
Die Nomenklatur des Basteigrates.
V on  Dr. J e n ö  Se reny i.

Die Nomenklatur der Tätraspitzen und Täler ist eine 
dreifache: ungarische, deutsche und polnische. Es ist dies 
eine, sogar wesentliche Ursache des Mangels einer Einheitlich
keit, denn Spitzen, Pässe und Täler führen andere Namen 
im Ungarischen, Deutschen und Polnischen. Es ist sehr 
natürlich, dass dies zu Verwirrungen führt und wie die Folgen 
zeigen, auch bereits verursacht hat.

Die Nomenklatur der Tatra mag ursprünglich slavisch 
gewesen sein; es kann dies aus den Namen Krivän, Szoliszko, 
Szedilko, Ostra, Osterva, Ganek, Visoka, Koncziszta gefolgert 
werden, denn die in den Dörfern und Städten am Fusse der 
Hohen Tatra später angesiedelten Sachsen haben die schon 
mit Namen versehenen nicht neu benannt, sondern diese auch 
ihrerseits angenommen. Die deutsche Nomenklatur ist daher 
zeitlich später entstanden, die ungarische ist zum grossen
teile nichts anderes, als eine einfache Übersetzung. Die 
polnische Nomenklatur ist grösstenteils eine Schöpfung neuerer | 
Zeit; es bezieht sich dies vornehmlich auf die letzten zehn! 
Jahre. Hier weichen nicht blos die Namen der Spitzen von| 
den ungarischen und deutschen ab, — denn wer würde es 
z. B. ahnen, dass unter Starolesna Warze, Hruby Wierch 
Triumetal, Maly Lodowy der Roteturm, Dzika Turma der 
Roterflussturm u. a. m. zu verstehen is t ; — auch die Täler 
besitzen ganz andere Namen, so dass wer sich nach der 
polnischen Nomenklatur richten will, diese neuerlich und 
gründlich studieren muss. Die grössten Abweichungen sind 
eigentlich seit dem Jahre 1905 entstanden. Es ist überflüssig 
zu betonen, dass die Erschliessung der Hohen Tatra von 
diesem Zeitpunkte angefangen im Sturmschritt vor sich 
gegangen ist; doch während unsere deutschen Kollegen auch 
weiterhin, die bedauerlicherweise in der Hohen Tatra sehr 
eingebürgerte, eine epigonenartige Glorie besitzende Richtung 
befolgten, indem sie Spitzen und Türme mit Personennamen
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versahen, haben die Polen nicht nur, dass sie die auf Erst
besteigungen bezughabenden Benennungen nicht akzeptierten, 
sondern auch die schon vorhandenen mit neuen Namen 
versehen. Der sehr berechtigte Standpunkt der Polen ist, dass 
geographischen Punkten Namen gebühren, welche auf Situation, 
Lage, bezug haben; es ist nur schade, dass sie diesen ihren 
Standpunkt nicht auch auf Benennung von Pässen und 
Scharten ausdehnen, denn wir finden z. B. Przel^cz 
Nowieckiego, Przel^cz Krygowskiego, Wrota Chalubinskiego 
u. m. andere Benennungen. Es bedarf daher der Erklärung, 
warum sie ihre Landsleute nur dessen Wert halten, dass sie 
nach diesen Pässe ja, Spitzen aber nicht benennen ?

Nach diesem kurzen Vorworte, welches eigentlich blos 
ein Hinweis auf die Unterschiede der drei Nomenklaturen ist 
und demnach auf Vollständigkeit oder Vollkommenheit keinen 
Anspruch erhebt, kann ich zur Erörterung meines eigentlichen 
Gegenstandes : der Nomenklatur des Basteigrates übergehen.

