
I. Abhandlungen u. Tourenbeschreibungen.

Das Trümmertal .
(Fortsetzung. Y

Von Dr. Gyula v. Komarnicki und Dr. Jenö Serenyi.

IX.

Die Marthaspitze. (2433 M.)

(/. S.) Eine der schönsten Spitzen des Trümmertales 
ist die schlanke, hochragende Marthaspitze. Tiefe Schluchten 
durchfurchen ihre Wände und die Polen nennen sie deshalb 
„Zlobisty“, d. h. „die Zerissene“. Lange, sich gleichmässig 
senkende Grate sendet sie nach NW. zur Rumanspitze 
(2428 M.), nach SO. zur westlichen Eisernentorspitze. Dem 
SO.-Grate entragen zwei Nebengipfel, die spitze Nadel des 
mitleren Gipfels (Wachterturm) und die kleine Südspitze. Die 
Marthaspitze ist im grossen und ganzen schwieriger, als der 
Ganek oder die Rumanspitze, doch ist die Kletterei — eine 
Platte im obersten Teile ausgenommen — nicht übermässig 
schwer. Vom höchsten Gipfel bietet sich eine entzückende 
Aussicht dar auf das Wildentental und den SO.-Grat der 
Tätraspitze.

Die ersten Ersteiger waren Dr. M. Jordan und Fräulein 
Martha Lavalle am 29-ten Juli 1899.

Es ist nicht uninteressant einen Blick auf den Weg der 
Erstersteiger zu werten. Eine ausführliche Beschreibung

Der erste Teil ist im Jahrbuche 1910 erschienen.
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erschien im XI. Jhg. von „Türistäk Lapja“ (1899) Seite 183 
aus der Feder des Frl. Martha Lavalle. Die Erstersteiger gin
gen vom Eissee aus auf das Plateau, das am Fusse der 
Spitze liegt und stiegen durch das Kouloir zwischen dem 
Südgipfel der Marthaspitze und der westlichen Eisernentor- 
spitze auf den SO.-Grat, den sie dort erreichten, wo er eine 
fensterartige Öffnung hat. Sie waren in der irrigen Annahme, 
dass dies der Eisernetorpass sei. Auf dem Grate gelangten 
sie nun auf den Südgipfel, auf den sie einen Steinmann und 
in diesem eine Karte mit dem verblassten Namen ,,Karl“ fan
den. In dem dichten Nebel, der damals herrschte, erschien 
ihnen der Hauptgipfel von hier aus unersteiglich, darum stie
gen sie an einer Rippe — neben der Schlucht die das Mas
siv teilt — auf das vorhererwähnte Plateau ab und erreichten 
dann über die NW. Wand auf dem noch heute üblichen 
Wege die Spitze, die dann von Dr. K. Jordan Marthaspitze 
getauft wurde.

Vom Eissee muss man vorerst auf das erwähnte, ca. 
2200 M. hohe Plateau gelangen. Der gewöhliche Weg beginnt 
in der westlichsten Schlucht durch die wir auf eine Rippe 
kommen. Jetzt wenden wir uns nach Osten, bis wir das 
Massiv der Marthaspitze erreichen. Stufenartige, hoch über
einander gelegene Bänder leiten uns auf den südwestlichen 
Seitengrat. Der Weg ist fast überall mit Steinpyramiden markiert 
und daher leicht zu verfolgen. Die schwierigste Stelle errei
chen wir unmittelbar unter der Spitze: eine grosse Platte 
muss von rechts nach links ziemlich exponiert überklettert 
werden. Gleich danarch ist der mit einem Steinmann gekrönte 
Gipfel erreicht. Der Aufstieg vom Eissee hier herauf bean
sprucht 2 Stunden.

Der soeben beschriebene Weg ist nicht der einzige auf 
die Marthaspitze. Über die NW.-Wand wurde diese auf ver
schiedenen Wegen erstiegen und zwar am 6-ten September 
1903 durch M. Broeske und K. Koziczinski mit dem Führer
J. Hundsdorfer sen. und am 17-ten September desselben 
Jahres durch E. Dubke mit dem Führer J. Franz sen. 
Von diesen Touren besitzen wir keine pünktliche Beschrei
bungen ; es kann aber erwähnt werden, dass zur Ersteigung der 
Marthaspitze von Nordwesten, an mehreren Stellen über viele 
Schluchten sich mannigfache Gelegenheit bietet.

Auf einem teilweise neuen Wege stiegen über die Süd
westwand K. L. Horn, J. Wächter und der Verfasser ab. 
Zuerst geht es ein Stück auf dem gewöhnlichen Wege. Dort, 
wo der Weg auf den Grat hinausführt, stiegen wir in ein
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Kouloir ein, das in die Gipfelwand mündet und das ganze 
Gipfelmassiv in einer Spirallinie umkreist. Es bricht öfters ab 
und geht dann links in das grosse Kouloir über, das zwi
schen den Haupt- und Mittelgipfel hinaufführt. Wir mussten 
uns über die Kouloirabsätze öfters abseilen.

Auch der Nordgrat blieb nicht unerstiegen. Von der 
Rumanspitze aus begingen ihn Z. Klemensiewicz und J. Mas- 
lanka am 22. August 1906 (siehe Jahrbuch 1910. Beschrei
bung der Rumanspitze.)

Der Hauptgipfel wird in südöstlicher Richtung von 
einem ca. 8—10 M. langen, an beiden Seiten glatten, kaum
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mannesbreiten Kamin durchrissen. Solche Kamine sind im 
Granitgebirge selten und auch die Hohe Tatra weist nur 
einige diesen gleichkommende auf. Der Kamin wird unten 
breiter und geht in grossen Plattenstufen über, die steil 
in die ungeheure Tiefe des Wildententales abbrechend, 
unter den mittleren Gipfel führen. Dieser Kamin wurde 
zuerst am 28. Juli 1905 von J. Chmieiowski, Dr. K. Jordan 
und Dr. A. Kroebl mit den Führern Jakob und Klimek 
Bachleda und A. Marusarz im Abstieg durchklettert; der 
Abstieg wurde dann über den SO.-Grat bis zur westli
chen Eisernentorspitze fortgesetzt. Als ich mit meinen 
Freunden K. L Horn und J. Wächter am 5. August 1906 
die Marthaspitze bestieg, erreichten wir die Scharte zwischen 
dem Hauptgipfel und dem kleinen mittleren Gipfel über 
eine Rippe, die neben jener Schlucht emporzieht, welche die 
3 Gipfel teilt.

Den Hauptgipfel erklommen wir durch den erwähnten 
Kamin, der im Aufstieg unvergleichlich grössere Schwierig
keiten aufweist als im Abstiege. Der Kamin wurde nach
J. Wächter,- der ihn als erster aufwärts durchkletterte, 
„Wachterkamin“ genannt. Denen, die die Marthaspitze 
traversieren wollen und in der Kamintechnik geübt sind, 
kann ich den Südanstieg wegen seiner Schönheit besonders 
empfehlen.

Der mittlere Gipfel, den der Akademische Touristen
verein in Budapest „Wachterturm“ benannte, steigt lotrecht 
aus dem Grate empor. Seine Höhe ist von Norden nicht 
bedeutend, dafür ist er aber von dort aus unersteiglich. 
Glatte Platten bilden seinen Fuss, ihre Überwindug verlangt 
einen geübten Kletterer. Die Ersteigung des Turmes erfolgt 
von Süden, indem wir aus der Scharte zwischen ihm und 
der kleinen Spitze über grosse Plattentafeln seine Schneide 
erklimmen, auf die sich eine losgelöste Platte anlehnt Diese 
wird durch einen fingerbreiten Riss durchfurcht und mit sei
ner Hilfe erreichen wir nach einigen Meter Kletterei den Gip
fel, der nur für einen Menschen Platz bietet. Dieser Turm 
wurde zuerst von J. Wächter, K. L. Horn und dem Verfas
ser erstiegen; über die NW.-Kante stiegen zuerst N. Berän, 
E Kaczander und J. Läufer ab. (26. August 1909, 12 M. 
abseilen.)

Vom mittleren Gipfel führt ein breiter Rücken zum Süd
gipfel und fällt dann, ohne dem Kletterer Schwierigkeiten zu 
bieten, zur westlichen Eisernentorspitze nieder.
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Im Winter wurde die Marthaspitze am 9. April 1909 
von Dr. Z. Klemensiewicz und J. Maslanka auf dem 
gewöhnlichen Wege, aber mit bedeutend grösseren Schwierig
keiten, als im Sommer, erstiegen.

X.

Die Eisernetorspitzen.

(/. S.) Die Eisernetorspitzen gehören zu den am selten
sten besuchten Gipfeln des Trümmertales. Ihr Name umfasst 
alle Gipfel, die sich in dem Hauptgrate der Tatra zwischen 
der Marthaspitze und der Eisseespitze erheben. Der Umstand, 
dass dieser Teil des Trümmertales lange aus Jagdrücksichten 
verbotenes Gebiet war, sowie auch, dass diese Spitzen ver
deckt und vom unteren Teile des Tales mit Ausnahme der 
östlichen Eisernetorspitze nicht sichtbar sind, hat es zur Folge 
gehabt, dass ihre Ersteigung erst in die allerneueste Zeit 
fällt. Die Eisernetorspitzen teilen sich in 3 Gruppen : West
liche Eisernetorspitze, Eisernetorschneekoppe (nordwestlicher, 
mittlerer und südwestlicher Gipfel) und Östliche Eisernetor
spitze. Zu dieser Gruppe gehört auch der Gemsenwartenturm, 
eine ziemlich weit in das Tal vorgeschobene Erhebung des 
Südgrates der westlichen Eisernetorspitze.

/. Westliche Eisernetorspitze.

Diese erhebt sich unmittelbar östlich von der Martha
spitze. Unten vom Talgrund aus erscheint sie als eine 
schlanke Gestalt von der Seite aus gesehen verleihen ihr ihre 
Grate eine breitere Form. Ihr SO.-Grat senkt sich zum 
westlichen Eisernetorpass, dem Südwestgrate entragt der 
Gemsenwartenturm. Die Aussicht ist durch das Massiv der 
Marthaspitze beschränkt.

Der Gipfel wurde zuerst damals erstiegen, als J. Chmie- 
lowski, Dr. K. Jordan und Dr. A. Kroebl mit den Führern 
Jakob und Klimek Bachleda und Andreas Mamsarz den SO. 
Grat der Marthaspitze hinabstiegen (28. Juli 1905). Die Gesell
schaft ruhte nach der langen Tour am Fusse des Gipfels aus 
und die beiden Bachleda erstiegen während dessen die ganz 
nahe stehende Spitze. Besondere Schwierigkeiten sind auf der 
NW -Seite nicht zu finden. Die Ersteigung geht über grosse 
Blöcke vor sich und endigt nach einigen Minuten am Gipfel.
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Schwieriger gestaltet sich die Ersteigung über den SO. 
Grat oder SW.-Grat. Wenn wir von dem westlichen Eiser- 
nentorpass aus beginnen, müssen wir die Passhöhe nicht ganz 
ersteigen, sondern queren einige Meter vorher auf die Gras
lehnen hinaus. Von hier halten wir nach rechts auf den SO. 
Grat zu, der aus festem Fels besteht und stellenweise sehr 
schöne Kletterei bietet. Unmittelbar unter dem Gipfel, wo der 
Grat in eine schmale Schneide übergeht, befindet sich eine 
sehr interessante Stelle. Wir lassen uns vor einem Abbruche 
in eine Scharte hinunter und gelangen auf der anderen Seite 
in exponierter Stellung mit einer kräftigen Zugstemme auf 
den Grat zurück und nach einigen Minuten auf den breiten 
Gipfel.

Diese Grattour wurde zuerst von E. Dubke und F. 
Franke am 3. September 1906 vollführt, die noch am selben 
Tage als erste über den Südwestgrat zur Gemsenwarten
scharte abgestiegen waren.

Der Südwestgrat ist leichter als der Südostgrat; seine 
Ostflanke ist ziemlich stark mit Gras durchsetzt. Vom Gipfel 
absteigend können wir zwar auf der Grathöhe verbleiben, wir 
können aber auch sofort durch eine Schlucht auf Gratbänke 
absteigen, die uns dann ohne Schwierigkeiten schnell in die 
Gemsenwartenscharte hinüberleiten.

Denen, die nur die westliche Eisernetorspitze besteigen 
wollen, empfehle ich eine Traversierung des Berges von SO. 
nach SW. da sie dann noch den nahen Gemsenwartenturm 
mitnehmen können.

