
Auf den Grattürmen der Koncyszta.
Von Ludwig K. Horn, Budapest.

Pfingsten ! Ein Doppelfest naht. Hier unten am Ufer des 
würdevoll dahinwogenden grossen Stromes knospensprengen
der, duftiger Frühling. Summende Bienen sammeln Honig auf 
blütenreichen Gefilden. Draussen haben Gras, Strauch, Baum 
schon längst des würgenden Druckes der winterlichen Schnee
decke vergessen. Lustig singt an mondhellen Abenden die von 
Strauch zu Strauch streichende Lerche; wonnenvoll schlägt, 
trillert, lockt, antwortet sich selbst, seinem Gespons, dieser 
liebe Frühlingssänger, freut sich des blütenduftenden, balsa
mischen, lauen Lüftchens, das jeden, der einen Maiabend in 
wellig-hügeliger Gegend zu geniessen weiss, so angenehm 
berührt.

Müssig liegen wir draussen auf der blumenbesäten Wiese, 
am Rande des flüsternden Buchenwaldes, welcher sich von 
hier rechts und links an den sanften Berghängen hinzieht. 
Und indem wir so geniessen, in der Gegenwart die sorgen
losen Freuden der Touristenwelt durchleben, wandern unsere 
Gedanken zu einer ähnlichen, doch nicht weniger schönen 
Welt, in die uns sogar noch mehr ans Herz gewachsene, 
düstere Felsenwelt, ins Reich der grossen schneebedeckten 
Berge — auf den Boden des Kampfes

Und eine Woche später waren die vor einigen Tagen wach
gewordenen Wünsche bereits zur Wirklichkeit geworden. Neuer
lich klopfen wir am Tore des Granithauses an, Einlass be
gehrend. Vom Ufer der blonden Donau hatte der polternde 
Dampfwagen unser neun, an den Fuss der fichtenbedeckten, 
bachreichen Tatra gebracht, damit die pickelbewehrte, sonn
gebräunte, schwertrittige Gesellschaft sich auch gleich nach drei 
Richtungen zerstreue. Auf der Station Popräd-Felka vermin
derte sich zuerst unsere Zahl, nachdem von hier aus ihrer 
drei über Tätrafüred die Wegerichtung nach dem oberen Kol-
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bachtale eingeschlagen hatten, In Csorba nahm auch unsere dop
pelte Kompagnie von ihrem mobilen Gefängnis Abschied, um 
aufwärts den zum See führenden Weg mit den eisenbeschla
genen Sohlen zu treten.

Und dort oben, oberhalb der dunkelgrünen Waldregion 
warten die mit weisser Hülle bedeckten, stolzen Grossen auf 
uns. Wohl zeigt der winterliche grosse Kleiderkünstler Ent
kleidungslust, denn schon sticht das Schwarze aus manch 
aufgeknöpftem Spalt der Schneehülle der himmelstürmenden 
Granitschultern hervor.'Vielleicht imponieren die cyklopischen 
Felsenschönen zu solcher Zeit am meisten, wenn ihre dunkel
schwarze Steinbrust einen so starken Gegensatz, zu der schim
mernden mackeilosen Weisse bildet.

Mit Ausnahme des Csorbersees, waren noch sämtliche 
Tätrameeraugen zugefroren. Vielleicht strebte auch noch das 
Wasser des Eisbaches über die Eisfläche des Poppersee’s 
Macht zu gewinnen, doch bedeckte vorläufig noch das Blau 
des hinter den Seewänden des Menguszfalvertales sich ver
bergenden Wasserspiegels eine dicke, jungfräulich weisse 
Schneehülle.

Am 16. Mai morgens 6 Uhr verliessen wir, vereint mit 
unseren schon zwei Tage früher eingetroffenen Budapester 
Bekannten (Mitglieder des ung. Skiklub’s) die gutgeheizte Maj- 
läthhütte. Unsere vielgliedrige Karavane stieg in dem schnee
bedeckten Trümmertal, einer den Spuren des anderen folgend, 
aufwärts und langte erst gegen 8 Uhr im Eisseekessel an. 
Nach kurzer Rast schieden unsere Skiklub-Bekannten, deren 
Ziel die linksseitige, in einem dichten Schneemantel gehüllte 
Tätraspitze w ar; eine kleine Gruppe unserer Universitäts
freunde, welche über den Schneelehnen des Lukasattels auf 
die schneeige Spitze der grossen Koncyszta zu gelangen strebte, 
wich sogar rechts ab. Ich selbst aber und meine Kameraden 
Dr. Jenö Serenyi und Stefan Läufer nahmen die Richtung 
nach dem Eisseejoch.

Kann man schon im Sommer von Westen aus auf das 
Eisseejoch nicht leichterdings hinaufspazieren, so zählte dies 
jetzt bei winterlichen Verhältnissen umsoweniger zu den leich
ten Dingen. Anfangs schritten wir über ausgedehnte sanft, 
aber ständig abfallende Schneefelder, von dem hinter dem See 
befindlichen hinterm Schneekessel angefangen, etwa die Hälfte 
der Jochhöhe, mussten wir über hervorspringende vereiste 
Felsblöcke klettern. Die Schneelehne war hier bereits sehr 
steil, durch nach unten abbrechende Felsbänke zerrissen. Wir 
kletterten, uns an den von den Felsen abstehenden Eiszapfen
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des Schnees klammernd, unter den ersten Block, an dessen 
eisigen, schneeigen oberen Teil, wir sozusagen grifflos empor
klettern mussten. Die Unfreundlichkeit dieser Arbeit zwang 
unserem Rumpf bereits das Seil auf. Wir stiegen auf eisig
brüchigen recht steilen Felsen weiter, bis wir auf das vom 
Joch hinabführende, obere, steile Schneefeld gelangten. Dieses 
passierend, waren wir in kurzer Zeit, 10 U. 10 M., im Joch
sattel.