Der Basteigrat zieht sich in nord-nordwestlicher Richtung 
zwischen den Menguszfalver- und Mlinicertälern. Der 2205 
M. hohe Punkt ist die Patria (polnisch: Basta Skrajna), der 
2366 M. hohe Punkt ist die Vordere Bastei (polnisch: Basta 
Przedna), der 2432 M. hohe Punkt der Satan und der 2 5 4 4  

M. huhe P unkt nach der Militärkarte 1 :2 5 0 0 0 , die Hintere 
Bastei. Behufs Vermeidung jedweder längeren Erläuterung, 
erkläre ich, dass diese Benennung der Militärkarte ganz 
irrig ist, der 2344 M. hohe Punkt besitzt schon seit langer 
Zeit seinen eigenen Namen und ist dieser demnach nicht 
Hintere Bastei, sondern Hlinskalurm. Es ist dies allgemein 
bekannt und bedarf sonach keiner Beweisführung. Bis zum 
Satan weicht die Benennung in der Nomenklatur nur insoferne 
ab, dass sie die Patria Basta Skrajna nennt und nachdem 
die Militärkarte den Namen des Hlinskaturmes unrichtig bezeich
net, ist die Bestimmung des Ortes der Hinteren Bastei notwendig, 
beziehungsweise, welche Spitze des vom Satan N.-NW. sich 
ziehenden Grates die Hintere Bastei ist, d. h. welcher Spitze 
dieser Namen rechtlich gebührt Vor allem müssen wir 
hinsichtlich der Situation ins Reine kommen.

Zwischen den vom Satan nördlich liegenden Satanpass 
und dem vom Hinszkaturm südlich gelegenen Basteipass 
erhebt sich, durch zwei tiefe Scharten von einander geschie
den, eine zusammenhengende Granitgestaltung mit 8 Türmen. 
Unter diesen besteht die von Norden nach Süden, d. i. vom 
Basteipass an zu zählende erste (I.) Gratgestaltung aus einem 
breiteren und höheren (Turm 1.) und einem kleineren schlan
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ken Gipfel (Turm 2.); der zweite (II.) aus drei recht massiven 
zusammenhengenden Gipfeln (Türme 3—5.) der dritte (III.) 
endlich; der sich unmittelbar vom Satanpass nördlich erhe
bende, aus drei Gipfeln, darunter einer von ziemlicher Höhe, 
(Türme 6—8.). Jedes dieser Massive oder auch I. (Turm
1. und 2.), II. (3—5.) und III. (Turm 6—8.) bildet eine 
selbständige. Bergformation, Spitze und kann demzufolge auch 
auf eine separate Benennung Anspruch erheben und zwar 
deshalb, weil nur zusammenhengende Massive einen besondern 
Spitzennamen erhalten können, dessen einzelne Erhebungen 
aber nur als Türme figurieren können und sonach mit Namen 
selbständiger Spitzen nicht benannt werden können. Prüfen 
wir nun der Reihe nach welche Benennungen der Bergmassive 
und deren Türme im Ungarischen, Deutschen und Polnischen 
im Verkehr sind.

I. Spitze: Turm 1. Nagyzergetavitorony, Grosser Gem
senseeturm, Wielka Capia Turnia; Turm 2. Kiszergetavitorony, 
Kleiner Gemsenseeturm, Mala Capia Turnia.

II. Spitze : Hätso Bastya : Eszaki (3) Közepsö (4) Deli (5) 
torony, Hintere Bastei: Nördlicher- (3) Mittlere- (4) Südlicher 
(5) Turm, Zadnia Baszta.

III. Spitze: Turm 6 Ördögtorony, Hintere Bastei, Dyablo- 
w ina; Turm 7 Pokoltorony, Höllenturm, Piekielnikowa Turnia 
(Dyabla); Turm 8 Deli mellekcsücs, Südtrabant.