2. Gemsenwartenturm. (2233 M.)

Als eine weit vorgeschobene Bastei steht er mit glatten 
schwarzen Granitwänden über dem Eissee. Er erhebt sich 
als höchster Punkt auf dem langen SW.-Grate der westlichen 
Eisernentorspitze. So abschreckend aber sein Äusseres von 
unten aus erscheint, zeigt er von der anderen Seite ein ganz 
freundliches Gesicht und ist von hier aus ganz leicht zu 
ersteigen- Er bietet eine wunderschöne Aussicht auf das 
Trümmertal, den Koncystagrat und das Massiv der Tätra- 
spitze. Seine Besteigung soll niemand versäumen, der in dem 
Trümmertale eine leichte Tour machen will.

Vom Eissee aus ist er in zwei Richtungen zu ersteigen. 
Entweder folgen wir dem gewöhnlichen Wege zum westlichen 
Eisernentorpass und dann umgehen wir den Turm auf gros- 
tsen Blöcken nach rechts (Osten) und suchen sodann, von hin- 
enher über Geröll ansteigend, die grasigen Partien zu errei
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chen, über welche wir den Gipfel entweder direkt ersteigen 
können, oder bis zur Gemsenwartenscharte hinüberquerend, 
von hier aus dem Grat entlang über Gras den Abbruch des 
Gipfels erreichen, der nach rechts leicht zu umgehen ist. Der 
zweite Weg umgeht vom Eissee aus den Turm nach links 
und führt durch jene Geröllschlucht, die sich unter seinen 
schwarzen Wänden zur obersten Terrasse unterhalb der 
Marthaspitze hinaufzieht. Von hier können wir wieder auf 
grasigen Schroffenhängen in die Gemsenwartenscharte und 
dann auf dem weiter oben beschriebenen Wege auf den Gip
fel gelangen, auf dem ein grosser Steinmann steht.

Der erste Ersteiger des Turmes war E. Dubke mit dem 
Führer J. Franz sen. am 17. September 1903.

Die Gemsenwartenscharte wurde schon am 11. August 
1876 von T. Chalabinski, J. Stolarcyk, L Swierz, A. W. 
Sutor, L. Chalubinski und den Brüdern Debowski mit dem 
Führer M, Sieczka und 12 seiner Genossen überschritten.

j .  Eisernetorschneekoppe.

Die dreigipfelige Eisernetorschneekoppe, die auf der 
Spezialkarte 1 : 25000 unrichtig als Eisernetorspitze bezeichnet 
wird, erhebt sich zwischen dem westlichen und dem östli
chen Eisernentorpass. Ihre einzelnen Gipfel sind durch ziem
lich tiefe Einschartungen von einander getrennt, doch stehen 
sie noch ferne davon, dass sie tatsächlich als selbständige 
Spitzen betrachtet werden, obwohl sie des öfteren als solch 
bezeichnet wurden Sie gehören zweifellos in ein Massiv und 
ihre relative Höhe ist nicht so gross, dass sie auf Selbstän
digkeit Anspruch erheben könnten. Sehr interessant ist der 
zuckerhutförmige Nordwestgipfel, zugleich der am schwersten 
ersteigbare der dreien. Der leichteste ist der Südostgipfel, der 
als ein hervorspringender Rücken des mittleren Gipfels zur 
östlichen Eisernentorscharte niederfällt.

Den Nordwestgipfel bestieg zuerst Dr. A. v. Martin mit 
dem Führer J. Franz sen. am 12. August 1907, nachdem er 
bereits einen Ersteigungsversuch unternommen hatte. Sie klet
terten in einer engen Schlucht, deren obere Hälfte besonders 
brüchiges Gestein aufweist, hinauf zwischen den nordwest
lichen und den mittleren Gipfel. Von hier wichen sie zuerst 
auf die Ententalseite aus, dann stiegen sie schräg nach 
links auf die Gratschneide hinauf und erreichten schliesslich 
den Gipfel von der Trümmertalseite her. Die Kletterei ist aus
gesetzt, das Gestein schlecht gestuft und brüchig. Von dem 
Gipfel stiegen sie zur westlichen Eisernentorscharte hinab.
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Meiner Ansicht nach ist es empfehlenswerter, den Gipfel von 
dieser Seite zu ersteigen.

Hier überklettert man zuerst eine geneigte, wenig Stütz
punkte bietende Platte und hält sich dann auf der Trüm
mertalseite auf eine niedrige Wandstufe zu. Auf dieser muss 
man in ausgesetzter Lage, sozusagen mit freien Klimmzügen 
emporklettern. Weiterhin ist die Kletterei schon leichter, das 
Gestein fest und gut gestuft. Die Ersteigung aus der west
lichen Eisernentorscharte dauert 15 Minuten und ist nur geüb
ten Felskletterern zu empfehlen.

Der mittlere oder Hauptgipfel kann von 2 Seiten 
erstiegen werden und zwar : entweder über den Südostgipfel 
auf dem Südostgrat, oder über die Scharte zwischen dem 
Nordwest- und Hauptgipfel und dem Nordwestgrat.

Der Südostgrat schwingt sich steil aus der Scharte auf 
und erscheint fast wie ein „Steinernes Ross.“ Der Gipfel hat 
von hier aus gesehen eine schöne schlanke Gestalt. Der ganze 
Grat ist gut gestuft bietet sichere Griffe und Tritte und ist 
sowohl auf der Entental- wie auch auf der Trümmertalseite 
gut gangbar. Der Nordwestgrat wurde bisher nur zum Abstieg 
benützt ist aber auch aufwärts gut zu begehen. Wenn wir 
vom Gipfel auf diesem Grate absteigen, gelangen wir bald zu 
einem überhängenden Wandl, das wir links in einer Rinne 
umgehen, obwohl man mit der nötigen Vorsicht jedenfalls 
auch über die Platte absteigen kann. Von einem Band aus 
steigen wir noch ein gutes Stück ab, queren von links nach 
rechts eine Platte und stehen dann in der Scharte. Diesen 
Abstieg machte zuerst Dr. A. von Martin mit den Führern 
J. Franz sen. und J. Breuer am 30 März 1907. Wer der 
erste Ersteiger der Spitze war, ist ungewiss. Nach J. v. Chmie- 
lowsky waren es H. u. L. Scheuermann, O. Strasser und
R. Knopf mit den Führern P. Kirner und P. Spitzkopf am 
31. August 1903. Ich fand die Aufzeichnungen der Genannten 
nur auf dem Südostgipfel vor.

Von der Scharte zwischen dem Hauptgipfel und dem 
Nordwestgipfel kann man in der Schlucht, welche die beiden 
trennt, in das Trümmertal absteigen. Als Dr. A. v. Martin 
mit dem Führer J. Franz sen. am 12. August 1907 den Nord
westgipfel erstieg, erreichte er die Scharte zwischen den beiden 
Gipfeln durch diese Schlucht. Im Taternik (Jhg 1909 Nr. 5
S. 118) schreibt nun R. Kordys, dass er am 3. Juli 1908 von 
dem Hauptgipfel auf einem neuen Wege abgestiegen war. 
Er stieg durch eine Grasrinne südwestlich vom Gipfel auf ein 
bequemes Grasband. Wo die Grasbänder in Wände übergehen 
wandte ei sich zur Schlucht, die zwischen dem Nordwest
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gipfel und Hauptgipfel zu Tal zieht. In dieser gelangte er 
dann durch kleine Rinnen und Kamine hinunter. Es scheint, 
dass die Wege von Dr. A. v. Martin und R. Kordys wenig
stens zum grossen Teile identisch sind. Das ist umsomehr 
meine Überzeugung, als ich diese Tour selbst wiederholt habe.

Der Südostgipfel ist am leichtesten aus dem östlichen 
Eisernentorpasse zu ersteigen, von wo aus er überhaupt nur 
den Eindruck eines Schuttkegels macht. Wir erreichen den 
Gipfel über Geröll in knapp 15 Minuten. Oben steht eine 
Stange, die wahrscheinlich Hauptmann J. Gans gelegent
lich der geogr. Aufnahme der Tatra aufgestellt hat. Er war 
der erste Ersteiger des Gipfels, wir haben wenigstens von 
keiner früheren Besteigung Kenntnis. Punkt 2322 der Karte 
1 : 25000 bezieht sich auf diesen Gipfel.

Vom Gipfel aus zieht ins Entental ein Grat, dessen 
letzte Erhebung Eisernetorturm (ca 2180 M.) genannt wird. 
Sie wurde zuerst von Ferdinand und Walery Goetel, P. Bester 
M. Kovalski am 20. August 1909 erstiegen. Die Behandlung 
dieser Ersteigung gehört nicht mehr in den Rahmen dieser 
Abhandlung.

Der Nordwestgrat der sich zum Hauptgipfel zieht, ist 
ziemlich schwer, teilweise gleicht er einem „Steinernen Ross“, 
doch ist dieser Teil auf der Ententalseite leicht zu umgehen. 
Im Winter wurde der Südwestgipfel und der Hauptgipfel der 
Eisernentorschneekoppe zuerst von Dr. A. v. Martin mit den 
Führern J. Franz sen. und J. Breuer am 30. März 1907 
erstiegen.

y. Die Östliche Eisernelorspitze.

Diese Spitze besitzt eine auffallende Gestalt: sie erscheint 
wie ihr Gipfel horizontal abgesägt. Ihre Grate fallen beider
seits steil ab und zwar nach NW in den östlichen Eisernen- 
torpass, nach SO in die Krygowskyscharte. Ein besonders 
mächtiges und unvergleichlich schönes Bild bietet der Nord
westgrat aus dem östlichen Eisernentorpass, aus dem er sich 
messerscharf fast vertikal aufschwingt. Der Gipfel ist von 
dieser Seite wahrscheinlich unersteiglich. Auch seine Wände 
scheinen ungangbar, sie bestehen aus schwarzen, überein
ander geschichteten Plattenbrücken. Nur ein Weg führt also 
zum Gipfel und zwar aus der Krygowskischarte über dem 
Südostgrat Auf diesem Wege wurde der Gipfef zuerst von 
Dr. St. Krygowski mit dem Führer J. Bachleda und dem Trä
ger F. Lesniak am 10. August 1904 erreicht.

Aus der Scharte, die Dr. Krygowski zu Ehren Krygowski-
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scharte benannt wurde, uns nordwärts wendend, steigen wir 
zuerst über eine niedrige, aber steile Stufe und umgehen das 
folgende Gratstück in einem Bogen nach rechts. Nachdem die 
Grathöhe erreicht ist, folgen wir der langen, nur schwach 
ansteigenden Gratkante (inzwischen wird ein Stück links besser 
umgangen).

Der höchste Punkt erhebt sich auf dem Nordwestende 
dieser Schneide. Ein kurzer Kamin führt vom Grat auf den 
Gipfelblock und dann stehen wir nach einigen Schritten neben 
dem Steinmanne.

XI.

Die Eisseespitze (2400 M.)

(G. ,v. K.) Wo der bisher in südwestlicher Richtung 
laufende Hauptkamm das Trümmertal verlässt, um sich in 
west-östlicher Richtung im Botzdorfergrate fortzusetzen, aber 
zugleich einen Seitengrat nach Süden sendet, ragt im Mittel
punkte dieses dreiästigen Gratsystems die Eisseespitze empor. 
Ihre Gestalt, eine symetrisch gebaute, rechts und links sanft 
aufsteigende Pyramide, präsentiert sich besonders von den 
Ufern des Poppersees, noch mehr aber vom Eissee aus sehr 
vorteilhaft. Sie gehört zu den weniger besuchten Spitzen des 
Trümmertales. Die Gipfelkarten beweisen, dass sie selten als 
selbständiger Zielpunkt aufgesucht wird , sondern meist im 
Rahmen kombinierter Touren erscheint. Solche Touren sind 
die Begehungen des Botzdorfergrates und des Koncystazuges. 
Die Eisseespitze ist aber auch für sich eines Besuches wert, 
denn sie lohnt nach einem mittelschweren Anstieg den Besu
cher mit einer prächtigen Aussicht und ihr Besuch ist allen 
Bergsteigern warm zu empfehlen, die ohne grosse Mühe einen 
schönen Rundblick geniessen wollen.

