten 
charakteristischen Bande, welches den oberen Teil der Wand' 
durchzieht; seichte Verschneidungen leiteten aus der Nische- 
in schöner gerader Richtung zum Bande hinauf.

Von oben dringen verschwommene menschliche Laute- 
zu mir herunter. Neugierig gucke ich aus der Nische: von
wem -kann das Gespräch herrühren? Über den Felsen 
tauchen zwei bekannte Gesichter auf. Ich sehe die Herren 
Kröl und Zaruski — zwei Mitglieder unserer Gesellschaft 
neben Kordys stehen. Sie erwarteten unser Ankommen hier 
auf dem Bande, welches von den begrasten Hängen des- 
Mönches her leicht zu erreichen ist. Mit ihnen setzten wir 
jetzt unseren Weg fort, der links vom Ausstiege über die 
glattgescheuerten weissen Felsen einer niedrigen Wand, sodann- 
in einem Risse — gebildet durch die Wand und einem abge
sprengten Felspfeiler — auf eine grasige Plattform führt, auf:
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welcher die Wände eine Ecke einschliessen. Im Nebel 
gewahren wir wiederum zwei Gestalten, die sich uns immer 
mehr nähern. Fräulein Wanda Jeromin und Herr Janusz Chmie- 
lowski traversieren vom gewöhnlichen Wege zu dieser Stelle 
herüber. Mit Jubel werden die neuen Ankömmlinge b grüsst, 
die eben zu rechter Zeit kommen, da die Wandstufe ober 
uns nur mittels menschlichen Steigbaumes zu überwinden 
ist. Einer nach dem anderen wird der Reihen nach hinauf
befördert. Oberhalb der Wand gelangen wir auf schwach 
geneigte grosse Platten, die durch tiefe horizontale Spalten 
durchfurcht sind. Über diesen wechseln niedrige Wandstufen 
und Blöcke miteinander, — in leichter Kletterei eilen wir 
über die Felsen hinweg; dann legen wir die Hand auf den 
letzten Block; der Gipfel ist genom m en.------- —

Vorüber war die Stunde der Erwartung; — und
hier am Ziele stehend fühlte ich, dass der Erfolg, den wir 
errungen, die Frucht eines ehrlichen Kampfes war. Ehrlich 
war der Kampf, denn wir suchten unseren Gegner dort auf, wo 
er am stärksten ist.

Seitdem glaube ich aber noch fester daran, dass* der 
Mönch ein Riese ist, — ein Riese, der über hohe Felswände 
haust und nur dori — wo er sich hinter diesen verschanzt — 
uns wirklich zum Kampfe bereit erwartet, bloss dort seine Stirn 
uns bietet. Und mit diesem Riesen, dem wirklichen Mönch 
massen wir uns, als wir diesen Gipfel zum erstenmal über 
seine Nordwand erstiegen.'

E s soll noch erw ähnt w erden, dass die N ord w an d-R oute m it dem  
ü blichen  W eg  du rchaus n ich t zusam m enfällt, respektive n ur die letzten  
S ch ritte  —  kn ap p  unterhalb  des G ipfels —  auf dem gew öhn lichen  W eg e  
z u rü ck g e le g t werden S elb st d ie P la tte  des gew öhn lichen  W eg es w ird  
n ich t berü h rt; diese bleibt rechts von uns. D er über dem  grossen  B and 
b efin d lich e  Teil der W and w u rd e bereits v or uns (im A bstiege) b eg a n g e n  
und u nser W eg  w ird  sich in seinem  obersten Teile m it diesem  sch on  
bega n gen en  W ege w ah rsch ein lich  decken, w elch letzterer je d o ch  u n w eit 
u n ter dem  G ipfel (im S inn e des A bstieges) nach lin ks zum  gew ö h n lich en  
W eg e  abbiegt. Ü brigens sind in den obersten W andpartien  V arian ten  
m ö glich , D ie e igentlich e B ed eu tu n g  der N ordw an d lie g t zw eifellos in 
deren unterem  Teile, denn dieser en thält in reichster F ü lle  je n e  
Stellen , die diese T ou r den Freun den  schw erer K lettereien  b e lieb t 
m ach en  w erden. D ie to 'a le  H öhe der W an d  b eträgt zirka  io o M e te r l Z u  
ih rer D u rch k letteru n g  ben ötigten  w ir i*/s Stunden.