Wie bereits aus dem Angeführten hervorgeht, nennt man 
die II. Spitze und Turm 6. der III. Spitze Hintere Bastei. In 
erster Reihe ist also zu entscheiden, welche Spitze und 
welchen Turm, respektive welchen von diesen drei Spitzen 
dieser Name zukommt, der bereits seit langer Zeit ein ge
bräuchlicher, bekannter ist und nur nachdem dies festgestellt 
ist, kann davon die Rede sein, wie wir die anderen benennen 
sollen. Zur Erforschung dessen, welchem Bergmassiv der Name 
Hintere Bastei zukommt, haben wir zwei Ausgangspunkte:

a) Seine alte, historische übliche Benennung,
b) Der durch den ersten Besteiger einem dieser Spitzen 

gegebene Name.
Auf Grund alten Gebrauches haben einerseits die 

ungarischen und polnischen Führer, andererseits wir Ungarn 
den Mittleren, d. i . : das II. Gebirgsmassiv mit dem Namen 
Hintere Bastei benannt und unter diesem Namen gekannt, 
gerade wegen seiner massiven, einheitlichen in Wirklichkeit 
basteiartigen Gestalt. Doch, wenn dieses auch nicht bewiesen 
wäre, oder Zweifel darüber obwalten würden, spricht dafür



87D i e  N o m e n k l a t u r  d e s  Ba s t e i g r a t e s

das Vorgehen der ersten Besteiger dieser Spitze, welche sie 
mit dem Namen Hintere Bastei belegt haben.

Hatten sie das Recht ? Zweifellos, denn entweder exis
tierte bereits der Name Hintere Bastei und dann sind sie mit 
ihrer Namensgebung dem alten Namen beigetreten, haben 
diesen bekräftigt, oder es war ungewiss, welcher der 3 Spitzen 
die Hintere Bastei sei und so hatten sie als Erstbesteiger 
das Recht einem dieser Berge diesen Namen zu geben.

Ihre Benennung ist in die Literatur übergegangen und 
in Fachkreisen angenommen worden. Die VI. Auflage des: 
Hohe Tatra betitelten Führers von Dr. Otto enthält folgende 
Zeilen: „Im August 1905 begingen die Herren Z. Klemen-
siewicz und J. Maslanka aus Lemberg dieselbe Scharte (Bastei
scharte) und bestiegen von da die „Hintere BasteiÜ Diese 
Angabe kann Dr. Otto nur von drei Personen erhalten haben, 
entweder von den Erstbesteigern, oder von J. Chmielowski, 
auf den er sich in der Einleitung seines Buches beruft. Ich 
nehme an, dass er sie von letzterem erhalten, der diese 
Benennung damals noch selbst annahm und als richtig 
erachtete. In der Touristenchronik von Dr. Kroebl, auf Seite 
8 der am 1. März 1907 erschienenen Nummer des Taternik 
heisst es, dass Zygmunt Klemensiewicz und Jerzy Maslanka 
am 23. August 1905 (ohne Führer) den Basteipass auf einem 
neuen Wege erstiegen haben, von dort aus die noch unbe- 
stiegene Hintere Bastei und in das Mlinicatal abgestiegen 
sind. J. Chmielowski hat anfangs 1907 die Karte der Hohen 
Tatra herausgegeben, welche später dem im Sommer 1908 
erschienenen Przrwodnik po Tatrach II. betitelten Führer 
beigeschlossen wurde, auf dieser Karte gibt er jenen Gratpunkt, 
welcher zwischen dem Satan und dem Hlinszkaturm liegt als 
Hintere Bastei an, welche Klemensiewicz und Maslanka so 
benannt haben.

Es ist also ausser jedem Zweifel, dass Literatur und 
Fachkreise den Namen Hintere Bastei als den der von Z. Klemen
siewicz und J. Maslanka erstiegenen II. Spitze angenommen 
haben.