Die Eisseespitze entsendet, wie schon eingehends erwähnt 
— drei Grate von sich. Sie wird nach Nordwesten durch 
die Krygowskischarte von der Östlichen Eisernentorspitze, im 
Südsüdwesten durch den Eisseepass von dem Nordzuge der 
Koncysta getrennt, während nach Osten ein langer, zerrissener 
Grat zur Ententalspitze hinüberleitet. An ihrem Fusse liegen 
also -— diesem dreiästigen Gratsysteme entsprechend — drei 
Täler: -das Entental, das Botzdorfertal und das Trümmertal.

Die Eissespitze wurde zuerst am 29. Juli 1903 von Karl, 
Ritter von Englisch, mit dem Führer J. Hunsdorfer sen. vom 
Trümmertal aus erstiegen und zwar direkt über die West- 
flanke, die von der Krygowskischarte und vom Eisseepass
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eingeschlossen wird. Die grasdurchsetzten Felsstufen d:eser 
Seite machen den Aufstieg an vielen Stellen möglich, nur im 
obersten Teile der Wand sehen wir rechterhand einen riesigen 
Plattenabbruch. Die Westflanke kann jedoch zum Aufstiege 
nicht im mindesten empfohlen werden. Der zweckmässigste 
Weg hinaufzu führt vom Eisseepass aus über den Südsüd
westgrat, welcher zuerst am 29. Juli 1905 von J. v. Chmie- 
lowski und Dr. K. v. Jordan mit den Führern K. Bachleda 
und A Marusarz zum Aufstieg benützt wurde. Die Kletterei 
ist nicht schwer, man kann bequem bald rechts, bald links 
vom Grate gehen. Es ist jedenfalls interessanter, wenn man 
sich streng auf der Grathöhe hält, wobei ungefähr in der Mitte 
der Gratstrecke ein kleiner Grateinschnitt, mit einem langen 
Schritte übersetzt werden muss. Vom Eisseepass auf den 
Gipfel 15 -2 0  M.

Am 9. September 1906 erstieg E. Dubke mit J. Franz 
sen. und J. Breuer die Spitze von der Krygowskischarte aus 
über ihren Nordwestgrat. Dieser bietet an einigen Stellen eine 
sehr interessante, ausgesetzte und recht schwere Kletterei. 
Der untere Teil unmittelbar über der Scharte ist ziemlich 
unangenehm; das Gestein ist erdig und morsch. Bald aber 
folgen feste, mit Flechten überzogene, rauhe Felsen. An einer 
Stelle verengt sich der Grat und man muss an der Schneide 
weiterhangeln; ein Stückchen weiter aufwärts lehnt sich eine 
grosse Platte an den glatten Fels; in dem höhlenartigen Spalt 
zwischen den beiden muss man sich emporstemmen. Im ober
sten Teile erreichen wir auf übereinander getürmten Blöcken 
ziemlich leicht die Spitze. Von der Krygowskischarte aus 
50 Minuten.

Die Eisseespitze hat noch 3 andere Wege, die ich der 
Vollständigkeit halber kurz erwähne, obwohl sie nicht aus 
dem Trümmertal emporführen.

Z Klementiewicz, R. Kordys und A. Znamiecki begingen 
am 8. August 1907 den Ostgrat der zur Ententalspitze führt. 
Dieser Grat kommt jedoch als selbständiger Anstieg, nicht 
in Betracht, wohl aber als der erste Teil des Verbindungsgra
tes: Eisseespitze, Ententalspitze, Botzdorferspitze (sog. Botz- 
dorfergrat). Die Kletterei ist interessant, ausgesetzt und stel
lenweise schwierig.

Auf der Südseite stieg am 1. August 1907 H. Wirth 
mit dem Führer J. Strompf direkt ins Botzdorfertal hinab.

Die Nordwand wurde am 25. Juli 1909 von Dr. Gyula 
und Roman v. Komarnicki durchstiegen. Diese Tour lohnt 
aber kaum die Mühe, mit welcher schon die Erreichung 
der Wand — sowohl über die Krygowskischarte als auch
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über den Östlichen Eisernentorpass — verbunden ist. Vom 
Einstieg bis zum Gipfel 2 Stunden.

Es ergiebt sich aus den obenangeführten, dass auf die 
Eisseespitze — obwohl sie nur selten besucht wird — bereits 
alle Anstiegsmöglichkeiten erschöpft sind, indem schon alle 
Wände und alle. Grate begangen wurden.

XII.

Die Gruppe der Koncysta (2540 M.)

(Gy. v. K )  Der Hauptkamm der Hohen Tatra entsen
det von der Eisseespitze aus einen zuerst sehr scharfen, dann 
aber immer breiter werdenden, mit mächtigen Türmgn besetzten 
Seitengrat nach Süden. Er bildet ein riesiges Bergmassiv, die 
Gruppe der Koncysta. Die Ostflanke dieses Bergzuges fällt 
ins Botzdorfertal überall sehr steil ab. Nach Westen zu 
bildet der Grat nur am Anfang steilere Wände, dort wo diese 
noch unmittelbar dem obersten Kessel des Trümmertales 
entragen. Dort aber, wo sich die breite Gruppe der Tupa und 
der Osterwa, durch den Lukasattel an den Koncystazug anlehnt 
gehen die Steilwände in immer sanftere Schutthänge über.

In dem Zuge der Koncysta gelangt jene charakteristische 
Eigenart der Hohen Tatra besonders stark zum Ausdruck, 
dass sie nämlich blos selten selbständige, isoliert emporragende 
Gipfel bildet, sondern meist lange, gezackte Grate, denen dann 
eine grosse Anzahl mehr oder weniger selbständiger Türme 
entragen.

Auf der Spezialkarte 1 : 25000 sind von den zahlreichen 
Erhebungen des Koncystazuges nur zwei kotiert, u. zw .: 
P. 2540 M. und P. 2475 M. Der erstere ist der höchste 
Gipfel der Koncysta im engeren Sinne, der letztere die mäch
tigste Erhebung des Koncysta-Nordgrates, die Kleine Koncysta. 
Neben diesen besitzt der Zug aber auch andere Erhebungen. 
Der Reihe nach, stehen die Türme im Grate vom Eisscepass 
aus wie folgt:

Franzturm. Unmittelbar aus dem Eisseepasse schwingt 
sich der Grat steil empor und bildet den nadelartigen Pranz 
türm. Von hier aus erscheint er beträchtlich hoch, von der 
anderen Seite, aus der Scharte zwischen ihm und dem näch
sten Turme ist seine Höhe jedoch sehr gering. Er verdient 
nur als der erste markante Punkt des Grates Beachtung.

Eisseeturm. Nach dem Franzturm steigt der Grat wie
der steil empor, zum breiten Scheitel des Eisseeturmes. Auch 
dieser besitzt, von der anderen Seite aus gesehen, eine nur
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geringe Selbständigkeit. Hier lehnen sich an den Turm, zwi
schen ihm und der Kleinen Koncysta, vier charakteristische, 
orgelpfeifenartige Felsnadeln an.

Sowohl der Franzturm als auch der Eisseeturm sind 
infolge ihrer geringen Selbständigkeit Gipfel von minderer 
Bedeutung. Nach ihnen entragen dem Grate seine drei mäch
tigsten Türme und zwar unmittelbar hinter dem Eisseeturm, 
die Kleine Koncysta. Diese bildet einen zweigipfeligen mäch
tigen Felsbau, der sich beiderseits hoch über die tiefen Grat
scharten erhebt. Die Lage der Türme ist — der Gratachse 
entsprechend — eine nördlich-südliche. Von den beiden ist 
der nördliche etwas höher und auf ihn bezieht sich die 
Quote 2475 M.

Konrddturm. Im Profil gesehen (z. B. vom Poppersee 
oder von der Franz Josefspitze aus) ist er an seiner schönen, 
einer dreizackigen Krone ähnlichen Gestalt leicht zu erken
nen. Die mittlere Erhebung ist die höchste. Der südliche Zak- 
ken ist als ein ganz unbedeutendes Gratköpfl dem Turm
massive aufgesetzt, dagegen bildet der nördliche Zacken einen 
ziemlich selbständigen, schlanken Turm, den Helenenturm. 
Nichtsdestoweniger kann dieser nicht für eine selbständige 
Gipfelerhebung gelten, (er entragt dem gleichen Sockel wie 
der Hauptturm), sondern nur für einen Nebengipfel des Kon- 
rädturmes.

Mephistoturm. Der kuppelartige, freistehende Mephisto- 
turm ist nach Süden der letzte grosse selbständige Turm des 
nördlichen Koncystazuges.

Nach dem Mephistoturm, bildet der Grat noch zwei 
grössere höckerartige Erhebungen, die jedoch keine selbstän
dige Türme mehr sind, sondern bereits zum engeren Massiv 
der Grossen Koncysta gehören. Der, vom Hauptgipfel gerech
nete II. nördliche Vorgipfel bildet einen von Norden gleich- 
massig, sanft ansteigenden Höcker, der I. nördliche Vorgipfel 
ist ein langgestreckter Kamm und lehnt sich dicht an den 
Hauptgipfel an.

Der Hauptgipfel der Grossen Koncysta (2540 M.) trägt 
ein sonderbares pilzartiges Felsgebilde auf seinem Haupte 
den sogenannten Järmaytisch.

Nach dem Hauptgipfel fällt der Grat, unbedeutende 
Türme bildend, nach Süden ab und verliert sich schliesslich, 
in einen immer breiteren Rücken übergehend, in den Hang, 
der aus der Zipser Hochebene zum Fusse des Gebirges hin
aufzieht.

Hinsichtlich der Nomenklatur und daher auch der 
Anzahl der vorhandenen Türme herrschte in der Litteratur



14 D r . G yula  v. K omarnickx und  D r . J en ö  S e r e n y i

bisher die grösste Verwirrung. Dr. A v. Martin war der erste 
der den tatsächlichen Zustand klärte und auf die Missbrauche 
hinwies, die hier mit den Spitzenbesteigungen und — benen- 
nungen getrieben wurden. (Siehe: Akademischer Alpenverein 
Berlin. V. Jahresbericht 1908.) Seite 27. Anm. 1.; hier ist nur 
noch der Gebrauch des Namens „Zwillinge“ statt „Eissee
turm“ unrichtig.)

Die in dem Obenstehenden gegebene Schilderung der 
Topographie des Koncystazuges beruht auf genauer Bekannt
schaft mit den Ortsverhältnissen, die Nomenklatur wurde 
nach eingehender Untersuchung der Ersteigungsgeschichte der 
einzelnen Türme festgestellt. Alle Daten in der Litteratur, 
über die Ersteigungsgeschichte, Nomenklatur und Reihenfolge 
der einzelnen Türme sind daher, soweit sie mit dem hier 
gesagten nicht übereinstimmen, als unbedingt falsch anzusehen.

Es ist nicht uninteressant, auch die anderen Namen, die 
für diesen Bergzug in der- Litteratur auftauchten zu erwähnen 
Es sind dies die folgenden: Zwillinge, Elfriedenturm, Marga
retenturm, Koziczinskispitze, Panzerturm I und II., Ludwig
turm, Hibokturm. Alle diese Benennungen sind selbstverständ
lich gegenstandslos. Nur die Namen der Panzertürme I. und
II. werden in der deutschen Litteratur parallel mit dem richti
gen Namen „Kleine Koncysta“ gebraucht. Alle diese Namen 
sind teils neue, überflüssige Bezeichnungen einzelner schon 
vorher benannter Türme, teils beziehen sie sich auf Türme, 
die überhaupt nicht existieren oder auf solche Punkte des 
Grates deren Bezeichnung als besondere Türme, manchesmal 
schon an das Lächerliche grenzt. In die letztere Kategorie 
gehören namentlich der Ludwig-und Hibokturm. Wie die Vor
gefundenen Karten beweisen ist det Hibokturm mit jenem 
kleinen, unbedeutenden Grathöcker identisch, der den südli
chen Zacken des Konrädturmes bildet, während der Ludwig
turm den südlichen Vorsprung der Haupterhebung des Kon
rädturmes bildet, dessen Gipfelgrat etwas lang gezogen ist. 
Es ist nun klar, dass diese „Türme“ als solche nicht existie
ren, und daher auch alle Benennungen, die sich sowohl auf 
die letzteren als auch auf die mitangeführten beziehen, aus 
der Nomenklatur der Tatra zu streichen sind.

* -**

Nachdem ich im Vorhergehenden bemüht war die Nomen
klatur und Topographie des Koncystazuges klarzulegen, will 
ich nun auf die touristische Besprechung dieser Gruppe über
gehen.
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Die Koncysta (2540 M.) ist eine der am leichtesten zu 
ersteigenden Spitzen der Hohen Tatra, obwohl ihre Errei
chung infolge der grossen Entfernungen ziemlich anstrengend 
ist. Von ihren 5 Gipfeln ist der mittlere, der den Järmaytisch 
trägt, der höchste. Ihre Aussicht ist sehr weit und in ihrer 
Gruppierung wunderschön. Die Glanzpunkte bilden gegen das 
Mengsdorfertal die Tätraspitze mit ihren zerrissenen Graten 
und jenseits des Botzdorfertales die riesigen Massen der 
Franz Josefspitze.

Vom Mengsdorfertale aus ist die Koncysta am leichtes
ten über den Lukasatel zu ersteigen. Vom Eissee steigen wir 
auf den Sattel und halten uns auf seinem breiten Plateau 
noch eine Weile nach Süden, bis wir den Trümmerhang 
erreichen, der von der Koncysta herniederzieht. Dort wenden 
wir uns nach links dem Trümmerhange zu, der direkt zur 
Spitze emporleitet. Obwohl diezer letzte Teil der Besteigung 
mühsam ist, können wir noch von Glück sprechen, denn der 
Hang besteht nicht aus feinkörnigen Schutt, sondern aus 
grösseren Blöcken. Vom Eissee bis auf die Spitze 2 ili  Stunden.

Ein anderer Weg auf die Koncysta führt über den Süd
grat bezw. längs des Südgrates an dessen Westseite. Doch 
dieser Weg ist nur lür diejenigen von Bedeutung, die von 
Hoch-Hägi kommen.

Die Koncysta kann endlich auch über den Nordgrat, 
mit Überkletterung, der diesem aufgesetzten Türme erreicht 
werden. Dieser Gratweg auf die Koncysta ist eine lange, 
grossartige und in ihren einzelnen Teilen zugleich auch 
schwere Klettertour. (Beschreibung siehe weiter unten.) Von 
diesem ganzen Gratzuge wird jedoch blos der Teil südlich 
des Mephistoturmes, mit den zwei breiten Vorgipfeln, als zum 
Hauptmassiv gehörig bezeichnet, während die übrige Strecke 
des Nordzuges mit ihren Türmen als touristisch mehr oder 
weniger selbständig gehalten wird. Im Winter wurde die Kon
cysta zuerst von Dr. A. v. Martin am 17. Februar 1906 allein 
erstiegen.

Die Türme des Nordzuges kommen mit Ausnahme der 
Kleinen Koncysta als selbständige Besteigungsobjekte nicht in 
Betracht. Doch die Begehung des ganzen Grates vom Eissee
pass bis zur Koncysta gehört zu den schönsten Gratwande
rungen der Hohen Tatra. Die Ersteigungsgeschichte der ein
zelnen Türme ist die folgende:

1. Fra?izturm: Dr. M. Szontägh jun. und Dr. Z. Zsig- 
mondy mit dem Führer J. Franz sen., am 11. August 1905.

2. Eisseeturm : Dieselben am selben Tage.
3. Kl. Koncysta: Siehe weiter unten.
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4. Helenenturm : H. und L. Koziczinski mit J. Huns- 
dorfer sen. und J. Breuer, am 18. Juli 1904.

5. Konrädturm : K. Koziczinski mit J. Breuer am 27. 
Juli 1904.

Über die Nordwestflanke : M. Bröske und K. Koziczinski 
am 12. Juni 1905.

6. Mephistoturm : K. Koziczinski mit J. Breuer am 27. 
Juli 1904.

Bei der Routenbeschreibung des Nordgrates sehe ich 
von seiner Einteilung in einzelne Türme ab, und ziehe es 
vor — schon der klareren Übersichtlichkeit halber — den 
ganzen Gratzug vom Eisseepass bis zum Hauptgipfel einheit
lich und zusammenhängend zu behandeln.

Vom Eisseepasse aus folgen wir dem Grate bis wir 
eine glatte vertikale Platte erreichen, die nur sehr schwer zu 
überwinden ist, jedoch auf der Trümmertalseite gut umgan
gen werden kann. Dann steigen wir wieder am Grate zum 
Fusse des Franzturmes, dessen Abbruch wir nach rechts 
umgehen und den Turm zuletzt auf schmaler Schneide von 
hinten erreichen. Seine Spitze ist so klein, dass sie eben nur 
einem Manne Platz bietet. Vom Franzturm steigen wir dann 
leicht zum Fusse des Eisseeturmes hinab. Dieser erscheint 
von vorne gesehen sehr steil, seine Abbrüche sind jedoch von 
rechts gut umgehbar. Die Höhe des Turmes ist auf der 
anderen Seite, gegen die vierzackige Felsgruppe zu, sehr 
gering. Die Ersteigung dieser vier Zacken bietet auf der Grat
strecke bis zur Kleinen Koncysta die grössten Schwierigkei
ten. Die Kletterei auf dem Turm I. beginnt mit einer schwe
ren Zugstemme, dann folgt ein Quergang nach rechts auf 
kaum fingerbreiter Leiste und zuletzt wieder mit einer Zug
stemme auf die Spitze; der Turm wird von rechts durch 
einen Kamin erstiegen, der schwierigste von allen ist Turm
III. Auch dieser wird von rechtsher erstiegen, besonders 
schwierig ist die Zugstemme am Schlüsse, während Turm II. 
keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Hier stehen wir schon 
dem, einem breiten Wandabbruche gleichenden Nordgrat der 
Kleinen Koncysta gegenüber.

Auf diesem klettern wir anfangs über leichte Felsen 
nach rechts zu einer grossen, schräg an die Wand gelehnten 
Platte. Nimt man den Weiterweg über die Platte, so kommt 
man darüber in eine kleine nischenartige Einhöhlung (Stein
mann). An der rechten Seite der Nische zieht ein, unten 
überhängend aussehender Riss in der Wand weiter, und leitet 
weiter oben wieder auf die Grathöhe hinaus, diese bei einer 
kleinen Einsattlung erreichend. (Die Strecke von der Platte bis
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hierher kann man leichter umgehen, wenn man unter der 
Platte auf schmalem Gesimse weiter nach rechts traversiert, 
zuletzt mit einem langen Spreizschritt ein kleines Felsköpfel 
erreicht, von welchem eine, in der Wand emporziehende, 
gut gangbare Rinne ebenfalls zum Grate hinausführt, diese 
bei dem erwähnten Sattel erreichend. Von hier geht es 
anfänglich über den ziemlich exponierten Grat, dann in der 
Rinne links neben ihm ; zuletzt wieder die Grathöhe betre
tend, erreichen wir über diesen den Nordgipfel der Kleinen 
Koncysta.

Der Übergang von dem Nordgipfel der Kleinen Kon
cysta auf ihren Südgipfel ist eine der genussreichsten Partien 
der ganzen Gratwanderung. Der Grat fällt zuerst steil hinab 
und endigt in einer scharfen Plattenschneide, dann hebt er 
sich langsam und gleichmässig zum Südgipfel hinauf. Die 
charakteristischeste Stelle ist eine nach Norden überhängende 
Felsnase ungefähr in der Mitte des Grates, die auch schon 
vom Tale aus (z. B. vom Ufer des Eissees) gut wahrnehm
bar ist. Der ganze Verbindungsgrat ist sehr schmal und auf 
beiden Seiten gleichermassen exponiert.

Vom Südgipfel senkt sich der Grat zuerst in grossen 
Stufen, wird aber bald schmäler. Hier stossen wir auf den 
ersten schwierigeren Abbruch, dem bald ein steiler Reitgrat 
folgt. Nahe zur Scharte unter dem Helenenturm bildet der 
Qrat, sich wieder verbreiternd, einen 10 — 12 M. hohen 
Abbruch. Ein schmaler Riss durchzieht seine Mitte und 
ermöglicht das Hinabkommen. Da aber das freie Abklettern 
zu schwer ist, empfiehlt es sich hier abzuseilen.

Steil schwingt sich der Grat aus der Scharte zum Hele
nenturm auf. Der Abbruch wird links mittels einer Verschnei
dung umgangen, dann erklettern wir nach rechts wieder den 
Grat und erreichen über diesen den Turm. Kurz, aber steil 
geht es in die folgende kleine Einschartung, dann folgt 
direkte Gratwanderung über sämtliche kleine Erhebungen des 
Konradturmes. Von seiner Südseite senkt sich der Grat wie
der tief in die nächste Scharte. Bei dem Mephistoturm ist 
dann sowohl dessen Nord- wie auch Südgrat am besten 
auf der Westseite zu begehen.

Nach der Überkletterung des Mephistoturmes gelangen 
wir in eine Scharte, von der aus wir schon die beiden nörd
lichen Nebengipfel der Koncysta, zwei breite Gratbuekel vor 
uns haben. Wir bleiben entweder streng auf der Grathöhe, 
deren Begehung hier übrigens keine Schwierigkeiten mehr 
bereitet, oder halten von der Scharte aus über sanft anstei
gende Schuttbänke und niedrige Felsstufen schräg durch die
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Westflanke der Vorgipfel auf den Hauptgipfel zu. Diese letz
tere Richtung ist teils bequemer, teils kürzer, wie die über 
die Grathöhe, von der wir übrigens auch überall auf die 
westlichen Schutthänge hinabsteigen können.

Bezüglich dieser Gratwanderung sei noch bemerkt, dass 
sie in jeder Scharte abgebrochen werden kann, denn das bald 
breitere, bald schmälere Band, das vom Eisseejoch bis zum 
Lukasattef die ganze Westflanke durchzieht, ist mit allen 
Scharten durch Schluchten verbunden. Namentlich wurden 
folgende Abstiege von dem Grate aus auf dieses Band aus
geführt.

Die Schlucht, die sich aus der Scharte zwischen Eissee
turm und der Kleinen Koncysta (richtiger aus der Scharte 
zwischen der vierzackigen Felsgruppe, die auf den Eissee
turm folgt und der Kleinen Koncysta) hinabzieht, ist anfangs 
ganz bequem, und ziemlich breit. Der nun folgende obere 
Abbruch wird links durch einen kurzen Stemmkamin umgan
gen, der dann in einen offenen Riss übergeht. Der Abstieg in 
diesem ist schwierig. Die weiteren steilen und plattigen Stel
len werden rechts umgangen (brüchiges Gestein); schliesslich 
gelangt man am Grunde der Schlucht auf das Band (R. Kor- 
dys und J. Maslanka am 23. Juli 1910.)

Die Durchsteigung der Schlucht, die von der Scharte 
zwischen der Kleinen Koncysta und dem Nordgipfel des 
Konradturmes, dem Helenenturm hinabzieht, ist wahrschein
lich ebenfalls mit grösseren Schwierigkeiten verbunden. Es ist 
daher zweckmässiger in der Wand des Konradturmes selbst, 
— am leichtesten von dem Grateinschnitt zwischen dem 
Hauptgipfel und dem Helenenturme ausgehend — abzustei
gen, was auf fast überall gangbaren Felsen ohne jede grös
sere Schwierigkeit bewerkstelligt werden kann.

In jenem Teile des Grates, der in der Scharte zwischen 
Konrad- und Mephistoturm beginnend über den letzteren bis 
zur Koncysta zieht, kann man ihn überall leicht verlassen, 
denn hier löst sich seine Westseite, in einen von stufenweise 
übereinander liegenden Bänken gebildeten Hang auf.

Ist man nun von irgend einer Stelle des Grates auf das 
erwähnte Band abgestiegen, so kann mar. auf diesem nach 
Belieben entweder zum Eisseepäss oder zum Lukasattel hinaus
queren. Das Band ist in seiner ganzen Länge gangbar. Ein 
wenig unter dem Eisseepasse beginnend, zieht es anfänglich 
breit, mit Gras und Geröll bedeckt nach Süden. Unter dem 
Eisseeturm passiert man einen grossen Felszahn, der am 
äusseren Rande des Bandes frei aus der Wand herausspringt 
und so mit der linken Begrenzungswand einen kleinen Sattel
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bildet. Dieser wird überschritten. Hinter ihm wird das Band 
durch eine Schlucht unterbrochen, die aus der Scharte zwi
schen Eisseeturm und Kleinen Koncysta herabzieht. Diese 
übersetzend stehen wir schon unter der Wand der Kleinen 
Koncysta. Von hier führt ein ganzes System von Grasbändern, 
von einem Bande kann hier schon keine Rede sein, immer 
fast horizontal weiter. Mehrere Rippen und Schluchten über
schreitend, gelangt man zu einer bedeutenden Felsrippe, (sie 
kommt wahrscheinlich vom Konradturm herab), die bis ins 
Tal hinabzieht. Hier finden alle Bänder ein jähes Ende. Doch 
ist die Rippe an einer Stelle mittels eines unten überhängenden 
Risses zu erklettern. Nun geht es wieder ganz leicht weiter, 
am besten etwas in die Höhe ansteigend, dann hinab auf den 
Lukasattel. (Vom Eisseejoch bis hierher 1 Stunde.)