Am 13. Juni 1907 begingen Günther Dyhrenfurth  
und Hermann Rumpelt den ganzen Grat vom Satanpass bis 
zum Basteipass und gaben den 8 Türmen der 3 Spitzen 
folgende Namen: III. Spitze, Turm 8: Südtrabant, Turm 7:
Höllenturm, Turm 6: Hintere Bastei; II. Spitze, Turm 5: 
Südlicher Basteiturm ; Turm 4 : Mittlerer Basteiturm ; Turm 
3: Nördlicher Basteiturm; I. Spitze, Turm 2: Kleiner Gemsen- 
seeturm, Turm 1; Grosser Gemsenseeturm. — Dyhrenfurth
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und Rumpelt haben also nicht einem Bergmassiv den Namen 
Hintere Bastei gegeben, sondern einem Turm. Den drei 
Türmen der II. Bergmasse gaben sie je einen neuen Namen 
und akzeptierten die Benennung Klemensiewicz und Maslanka’s 
nicht. Bergmasse I., da diese noch keinen Namen besass, 
nannten sie Gemsenseeturm. Wir können ihr bei diesen Be
nennungen beobachtetes Vorgehen aus drei Gesichtspunkten 
prüfen: a) Hatten sie hierzu ein Recht? b) Ist ihr Vorgehen 
zu rechtfertigen? c) Ist diese neue Nomenklatur zu akzeptieren?

a) Als Erstbesteiger hatten sie das Recht den Türmen
Namen zu geben und konnten sie demnach Turm 8, 7 und 6 
der Spitze III. Südtrabant, Höllenturm und Hintere Bastei 
nennen, allein sie durften: 1. einem Turm keinen Na
men geben, der bereits einem anderen Gipfel zukam und 
durften sonach Turm 6 der Spitze III. nicht Hintere Bastei 
benennen, 2. durften sie einen schon benannten Gipfel, da sie 
diesen nicht als Erste bestiegen hatten, nicht auf einen anderen 
Namen taufen und so durften sie Spitze II. nicht mit den 
Nam en: Südlicher Basteiturm, Mittlerer Basteiturm, Nördlicher 
Basteiturm versehen, umsoweniger als sie ja aus Dr. Otto’s 
Führer entnahmen, — den sie als Bergsteiger der Tatra nicht 
entbehren konnten und den sie, wie aus dem in der Zeit
schrift des D. u. Ö. Alpen verein v. J. 1908 unter dem Titel: 
„Skizzen aus der Hohen Tatra“ veröffentlichten Artikel von
G. Dyhrenfurth hervorgeht, auch tatsächlich benützten, — dass 
Klemensiewicz und Maslanka eine Spitze des Grates bestiegen 
und mit dem Namen Hintere Bastei belegt hatten.

b) Zur Rechtfertigung ihres Vorgehens beruft sich G. 
Dyhrenfurth sowohl in Nr. 762 der Österreichischen Alpen
zeitung v. J. 1908 als auch in dem zitierten Artikel: „Skizzen 
aus der Hohen Tatra“ darauf, dass Turm 6 der Spitze III. der 
höchste Gipfel der vom Satan gen Norden ziehenden Gratlinie 
sei und demzufolge des Namens Hintere Bastei würdig sei.

Dieses Argument kann jedoch auf Grund des Vorge
brachten, vor der Kritik nicht bestehen, schon aus dem 
Gesichtspunkte nicht, weil es nicht unbedingt erforderlich 
ist, dass der höchste Turm irgend einer Gratlinie den Namen 
des Grates führe; so z. B. führt der höchste Gipfel der Croda 
da Lago den Namen Cima di Formin und nicht den des Grates 
und um ein viel näher gelegenes Beispiel anzufübren, ist 
der höchste Gipfel des Ochsenrückengrates der 2377 M. hohe 
Hincenseeturm und nicht der 2355 M. hohe Ochsenrückenturm. 
Auf S. 81 No. 5 des Taternik v. J. 1907, in welchem ein 
Auszug des G. Dyhrenfurth’schen Briefes in polnischer Über
setzung erschienen ist, lesen wir folgende Bemerkung: „Dieser
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Turm (d. h. Turm 6 der Spitze III.) ist um 10 M. höher als 
die Hintere Bastei, weshalb Dyhrenfurth und Rumpelt sie 
Hintere Bastei nannten, während wir doch unter diesem Namen 
die drei Basteitürme verstehen. Im übrigen bemerken wir, dass 
mit dem Namen Hintere Bastei die höchste Spitze dieses Grates 
nicht unbedingt bezeichnet werden muss ; dieser Name gebührt 
den drei Basteitürmen und deshalb berücksichtigen wir ihre 
Namengebung nicht, weil diese eine Überflüssige und Ver
wirrung verursachende ist und bezeichnen den Turm mit seinem 
alten Namen : Teufelsturm (Dyablowina). “