Die Kleine Koncysta (Nordgipfel 2475 M.). Die bedeu
tendste, Gipfelbildung des ganzen Koncysta-Nordgrates ist die 
doppelgiplelige Kleine Koncysta (Panzerturm I. und II.) Ihre 
ersten Ersteiger waren Dr. M. Szontägh jun. und Dr. Z. 
Zsigmondy mit dem Führer J. Franz sen. am 11. August 
1905, die den höheren Nordgipfel betraten. Ihr Weg führte 
vom Eisseejoch aus über den Nordgrat. Sie stiegen vom 
Gipfel über die Ostwand ins Botzdorfertal. Die Route über 
die letztere ist die leichteste der Kleinen Koncysta.

M. Bröske, K. und L. Koziczinski bestiegen am 1. Juli 
1906 die Kleine Koncysta über die Westwand.

Die Besteigung der Kleinen Koncysta über die Westwahd 
gehört zu den schönsten und zugleich schwierigsten Klette
reien des Trümmertales und verdient daher eingehender 
behandelt zu werden.

Man gelangt am besten auf die Weise an den Fuss der 
Wand, wenn man vom Eissee in der Richtung des Eissee
joches ansteigend, dicht unter der Schartenhöhe sich nach 
rechts jenem breiten, grasiggerölligem — bereits oben beschrie
benen—- Bande zuwendet, das sich in der Westwand der 
Koncystatürmc vom Eisseejoch bis zum Lukasattel zieht. 
Das Band nach Süden verfolgend, gelangt man alsbald zur 
Schlucht, die zwischen dem Eisseeturm und der Kleinen Kon- 
cystä hinabzieht und das Band unterbricht. Jenseits der Schlucht 
erhebt sich die Westwand der Kleinen Koncysta. Nach Über
schreitung der Schlucht verfolgt man noch etwa 10 — 15 M. 
das sich hier sehr verschmälernde Band, worauf man bereits 
zum Fuss jener steilen Verschneidung gelangt, die den unte
ren ä/3 Teil der Westwand durchzieht und schon von 
Weitem ins Auge fällt. Diese vermittelt den Aufstieg. Die 
plattige Steilrinne beginnt einige Meter hoch über dem Bande.
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In ihrer halben Höhe befindet sich eine niedrige, überhängende 
Wandstufe, weiter oben folgt wieder ein überhängender Ab
bruch. Unter ihm steigt man an der linken Begrenzungswand 
einige Meter aufwärts und gelangt auf eine geneigte Platte. 
Von hier aus führt als Fortsetzung der Plattenrinne ein brei
teres und weniger steiles Kouloir bald auf jene Schutterrasse, 
die ungefähr in 2/3 Höhe der Westwand ihre ganze Breite 
durchzieht. Das Kouloir mündet nahe am linken Ende der 
Terrasse, dort wo West- und Nordwand eine Kante bilden. 
Nahe zur linkseitigen Kante der Westwand klettert man nun 
weiter und muss einige schwere Wandstufen überwinden, die 
von einander durch wenig geneigte Platten getrennt sind. Sich 
etwas nach links haltend, kommt man dann in die Nordwand 
hinaus, die hier in ihren oberen Teilen nicht mehr so steil 
ist und gut gestufte Felsen aufweist. Nach ungefähr zwei 
Seillängen, erreicht man den Nordostgrat und diesen nach 
rechts verfolgend, steht man gleich darnach auf dem Gipfel 
(auf dem Nordgipfel der Kleinen Koncysta; Panzerturm I.) 
Die Durchkletterung der Wand nimmt vom Bande aus unge
fähr eine Stunde in Anspruch.

Von dieser Tour sind bisher nur zwei — wesentlich 
übereinstimmende Beschreibungen erschienen und zwar in 
Dr. A. Otto’s Führer „Die Hohe Tatra“ (VII. Auflage, Seite 
137.) und dem in polnischer Sprache erscheinenden Fachblatte 
„Taternik.“

Diese sind jedoch teils nicht genau, teils sind sie sehr 
gefärbt und schildern die Schwierigkeiten der Tour in über
triebener Weise. So stimmt z. B. nicht, dass die Westwand 
der Kleinen Koncysta in der Hohen Tatra „an Schwierigkeit 
nur von der Häberlein-Route des Spitzenturmes und dem 
Simonturme übertroffen wird.“ Die Schwierigkeiten dieser Tour 
sind an einigen Stellen tatsächlich bedeutende, aber nicht 
ausserordentliche. Die Westwand der Kleinen Koncysta hat 
es aber auch gar nicht nötig, um mit derartigen Äusserungen 
zu ihrer Besteigung zu verlocken, denn schon allein die 
unbestreitbare Schönheit dieser Tour und die interessante und 
genussreiche Kletterei werden dieselbe bei allen Freunden 
strammer Felsklettereien beliebt machen. Ich — der ich die 
Wand durch eine mit meinem Bruder Roman, am 23. Juli 
1909 vollführte Besteigung kenne — kann diese Tour nur 
wärmstens empfehlen und alle, die seither diese' Wand durch
stiegen haben, sind über ihre Schönheiten mit mir einig. Die 
Schönheit der Kletterei wird noch durch den Umstand geho
ben, dass man während der ganzen Tour kaum einige Schritte
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über Geröll zu gehen braucht (welch’ seltene Erscheinung bei
den Tätrawänden !) und das Gestein überall fest ist.

Der Südgipfel der Kleinen Koncysta (Panzerturm II.) 
wurde zuerst am 1. Juli 1906 von M. Bröske und K. Kozi- 
czinski, und zwar über den Verbindungsgrat vom Nordgipfel 
her erreicht. Die Schönheit dieses Gratüberganges habe ich 
schon an anderer Stelle eingehender geschildert

Vom Südgipfel der Kleinen Koncysta stiegen zuerst E. 
Dubke mit den Führen J. Franz sen. und J. Breuer am
9. September 1906 hinab, die somit zugleich die erste Grat
überschreitung der Kleinen Koncysta ausführten.

XIII.

Die Tupa (2293 M.) und die Osterva (1984 M.)

(Gy. v. K.) An die Südwestseite der Koncysta lehnt 
sich ein breiter Bergrücken an, der vom Lukasattel bis zum 
Mengsdorfertal reichend, die südliche Grenzwand des Trümmer
tales bildet. Auf seiner Trümmertalseite bricht dieser Rücken 
mit hohen Wänden ab. Diese Wände gewähren besonders 
unter der Tupa einen schönen Anblick, wo sie kulissenartig 
zahlreiche Rippen entsenden. Nach Süden geht der Rücken 
in einen bald geröllbedeckten, bald grasigen Hang über, der 
sich nach und nach in der Krummholzregion verliert.

Der höchste Punkt dieses breiten Bergausläufers ist die 
Tupa (2293 M.),' die sich südwestlich vom Lukasattel als ein 
breiter Geröllhöcker erhebt. Sie ist sowohl von der Osterva, 
als auch vom Lukasattel aus über Geröll leicht zu erreichen.

Am Ende des Gratausläufers, den die Tupa nach Süden 
entsendet, erhebt sich der Klin  (2169 M.),

Der letzte etwas höhere, und gegen das Mengsdorfertal 
vorgeschobene Vorsprung des, von der Tupa sich nach 
Südwesten gleichmässig senkenden Rückens ist die Osterva 
(1984 M.), mit der dieser ganze Bergausläufer steil nach 
Westen abbricht und endigt. Die Osterva ist die leich
teste und am mühelosesten erreichbare Erhöhung auf der 
ganzen Südseite der Hohen Tatra, besonders leicht auf ihrem 
sanften Südhange, über den ein Steig hinaufführt. Vom Pop
persee aus ist die Osterva über ihre Nordwestseite ebenso 
leicht erreichbar. Zwischen den felsigen Abbrüchen dieser Seite 
führt ein breiter Grashang auf den Gipfel und auf diesem 
schlängelt sich der Weg in gut angelegten Serpentinen hinan. 
Dieser Anstieg ist steiler, aber auch kürzer als der von Süden.
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Die Osterva erfreut sich als ein leicht erreichbarer Aussichts
berg eines zahlreichen Besuches. Ihre Aussicht ist tatsächlich 
wundervoll, besonders der Tief blick in das Mengsdorfer- und 
das Trümmertal.

Im Winter wurden die Tupa und der Klin zuerst am 
14. Februar 1906 von Dr. A. v. Martin, die Osterva zuerst 
am 24. Dezember 1894 von Th. Wundt erstiegen.

Westlich von dem höchsten Punkte des Ostervaplateaus, 
über den Abbrüchen der Mengsdorferseite erhebt sich die 
schlanke Nadel des Elisenturmes. Im obersten Teile der Nord
westseite der Osterva, unmittelbar unter dem abbrechenden 
Grashang des Plateaus befindet sich eine kleine kesselartige 
Wanddepression, an deren äusserem Rande über dem Steil
hange dieser Turm 25—30 Meter hoch aufragt. Sein Erst
ersteiger war E. Dubke (allein) am 4. Juli 1904.

Der Felsenkessel des Elisenturmes kann auf folgenden 
Wegen erreicht werden: 1. Vom höchsten Punkte der Osterva 
halten wir uns in südöstlicher Richtung immer am Rande des 
Nordwestabbruches und erblicken nach einigen Minuten den 
Elisenturm, der kaum einige Meter tiefer ist als der Plateau
rand. Eine steile Geröllrinne führt von links in den Kessel.
2. (Vom Majläth-Schutzhaus) Den Abfluss des Poppersees 
übersetzend, steigen wir auf der Geröllzunge, die von der 
nördlichen Schlucht der Osterva-Westwand herabzieht, bis 
unmittelbar unter die Steilwände, dann folgen wir nach rechts, 
dem schmalem Bande längs der Wände bis zur südlichen 
Schlucht, d;e wir über ihrem Abbruche erreichen.' Weiter auf
wärts in der Schlucht, die südlich des Elisenturmes in den 
Kessel mündet.

Aus der Öffnung des Kessels, die zum Poppersee hin
unterschaut und westlich durch den Elisenturm, östlich durch 
das Massiv der Osterva eingefasst wird, wenden wir uns dem 
Elisenturm zu und steigen einige Meter schräg nach links 
hinaus, dann schwach nach links anfwärts auf steilem, doch 
gutgriffigem Fels auf den Turm, dessen höchster Punkt nur 
für einen Mann Platz bietet.

Von rein sportlichem Interesse ist die Überschreitung 
des Elisenturmes. Vom Gipfel des Turmes seilt man sich 15 
Meter an der Westwand. Dann ein wenig nach links, sich 
noch zweimal abseilend in glatten Rinnen und auf plattigen 
Abbrüchen bis jene Grasstreifen erreicht sind, die nach links 
in die Schlucht hinüberführen, die nördlich vom Elisenturm 
von der Osterva herniederzieht. (Dr. A. v. Martin und Dr. H. 
Rumpelt am 18. August 1908.)
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Auch ein unter dem Elisenturm stehender ganz unbe
deutender Turm — „Kleiner Elisenturm“ benannt — wurde 
bereits erstiegen (O. E. Meyer und G. Zindler 8. Juni 1908) 
sowie auch überschritten (Dr. M. v. Martin und Dr. H. Rum
pelt 18. August 1908).

XIV.

Übergange

(Gy. v K.) Von den Pässen, die über die, das Trüm
mertal umschliessenden Grate führen, besitzen als Übergänge 
nur der Lukasattel, das Eisseejoch und die Östliche Eiserne- 
torscharte einen praktischen Wert. Die Übrigen sind teils nur 
schwer begehbar (so die Westliche Eisernetorscharte und 
Krygowskischarte), teils kommen sie überhaupt nur vom 
Gesichtspunkte des Klettersportes in Betracht (Rumanscharte), 
teils werden sie bei Vorhandensein mehr entsprechender Ver
kehrslinien nur ausnahmsweise begangen. (Drachenseescharte).

Die Kopkischarte (2276 M.) und die Drachenseescharte. In 
dem Verbindungsgrate zwischen dem Kopki und der Martin Röth- 
spitze befinden sich nahe zu einander zwei Einschartungen, die 
voneinander durch die drei untersten Grattürme des Südwestgra
tes der Martin Rothspitze getrennt werden ; diese drei Grattürme 
bilden eine zusammenhängende Gruppe und werden von den 
Polen „Smocza Gran“ genannt.

Zwischen diesem dreigipfeligen Felskamme und dem 
Kopki liegt die Kopkischarte (2276 M.), tatsächlich der tiefste 
Punkt des Verbindungsgrates. Sie bildet im Grate eine breite 
offene Einsenkung, kann aber als Übergang zwischen dem 
Hunfalvital und dem Drachenseekessel nicht benützt werden. 
Vom Hunfalvital aus ist sie zwar über hohe, plattige Fels
stufen .allenfalls zu erreichen, ihre Drachenseeseite jedoch wäre 
wahrscheinlich nur in schwieriger Wandkletterei zu bewältigen.

Jener Punkt des Grates, den man zwischen dem Hun
falvital und Drachenseekessel übersteigen kann, liegt ein 
wenig östlich von der Kopkischarte und zwar im Südostgräte 
der Martin Rothspitze selbst. Der Grat beginnt nämlich, wie 
schon erwähnt, mit einem dreigipfeligen bizarren Felskamm 
(Smocza Gran), hinter dem der Grat plötzlich unterbrochen 
wird und einen sonderbaren ganz schmalen, torähnlichen Ein
schnitt bildet; dann schwingt sich der Grat cirka 15—20 M. 
hoch steil empor und steigt in seinem weiterem Verlaufe gleich- 
mässig zur Martin Rothspitze hinan Dieser Grateinschnitt liegt 
etwas höher als die Kopkischarte und war als ein von diesem
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verschiedener Pass bisher kaum bekannt. Auch Dr. A. v. 
Martin, der als erster diese Scharte überschritt, bezeichnete 
seine Tour als die Überschreitung der Kopkischarte, fügte 
aber gleichzeitig die Bemerkung dazu, „dass die Kopkischarte 
nicht genau den tiefsten Punkt zwischen der Kopki und Mar
tin Röthspitze darstellt, wohl aber die einzige Übergangsstelle 
zwischen diesen beiden Erhebungen bildet. Dieser Fall, dass 
es nicht der tiefste Punkt eines Joches ist, der als Übergangs
stelle benützt wird, ist in der Tatra wiederholt zu finden, z. B. 
am Botzdorferjoch, an der Rumanscharte, der Csubrinascharte, 
dem Froschseejoch usw.“ (Akademischer Alpenverein, Berlin, 
1907. S. 22—23. Nr. 1.) In dem vorliegendem Falle scheint 
es aber begründet zu sein, dass die fragliche Scharte mit der 
Kopkischarte nicht identifiziert werde.

Hier liegt nämlich jener Punkt, welcher als Übergangs
stelle benützt wird, nicht, oberhalb des tiefsten Punktes, wie 
dies bei den beispielweise angeführten Scharten der Fall ist, 
sondern es handelt sich hier um zwei ganz verschiedene 
Scharten, die zwar nahe zu einander liegen, dennoch durch 
die dazwischenliegenden Grattürme vollständig getrennt sind, 
— deren jede für sich einen scharf ausgeprägten Einschnitt 
darstellt und deren Erreichen vom Tale aus ebenfalls nur auf 
zwei verschiedenen, von einander vollständig unabhängigen 
Wegen möglich ist. Daher ist es auch schon vom Stand
punkte einer pünktlicheren Ortsbestimmung zweckmässig, 
diese, höhere Scharte selbständig zu bezeichnen. Da weder die 
ungarische noch die deutsche Litteratur eine Benennung für 
diese Scharte aufweist, schlage ich (nach Muster des eben
falls neuen polnischen Namens „Smocza Przelaczka“) den 
Namen „Drachenseescharte“ vor.

Die Drachenseescharte wurde, wie schon erwähnt, zuerst 
von Dr. A. v. Martin mit den Führern J. Franz sen. und J. 
Breuer am 31. März 1907 überschritten, nachdem bereits G. 
Dyhrenfurt und H. Rumpelt am 16. September 1906 als 
erste von der Scharte in das Hunfalvital hinunter gestiegen 
wären.

Vom Hunfalvital führt eine enge Rinne direkt in die 
Drachenseescharte hinauf. Der Aufstieg bietet mit Ausnahme 
einer Kletterstelle — keine Schwierigkeiten. Das Gestein ist 
brüchig und es ist daher bequemer, wenn man auf die sich 
links an die Gratwand der Martin Röthspitze anlehnenden 
Grasbänder steigt, von dem höchsten Bande nach rechts in 
die Schlucht einsteigt, die in diesem Falle nicht weit unter
halb der Schartenhöhe betreten wird.
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In den Kessel des Drachensees führt eine ausserordent
lich steile, tief eingerissene Rinne hinab. Nachdem Dr. Martin 
den Abstieg im Winter gemacht hatte, als die Rinne von 
Schnee ausgefüllt war, und seitdem diese Tour nicht wieder
holt wurde, konnte es bisher nicht festgestellt werden, ob die 
Rinne auch im Sommer, also in aperem Zustande gangbar ist. 
Sicher scheint es nur, dass wenn ihre Begehung im Sommer 
auch möglich ist, sich dieselbe infolge der mutmasslich sehr 
grossen Brüchigkeit des Gesteins ausserordentlich gefahrvoll 
gestalten wird.

Die Rumanscharte (ca. 2290 M.)* liegt in dem Grate 
zwischen Tätraspitze und Ganek. Der rechts und links ziem
lich steile Grat bildet der Mitte zu eine lange horizontale 
Schneide, der niedrigste Punkt in dieser Schneide, ganz an 
ihrem östlichen Ende, am Fusse des Kleinen Ganek liegend, 
ist die Rumanscharte. Sie bricht nach Norden in das Tal des 
Böhmischensees, in einer ungefähr 250 M. hohen ungemein 
steilen Wand nieder, während von Süden, von der Trümmer
talseite die am Fusse des Ganeks und der Rumanspitze 
dahinziehende breite Geröllterrasse sanft gegen sie (doch 
nicht direkt zum tiefsten Punkt) ansteigt.

Der Weg vom Trümmertal in die Rumanscharte, führt 
zuerst auf das erwähnte breite Geröllband; diesem folgt man 
nach Norden und erreicht zuletzt, an einigen Stellen schwach 
geneigte Felsplatten querend — die Scharte. Bemerkt sei, dass 
als Übergangstelle nicht die tiefste, von unten direkt kaum 
erreichbare Einschartung dient, sondern, dicht über ihr öst
lich eine etwas höhere Schutterrasse am Fusse des Kleinen 
Ganek.

Der mächtige Nordabbruch der. Rumanscharte .wurde 
zuerst am 27. Juli 1905 von J. Chmielowski, Dr. K. Jordan 
und Dr. K. Kröbl mit den Führern Klimek und Jan Bachleda 
durchstiegen. Die Tour wurde bisher noch nicht wiederholt.

Man steigt vom Gefrorenensee über Geröll gegen die 
Wand, deren Fuss selbst am Ende des Sommers steile 
Schneefelder umsäumen. Der Einstieg in die Felsen liegt 
genau in der Fallinie der Scharte. Man klettert ungefähr 30 
Meter aufwärts und hält sich dann schräg nach rechts. Unter 
den senkrechten Felsen muss man auf einem brüchigen 
Bande noch mehr nach rechts ausweichen und steigt dann 
über schwere Felsen zu einer Plattform in einem Drittel der

* Die Höhenkote 2300 M. der Detailkarte 1 : 25000 bezieht sich 
wahrscheinlich nicht auf die Rumanscharte, sondern auf einen — 
westlich von ihr, in der horizontalen Gratschneide gelegenen Punkt. 
(Mutmasslich auf deren höchsten Punkt.)
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Wandhöhe. Von hier führt eine 20 M. lange, nach abwärts 
geneigte hängende und sehr exponierte Rampenverschneidung 
schräg nach links in die Höhe; dies ist die schwerste Stelle 
der ganzen Tour. Darüber auf schmalem Bande ungefähr 
40 M. nach links querend, erreicht man ein gerölliges Kou- 
loir, das ziemlich steil, nahe unter die Scharte hinaufführt. 
Auf gutgestuften Feisen klettert man nun schräg nach rechts 
auf den Grat, der unmittelbar links vom tiefsten Einschnitt 
betreten wird.

Dem Grate noch etwa 20 M. nach links (östlich) fol
gend, erreicht man dann jene Schutterrasse, wo auch der 
Weg vom Trümmertale auf die Grathöhe mündet.

Schon diese Routenbeschreibung beweist, zur Genüge, 
dass die Überschreitung der Rumanscharte mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden ist und daher als Übergang keinen 
praktischen Wert besitzt, sondern nur vom Standpunkt des 
Klettersports Interesse verdient.

Die Westliche Eisernetorscharte (ca. 2260 M.). Als 
Übergang zwischen dem Trümmertal und dem Entental wird 
sie infolge der Schwierigkeiten, die ihre Ententalseite bietet, 
selten benützt, ihre Überschreitung kann aber als eine sehr 
interessante und dankbare Unternehmung bezeichnet werden. 
Vom Entental aus zeigt die Scharte eine sehr eigenartige 
Terrainformation und auch die Felsszenerie, die sich hier dar
bietet, ist wild und grossartig. Trotz ihrer bedeutenden 
Schwierigkeiten wurde die westliche Eisernetorscharte schon 
vor langer Zeit begangen, zuerst von A. Asnyk, M. und J. 
Pawlikowski mit dem Führer M. Sieczka am 26. Juli 1876.

Die schmale Scharte liegt zwischen der westlichen Eiser- 
netorspitze und der nordwestlichen Eisernentorschneekoppe.

Der Aufstieg vom Trümmertal ist ganz leicht, eine 
breite Schlucht führt bis in die Scharte.

Der Abstieg ins Entental ist sehr kompliziert. Die mäch
tige Schneeschlucht, die von der Scharte in das Entental 
hinabführt, beginnt ungefähr 20 M. unterhalb der Scharte mit 
einem Abbruch. Wir steigen daher nur einige Schritte nach 
rechts hinab, um die oberste Zunge des hier hoch in die 
Wände der Eisernetorschneekoppe hinaufziehenden Schnees zu 
queren. Dieser Quergang über den sehr steilen Schneehang 
ist der gefährlichste Teil des ganzen Weges. Nach 10— 15 M. 
gelangen wir in die Kluft zwischen Schnee und Fels und 
erreichen mit ihrer Hilfe ohne weitere Schwierigkeiten jene 
merkwürdige Schneeterrasse, die sich als ein sich nach unten 
verjüngendes mächtiges Dreieck an die Nordflanke der Eiser
netorschneekoppe anlehnt. Auf den Schneefeldern oder weiter
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unten auf den Schuttbändern halten wir uns nach Osten und 
gelangen so auf den Grat, der den Eisernentorturm mit dem 
Südostgipfel der' Eisernentorschneekoppe verbindet. Jenseits 
des Grates steigen wir sodann in eine der hier beginnenden 
Schluchten in den östlichen (Haupt) Kessel des Ententales 
hinab.

Von der Schneeterrasse ist auch der Abstieg in den 
westlichen Kessel des Ententales möglich. Hat man nämlich 
den obenerwähnten Verbindungsgrat zwischen Eisernetorturm 
und Eisernetorschneekoppe (SO. Gipfel) erreicht, so folgt man 
ihm in der Richtung des Eisernetorturmes so lange, bis man 
den Wandabbruch der Schneeterrasse hinter sich hat. Nun 
steigt man vom Grate nach links in den darunterliegenden 
(westlichen) Kessel. Auch dieser bricht in einer Wand ins Tal 
ab, deshalb quert man ihn längs des Abbruches nach links, 
bis sich in der linken Ecke der Wand eine Gelegenheit zum 
Abstieg bietet. Unter der Wand steht man dann im westli
chen Kessel, des Ententales (R. Kordys und J. Maslanka am
10. August 1910.)

Die östliche Eisernetorscharte (ca. 2240 M.) ist der 
leichteste und bequemste Übergang zwischen dem Trümmer
tale und dem Ententale. Sie liegt zwischen dem Südostgipfel 
der Eisernentorschneekoppe (westlich) und der östlichen 
Eisernentorspitze (östlich). Vom Trümmertal aus ist der Pass 
über Geröll leicht erreichbar. In das Entental, genauer in des
sen östlichen (Haupt) Kessel zieht eine enge, in ihrem oberen 
Teile, steile Schlucht hinab, die, wenn sie mit Schnee ausge
füllt ist, — besonders im Abstiege — Vorsicht erfordert. 
Dieser Pass wurde zuerst am 3. September 1874 von Moritz 
v. Dechy mit den Führern J. Ruman und M. Spitzkopf 
überschritten.