Nach dieser Erklärung wäre für G. Dyhrenfurth und
H. Rumpelt nur eines übrig geblieben, nämlich: ihre Nomen
klatur zurückzuziehen, respektive richtigzustellen, was sie umso 
leichter hätten tun können, als ihre Nomenklatur bis zum 
Jahre 1908 noch nirgends durch Druck verewigt gewesen war 
und höchstens im VI. Jahresbericht des Akad. Alpenvereins, 
Leipzig 1906/7 erschienen ist und wozu G. Dyhrenfurth umso
mehr verpflichtet wäre, als es ja gerade er gewesen, der in 
seinem Artikel: „Alpine Fälschungen“ (Ö. A. Z. 1907. 738)
Karl Ritter von Englisch' demaskierte.

c) Die neue Nomenklatur ist also unter keiner Bedingung 
anzunehmen und deshalb ist die von J. Chmielowski in 
seinem II. Band des Przewodnik po Tatrach angeführte 
Nomenklatur der Hinteren Bastei, welche auf Dyhrenfurth 
und Rumpelts Daten aufgebaut ist, eine irrige. Warum 
Chmielowski seinen einstigen .Standpunkt geändert hat, sehe 
ich nirgends bewiesen und gerechtfertigt.

Hiermit ist die Hintere Bastei-Nomenklatur vollkommen 
richtiggestellt; dieser Name kommt einzig und allein der 
Spitze II. zu, welche längst dafür gehalten und auch von 
Klemensiewicz und Maslanka so benannt wurde.

Nachdem diese Frage entschieden ist, können wir uns 
nun auch mit der Frage befassen, wie die zwei anderen Spitzen 
zu benennen seien.

Die zwei Türme der Spitze I. benannten G. Dyhrenfurth 
und H. Rumpelt nach dem Gemsensee im Mlinicatal und 
alldieweil Z. Klemensiewicz und J. Maslanka dem von ihnen 
zuerst bestiegenen grösseren Turm keinen Namen gegeben 
haben, ist die von Dyhrenfurth und Rumpelt gegebene Be
nennung anzunehmen.

Die Benennungen der vom Satanpass nördlich gelege
nen Spitze III. habe ich bereits oben vorgebracht. Ich zitierte 
aus dem Taternik, dass die Polen dem dasigen mit Hintere 
Bastei bezeichneten Turm den Namen Dyablowina (Teufels
turm) gegeben haben. Diese Benennung ist zu akzeptieren
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und nur diese kann in der Tätraliteratur figurieren. Ganz 
überflüssig aber sind die Benennungen : Höllenturm und
Südtrabant, denn der erstere ist ein Trabant und der letztere 
ein Trabant des ersteren.

Ich mache nur noch aufmerksam, auf jene Anomalie, 
wonach der zwischen den Gemsentürmen und dem Hlinszka- 
turm befindliche Pass Basteipass, der zwischen dem Hlinszka- 
turm und der Nellyspitze gelegene Pass Gemsenscharte 
genannt wird. Der in allen drei Nomenklaturen angenommene 
Name Basteipass kann wohl bleiben, allein anstatt des Namens 
Gemsenscharte, welcher auch schon aus dem Grunde nicht 
logisch ist, weil er ja nicht zu den im Mlinicatal befindlichen 
Gemsenseen, sondern ins Hlinszkatal führt, halte ich die 
von den Polen angenommene Benennung: Hlinszkapass als 
viel richtiger.
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