Die Krygowskischarte. Sie liegt hoch zwischen der östli
chen Eisernetorspitze und der Eisseespitze. Als Übergang 
zwischen dem Trümmertale und dem Ententale, kann sie 
neben der in nächster Nähe befindlichen östlichen Eisernetor
scharte infolge der Schwierigkeit und Gefährlichkeit ihrer 
Überschreitung kaum in Betracht kommen, sie dient aber als 
Ausgangspunkt bei der Besteigung der östlichen Eisemetor- 
spitze und der Eisseespitze über ihren Nordwestgrat. Vom 
Trümmertale aus zieht ein steiles Geröll- tSchnee-) Kouloir in 
die schmale und scharfe Scharte hinauf. Wir können, anstatt 
auf dem unangenehmen Geröll emporzusteigen, auch links 
von der Schlucht auf den Felsen der östlichen Eisernentor
spitze hinauiklettern, uns stets in der Nähe der Schlucht hal
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tend. Wir gehen zuerst auf grasigem, schrofigem Fels und 
dann auf nicht eben leichten Platten.

Diese Scharte wurde — u. zw. vom Trümmertale aus, 
zuerst am 10. August 1904 von Dr. St. Krygowski mit dem 
Führer J. Bachleda und dem Träger Z. Lesniak erreicht.

Den Abstieg von der Scharte in das Entental machten 
zuerst Dr. Gyula und Roman von Komarnicki, indem sie 
zugleich die erste Überschreitung ausführten.

Wir stiegen von der Scharte in der erdigen Rinne 
rechts ca. 5 M. ab, bis wo sie abbricht. Die wackelige 
Rippe überschreitend stiegen wir in die linksseitige Rinne 
hinüber, die 2 M. weiter unten ebenfalls abbricht. Nun folgt 
ein Kamin, der oben überhängt. Seine Höhe beträgt ca. 6 
Meter; die linke Wand wird durch eine vollkommen glatte 
Platte gebildet, das Gestein der rechten Wand hingegen ist 
sehr brüchig. Vom unteren Ende des Kamins hielten wir uns 
nach rechts und gelangten an einem überaus brüchigen Bande 
schwach abwärts zu dem kurzen, horizontalen Seitengrat, der 
unmittelbar südlich unter der Krygowskischarte aus dem Mas
siv der Eisseespitze hervorspringt und weiter unten einen 
Turm bildet. Wir Hessen uns am Grat bis zu seinem tiefsten 
Punkt hinunter. Dort kletterten wir auf seiner rechten Seite 
am linken Rande einer Platte einige Meter direkt abwärts und 
querten dann in der horizontalen Furche, die die Platte durch- 
reisst, in das Schneekouloir hinein, das hier beginnend am 
Fusse der Eissespitze-Nordwand in die Tiefe zieht. Nun geht 
es auf dem steilen Schnee des Kouloirs in das Tal hinunter.

Es muss bemerkt werden, dass dieser Abstieg nicht nur 
schwierig, sondern wegen Brüchigkeit des Gesteins auch sehr 
gefährlich ist. (An dem schlimmsten Teil des Abstieges wäre 
zwar leicht geholfen, wenn man unmittelbar unter der Scharte 
sich 10—15 M. abseilen könnte; wir hatten aber damals kei
nen einzigen zuverlässigen Abseilblock gefunden.)

Das Eisseejoch führt aus dem Trümmertale in das Botz- 
dorferial hinüber und liegt zwischen der Eisseespitze und dem 
Nordgrate der Koncysta (Franzturm). Vom Trümmertale aus 
führen mehrere Wege auf den Pass, die sich jedoch alle kurz 
unterhalb der Scharte treffen.

Wir halten uns vom Eissee aus über Geröll der Schutt 
(Schnee) Rinne zu, die von der Krygowskischarte herunter 
zieht. In ihr geht es ein Stück aufwärts, dann verlassen wir 
sie, bevor sie sich verengt, und wenden uns rechts dem gros
sen Grasbande zu, das in den Flang des Eisseejoches hinein
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zieht. Wir folgen dem Bande ein wenig nach rechts und stei
gen dann bald über niedrige Wandeln, bald über plattige 
Felsen im Zickzack aufwärts (weiter rechts befindet sich eine 
Schneeschlucht, die ungelähr in der halben Höhe des Hanges 
beginnt und direkt in das Tal hinunterzieht), bis sich eine 
steile Wand uns in den Weg stellt. Wir wenden uns nach 
rechts, queren auf schmalem Bande die Schneeschlucht, die 
eben hier in einer überhängenden Wandstufe endigt, überstei
gen dann jenseits die niedrige Felsrippe, die die Schlucht 
begleitet und halten nun in freiem Terrain auf kleineren Fels
stufen und Bänken der Höhe des nahen Eisseejoches zu.

Von der langen Geröllwanderung bis unter die Kry- 
gowskischarte können wir uns einen guten Teil ersparen, wenn 
wir vom Eissee aus nur eine kurze Zeit auf dem Hange 
emporsteigen, der in den hintersten Kessel führt und uns 
dann nach rechts dem Massive der Koncysta zuwenden. 
Dort, wo sich in das Massiv ungefähr in der Fallinie des 
Eisseeturmes eine Geröllzunge hineinspitzt, steigen wir links 
von dieser Stelle in die Felsen ein und halten uns auf den 
schwach steigenden grasigen Bändern, deren Begehung stellen
weise Vorsicht erfordert, stets schräg nach rechts aufwärts, 
bis wir zu der obenerwähnten Schneeschlucht gelangen, die 
in der Flanke des Eisseejoches hinunterzieht. Hier steigen wir, 
entweder auf der rechten Seite der Schlucht bleibend, längs 
ihr direkt an den steilen Hängen aufwärts und treffen oben 
auf den vorher beschriebenen Weg, dort wo dieser die 
Schneeschlucht gequert hat. Oder wir queren die Schnee
schlucht nach links und erreichen jenseits ihr, aber noch ein 
gutes Stück tiefer den ursprünglich beschriebenen Weg. In 
diesem letzteren Falle müssen wir jedoch die Schneeschlucht 
zweimal queren, da der Weg weiter oben unter dem Wand
abbruch (wie in der obenstehenden Beschreibung bereits 
erwähnt) wieder rechts über die Schneeschlucht führt.

Obwohl die Trümmertalseite des Eisseejoches nicht all
zuschwer ist, ist sie doch ziemlich kompliziert und besonders 
derjenige, der von oben kommt und den Weg nicht kennt, 
wird sich nicht so leicht zurechtfinden.

Hingegen ist die Botzdorferseite des Passes sehr ein
fach. Die hohen Wände der Eisseespitze und des Koncysta- 
grates halten eine sich oben immer mehr verengende tiefe 
und steile Schlucht eingeschlossen. Der Grund der Schlucht 
wird durch Geröll und an vielen Stellen durch Schnee aus
gefüllt. Es ist daher viel besser, wenn wir nicht in der 
Schluchtsohle, sondern an seinen Seitenwänden klettern,
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was sowohl auf der Koncysta, als auch auf der Eisseespit
zenseite möglich ist.

Es ist empfehlenswerter sich auf der Koncystaseite zu 
halten, denn dort ist das Gestein fest und wir können immer 
in der Nähe der Schlucht bleiben.

Die erste Überschreitung des Eisseejoches führte im 
Jahre 1860 der Graf Los mit dem Führer A. Wala sen. aus.

Der Lukasattel (2195 M.). Die Verbindung des Eissee
kessels mit der Südseite der Tatra (Hoch-Hagi) wird durch 
den Lukasattel bewerkstelligt; den östlich die Koncysta, west
lich die Tupa begrenzen. Der Lukasattel liegt nicht in einem 
scharfen Grate, sondern bildet ein weitausgedehntes Geröll
plateau. Dieses fällt gegen den Eissee zu in zwei breiten, 
offenen Schluchten zu Tal, die in der Mitte durch einen rip
penartig hervorspringenden Felsrücken voneinander getrennt 
werden. Die östliche Depression besteht aus grossen Platten, 
über die Wasser herunterrieselt; in der westlichen Schlucht 
hingegen zieht sich eine Geröllzunge hoch hinauf, sie endigt 
aber nahe unter dem Rande des Plateaus unter einer hohen 
Wand.

Vom Eissee aus gelangen wir am besten in der Weise 
auf den Sattel, dass wir in der Geröllschlucht bis nahe an 
die Schlusswand hinansteigen, uns dort dem Felsrücken 
zuwenden, der die Schlucht links begleitet und auf einem 
schmalen Bande links zur Kante hinausqueren. Wir folgen 
dem Bande und gelangen um eine exponierte und Vorsicht 
erheischende Ecke auf die Höhe des Rückens ; die Steilheit 
nimmt stets ab und schliesslich erreichen wir auf der linken 
Seite des Rückens das Plateau.

Auf seiner Südseite geht der Lukasattel in eine Tal
mulde über, die von den Ausläufern der Koncysta und des 
Klin umschlossen wird und sich schliesslich als ein krummholz
bedeckter sanfter Hang zur den Fuss der Tatra umsäumenden 
Tannenwaldregion hinabsenkt.

XV.

Berichtigungen und Ergänzungen zu den im vorjährigen Jahr
buch erschienenen I. Teil der Monographie.

(Gy. v. K )  Teils von mir selbst, teils durch 
andere freundlichst aufmerksam gemacht, entdeckte ich im 
I. Teile der Monographie einige Fehler; ausserdem wurden 
aber auch auf einigen Gipfeln des Trümmertales, die im
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I. Teil beschrieben sind, neue Wege aufgefunden, so will ich 
die notwendig gewordenen Berichtigungen und Ergänzungen 
in diesem Abschnitte vornehmen. Bei jeder einzelnen Date 
vermerke ich eigens, auf welche Stelle des vorjährigen Jahr
buches (XXXVII.) sich dieselbe bezieht.

Kopki. (Seite 89., von oben Zeile 11.) Nach der Ansicht-
J. Chmielowski’s ist' es nur wahrscheinlich, dass J. Gans 
zuerst den Kopki betreten habe. Es erscheint ferner wahr
scheinlicher, dass die erste Ersteigung des Kopki nicht vom 
Drachensee aus, sondern vom Hunfalvital aus geschah; von 
hier aus ist der Weg von unbekannter Hand auch mit Stein
haufen markiert. Vom Hunfalvital aus führt eine nach rechts 
aufsteigende Geröllterrasse in die Nordseite des Kopki. In der 
Fallinie des Gipfels wendet man sich den Felsen zu und 
klettert zuerst nach links, dann wieder nach rechts zu einer 
Felsrinne, die auf ein Band hinauf führt. Dieses führt nach 
links auf den obersten, wenig geneigten Teil des Nordost
grates, dem man bis zum Gipfel folgt.

Eine noch leichtere Variante dieses Weges ist, wenn 
man die nach rechts ansteigende Geröllterrasse bis zu ihrem 
Ende verfolgt, wo man in das Mengsdorfertal hinuntersieht. 
Von hier führt eine breite Felsrippe links in der Richtung des 
Gipfels hinan. Unter den Felswänden wenden wir uns dem 
Bande zu, das links führt; kurz bevor es abbricht, klettern 
wir in einer schräg nach links hinaufführenden kurzen Rinne 
weiter, die auf dem Bande endet, das schliesslich auf den 
Nordostgrat hinausführt.

Auf diesen Wegen kann der Kopki vom Hunfalvital aus 
in 3/4 Stunden erreicht werden.

Kopkischarte (S. 88.; Z. 23 von oben). Wie im XIV. 
Kapitel berichtigt, bildet nicht die Kopkischarte, sondern die 
Drachenseescharte den Übergang zwischen dem Hunfalvital 
und dem Drachenseekessel.

Marlin Röthspitze. Südwestgrat. (S. 98 ; letzter Absatz). 
Die von Dr. Jerzy und Janusz Zulawski am 28. August 1909 
überkletterten drei untersten Grattürme bilden jenen kurzen 
Abschnitt des Südv\ estgrates, der zwischen der Kopkischarte 
und der Drachenseescharte liegt. Diese auffallende Gruppe 
wird von den Polen „Smocza Gran“ genannt.

Der von G. Dyhrenfurt und H. Rumpelt am 16. Sep
tember 1906 im Abstiege begangene Teil des Grates ist aber 
mit dem obenerwähnten nicht identisch. Sie erreichten den 
Grat — vom Drachenseekessel aus — noch oberhalb der 
Drachenseescharte, folgten ihm abwärts und bewältigten sei
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nen Abbruch, der sich unmittelbar über der Drachensee
scharte befindet, mittels 17 M. Absehens.

Aus dieser Scharte verliessen dann auch sie den Grat 
und stiegen in das Hunfalvital hinunter.

Der Südwestgrat der Martin Rothspitze beginnt, wie 
schon öfters erwähnt, über der Kopkischarte mit einer drei- 
gipfeligen Felsengruppe, die dann durch die Drachenseescharte 
ziemlich scharf von der weiteren Fortsetzung des Grates 
getrennt wird. Der erste Turm, der sich unmittelbar hinter 
der Kopkischarte erhebt, ist von vorne unersteigbar. Auf der 
Hunfalvitalseite müssen wir von der Scharte aus längs des 
Turmes an horizontaler Kante einer riesigen losgelösten Platte 
weiterhangeln und gelangen dann über eine glatte Platte in 
einen steilen, engen Kamin, der uns in den Einschnitt zwi
schen Turm I. und II. führt. Von hier überklettern wir den 
Turm III, auf seiner Kante. Turm III. beginnt mit einer 
schweren Stufe. Von seinem Gipfel aus steigen wir jenseits 
einige Meter an der Kante ab, umgehen den Abbruch auf 
sehr brüchigem Fels in einem Bogen nach links und gelan
gen so unmittelbar in die Drachenseescharte. (Das ist der von 
Dr. Jerzy und Janusz Zulawski durchkletterte Teil des Grates, 
der sogenannte „Smocza Gran“).

Am 25. Juli 1910 versuchten Roman Kordys, Jerzy 
Maslanka, Roman Komarnicki und der Schreiber dieser Zei
len — vom Kopki ausgehend fortsetzungsweise den ganzen 
Grat zu begehen, mit der direkten Erkletterung des Abbruches 
oberhalb der Drachenseescharte. Die Durchkletterung dieses 
Abbruches, also der unmittelhare Übergang gelang jedoch 
infolge eines Zwischenfalles nicht und darum wurde bei der 
Tags darauf, am 26. Juli 1910 durch Roman Kordys, Jerzy 
Maslanka und Roman Komarnicki ausgeführten ersten Bege
hung des Nordwestgrates bis zur Martin Rothspitze, erst 
unmittelbar oberhalb der Drachenseescharte. begonnen.

Sie stiegen aus dem Kessel des Drachensees in der 
ersten Schlucht die längs des Nordwestgrates hinaufzieht, so 
weit empor, bis sie die Schlucht an geeigneter Stelle nach 
links verlassen konnten. Über grosse Platten, meistens hori
zontal nach links querend, erreichten sie die Grathöhe unmit
telbar oberhalb des Abbruches der Drachenseescharte. Nun 
folgte eine sanft ansteigende, durch grosse Blöcke und Plat
ten gebildete Gratpartie, die teils auf der Schneide, teils rechts 
von ihr überklettert wurde. Es geht leicht bis zum ersten 
Grataufschwung. Hier rechts über Platten und dann in einef 
flachen Rinne zurück auf die Grathöhe. Diese ist hier aur
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die Strecke von einigen Metern horizontal, (links beginnt das 
untere, zum Hunfalvijoch führende Band, das obere beginnt 
bei der Kogutekscharte.)

Nun folgt eine 4 M. hohe, steile und scharfe Gratstufe, 
und nachher ein scharfer Reitgrat. Der nächste, durch grosse 
Blöcke gebildete steile Turm wurde unmittelbar rechts von 
der Gratkante erstiegen. Von einem Reitgrate einen Meter abstei
gend wichen sie nach rechts aut eine gespaltene Platte aus, 
in welche sich ein dreikantiger Block eingekeilt hat. Mit 
seiner Hilfe wurde die Platte schräg nach rechts um die Ecke 
überklettert, dann wurde wieder die Gratkante erklommen. 
Von hier aus links über eine glatte Felsplatte, bis zur Kante 
einer kurzen Rippe und dann auf dieser über einen Überhang 
auf einen Turm, von dem dann ein kurzer Abstieg in einen 
kleinen Grateinschnitt folgt. Über eine niedrige Wand auf 
die Kante des nächsten Turmes und dann ihr nach links fol
gend auf die Turmhohe. Dieser Turm ist der Kogutek. (Vom 
Beginn des Grates bis hierher 2 Stunden. In der Scharte jen
seits des Kogutek kreuzt der gewöhnliche Weg auf die Tatra
spitze den Grat der Martin Röthspitze. Siehe das vorjährige 
Jahrbuch, Seite 96; 4. Absatz.) Abstieg über einen 4 Meter 
hohen Überhang. Von der Kogutekscharte geht die Kletterei 
links von der Grathöhe auf grossen Stufen ziemlich steil, aber 
leicht weiter. Dort wo der Grat in einen Überhang übergeht, 
wichen sie auf gutem Bande nach links zu einem tiefen 
Kamin aus. In diesem (oder links auf der Wand), stiegen sie zwei 
Überhänge überkletternd auf eine kleine ebene Plattform hin
auf, von wo aus der Grat leicht wieder zu erreichen war. 
Nachdem sie die gezackte Schneide noch eine Seillänge ver
folgten, kamen sie an die 6 M. hohe senkrechte Schluss
wand und erreichten schliesslich auf grossen Blöcken den 
nahen Gipfel der Martin Röthspitze. (Vom Kogutek bis hierher 
1 1/i  Stunden.)

Der Nordwestgrat der Martin Röthspitze bietet eine 
schwere und besonders in den oberen Partien schöne und 
genussreiche Kletterei.

Tdtraspitze (S. 100; letzter Abschnitt.) Der Weg Dr. A. 
v. Martin’s vom 1. April 1907 wurde Anfang Juni 1909 schon 
wiederholt.

Sertnyiturm  (S. 116; letzte Zeile) beträgt keine 60—80 
M., sondern höchstens 40—45 M.

Drachemvand. (S. 105; Zeile 7 von oben). Die erste 
Ersteigung des Turmes wurde nicht dreimal, sondern vier-
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mal erfolglos versucht. (J. v. Chmielovski, A. v. Martin und 
zweimal E. Dubke.) Die Drachenwänd wurde am 8. August 
1910 von F. Kienast, R. Komarnicki und Dr. W. Wanjura 
auf teilweise neuem Wege — längs des südöstlichen Abbru
ches und dann am Grate — erstiegen.

Sie stiegen aus dem Trümmertale in den kleinen Tal
kessel hinauf, den links der Drachenseegrat, rechts die Dra
chenwand umschliessen, wandten sich hier nach rechts und 
hielten auf die Drachenwand zu, dorthin, wo ihre dies
seitige Wand in den, dem Tale zugewendeten Abbruch über
geht. Der Südostgrat der Drachenwand bricht in abwärts - 
geneigten, uneisteiglichen Platten in das Trümmertal hinab. 
In der Westseite des Massivs, führt unmittelbar links von dem 
Abbruche ein enger Kamin gegen den Südostgrat hinauf, den 
er jedoch nicht erreicht. Der untere Teil des Kamins ist nicht 
schwierig. Dann schiebt sich ein überhängender Felsblock 
hinein. Nach einer leichteren Stelle endigt der Kamin auf einer 
Plattform, die auch mehreren Personen guten Stand gewährt. 
Von hier aus auf plattigen Felsen schräg nach links aufwärts
kletternd, gelangten sie schliesslich über eine mannshohe Stufe 
zu dem rechts darüber beginnenden Kamin. Der Kamin, in dem 
oben eine scharfe Platte eingekeilt ist, führt auf den Südost
grat hinaus. Ausstieg auf eine bequeme Plattform. (Unmittel
bar darunter befindet sich der auffallend ausgebauchte, plat
tige Abbruch des Grates.) Von hier aus folgten sie rechter 
hand den Kaminen, die auf den sich breit über ihnen erhe
benden Grat führen und gelangten unmittelbar unter den 
Gipfelblock des Breuerturmes. Von hier nach rechte auswei
chend, kamen sie durch ein enges, senkrechtes und ganz 
glattes ca. 5 M. hohes natürliches Tunnel auf die Ostseite 
hinaus. (Dieses Tunnel ist nicht identisch mit jenem, das die 
Erstersteiger gelegentlich der Besteigung des Breuerturmes 
benützten; siehe Jahrbuch 1910. Seite 106; Zeile 13 von 
unten.) Oberhalb des Tunnels ein grosser Felsblock, von die
sem kurzer, aber schwerer Quergang nach rechts, dann schräg 
nach rechts aufwärts in die Scharte zwischen Behn- und 
Breuerturm. Steil schwingt sich hier der wandartige Grat des 
Behnturmes empor. Der Turm wurde direkt über den Grat, in 
schwieriger Kletterei erreicht. Die charakteristischeste Stelle die
ser Strecke ist ein von glatten Platten gebildeter, offener Kamin 
unter dem Turme. (Dieser Gratabbruch wurde bisher nur 
abwärts, mittels Absehens überwunden) Der Übergang vom 
Behnturm auf den Dubketurm erfolgte auf dem Grate, den 
auch der übliche Weg benützt.



D as T r ü m m e r t a l 35

Die Ersteigung der Drachenwand auf diesem Wege ist 
sehr interessant und eigenartig. Das Gestein ist fest aber glatt, 
die Kletterei an mehreren Stellen sehr schwer; die Tour ist 
im ganzen eine der schwersten Klettereien des Trümmer
tales.

Ganek (S. 121; Zeile 9 von oben). Der erste Ersteiger 
des Ganekmittelgipfels war nicht J. Chmielowski, sondern W. 
Bizanski, der mit K. Bachleda im August 1905 den Gipfel 
vom Kleinen Ganek kommend erreichte.

Die erste Winterersteigung des Ganeks gelang am 20. 
März 1910 M. Lerski und J. Maslanka.

*

In der Majläthhütte am Poppersee herrscht immer reges 
Leben. Es ist ein ewiges auf und ab, ein stetes gehen und 
kommen. Die meisten begnügen sich damit, die Schönheit der 
Berge von unten zu bewundern, doch es gibt auch solche 
— und jetzt gar nicht mehr so selten — die ihre Sehnsucht 
nach höheren Zielen treibt.

Wie gut ist es auch denen, die nur in der Tiefe der 
Täler herumwandern. Sie brauchen keinen Ratgeber, keinen 
Führer — sorglos wandeln sie auf sicheren Pfaden.

Aber auf den Höhen, im Reiche des Schnees und der 
Felsen, umgeben uns der mahnende Ernst, die verborgenen 
Gefahren der Berge. Dort weisen luftige Grate, steile Wände, 
enge Schluchten den Weg, den wir uns Schritt für Schritt 
erkämpfen müssen, wo uns unsere Fähigkeiten die Grenzen 
ziehen, wie weit wir uns wagen dürfen, welche Wege wir 
auf die Gipfel bahnen sollen, wo es von unserem Spürsinn 
und von unseren Kentnissen abhängt, ob wir uns im Laby
rinthe der Felswildnis zurechtfinden können.

Unsere Zeilen gelten denen, die diese Stätten aufsuchen. 
Wir glauben und hoffen das alle, die der erhabene Gipfel
kranz des Trümmertales durch seinen Zauber anzieht, die ihr 
Weg auf die Höhen dieses verborgenen Tales führt, aus 
unserer Arbeit einiges Wissenwerte schöpfen, in ihr einen 
Ratgeber, einen treuen und gewissenhaften Führer finden 
werden.

Wir können schliesslich nicht umhin; unseren Dank 
allen denjenigen auszudrücken, die in Wort und Schrift mit 
ihren liebenswürdigen Aufklärungen, uns dort zur Hand gin
gen, wo wir weder aus eigenen Erfahrungen, noch aus der 
Litteratur schöpfen konnten. Dies gilt besonders den Herren
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J. v. Chmielovski, Dr. O. Günther, R. Koidys, Dr. A. v. Mar
tin und Dr. A. Otto, sowie unseren, einzeln nicht angeführten 
Freunden, den Mitgliedern des Akademischen Touristenvereins 
Budapest, die uns alle mit Rat und Tat treulich zur Seite 
standen.

Wenn diese unsere bahnbrechende Arbeit eine gewisse 
Anerkennung findet, so sollen auch unsere geehrten Mitarbei
ter ihren Teil daran haben.

Ende.