Vom Eisseejoch ward mit einemmale die Aussicht auch 
auf die drübige Seite des Grates freier. Ein gleichmässiges 
breites Schneefeld zieht sich von der anderen Seite des Joches 
in das Batizfalvertal, aus dessen unendlicher, weissen Hülle 
der spitzbemützte Koscielecz sein trotziges Haupt emporstreckt. 
In das mächtige Massiv des gegenüberliegenden Gerlachfalver- 
grates schneiden sich tief ein die hinabführenden Kouloirs, 
auf deren Grund die bald schmälern, bald breiteren Schnee
zungen sich ohne Unterbrechung bis zum Grat hinabziehen. 
Auf der links neben uns sich erhebenden Eisseespitze zieht 
sich jetzt ein an mehreren Stellen von einer schönen Schnee
wächte gekrönter, scharfer Firngrat aufwärts, indes der die 
Eisseespitze mit dem Gerlachfalvermassiv verbindende, zer
rissene Batizfalvergrat beinahe ganz schneefrei ist. Grau und 
düster reihen sich auf diesem die scharfen Felstürme, als 
wären sie zur Verhinderung des Überganges vom Entental 
auf die Batizfalverspitzen aufgestellt worden. Endlich kehrt 
unser Blick zu dem südlich streichenden Grat zurück, wel
cher sich zur allgemeinen Zufriedenheit trocken und vorläufig 
schneefrei präsentiert.

Nach einer Rast von zwanzig Minuten verliessen wir den 
Schnee des Eistaljoches und begannen unsere Wanderung 
auf dem erwähnten Grat. Anfangs reiht sich Block an Block 
und will sich keinerlei Schwierigkeit zeigen. Doch bald dar
nach gebietet ein senkrechter, glatter Gratvorsprung für kurze 
Zeit halt, bis sein breiter Kamm sich zu dem ersten, Franz
turm benannten Punkte mählich erhebt. Franzturm haben ihn 
nämlich seine ersten Ersteiger benannt, trotzdem zur Taufe 
mit einem eigenen Namen eine Dosis guten Willens not
wendig ist. Er macht den Eindruck einer unbedeutenden, auf 
ein Piedestal von zusammengewürfelten Granitblöcken aufge
stellten Felsnadel, bricht gegen Norden in einer einige Meter 
hohen glatten Platte ab, während er auf der anderen Seite 
von dem kontinuierlich hohem Grat leicht besteigbar ist. 
Meine Kameraden bogen neben ihm rechterseits ab, es als 
genügend erachtend, wenn ich allein seine Spitze nehme.
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Auf dem festen Gestein des schmäler werdenden Grates 
kletterten wir weiter bis zum Fusse des Eisseturmes. Mit 
genussreicher Kletterei über einen steil scheinenden aber 
sichergriffigen, kurzen Gratvorsprung gelangte unsere Gesell
schaft auf die Spitze des Turmes. Die drübseitigen Blöcke 
führen in die Gratfortsetzung, dessen Zerrissenheit nicht nur 
in der vertikalen Ebene wahrnehmbar ist, sondern auch in 
der Horizontalen häufig eine zick-zackige Anordnung hat, 
sonach um vieles länger ist, als dies von unten gesehen 
erscheint. Die Fortsetzung dieses Gratteiles zieht sich deshalb 
doch, abgesehen von den Türmen, grösstenteils horizontal bis 
zu dem wandartigen Abbruch der Kleinen Koncyszta. Die 
kleinen Türmchen, die gar kein Bestreben, einander zu über
treffen verraten, reihen sich schön aneinander und sind vom 
klettertechnischen Gesichtspunkte betrachtet recht schwierig. 
Uns wenigstens mit Genagelten, Sack und Pickel ausgestattet, 
gaben sie beim Traversieren derselben Arbeit. Auf den einen 
gelangten wir über eine glatte, wandartige Platte, der andere 
verursachte zufolge seines überhängenden Gipfels Schwie
rigkeiten, hernach spreizten wir wieder über einen glatten, 
kaminartigen Riss zum folgenden Zipfel. Von den fünf Türm
chen sind seiner Zeit die grössten Elfrieden- und Margareten- 
turm getauft worden.

Jetzt folgte der schönste Teil unserer Grattour. Aus der 
letzten Scharte türmt sich vor uns in einer glatten steilen 
Wand der nördliche Gipfel der Kleinen Koncyszta. Anfangs 
kletterte ich geradeaus aufwärts bis die Steilheit der miniatur
griffigen Wand halt gebot. Das Weiterdringen ist hier in einem 
senkrechten Riss, bei trockenen Felsen im Sommer möglich. 
Doch jetzt, in der frühen Saison, verschloss Schnee das obere 
Kaminende und aller Wahrscheinlichkeit nach befanden sich 
zufolge der Schneeschmelze die schneebedeckten Teile in ver
eistem Zustande. Ich traversierte also die steile Wand nach 
rechts (in Genagelten schwer) bis die schmalen Stützpunkte 
meiner Füsse aufhörten und ich mittels eines langen Spreiz
schrittes in die schneeige Scharte einer drittklassigen Rippe 
gelangte. Hinter dieser Rippe verbarg sich eine verschneite 
Rinne, über welche wir nach wenigen Minuten, ohne jede 
Schwierigkeit, auf die Spitze gelangten.

Wir standen oben auf dem höchsten Punkte des kleinen 
Koncysztamassivs, auf dem 2475 M. hohen Gipfel, auch
I. Panzerturm genannt. Die sonnbesch'enene Rundsicht ist 
schon viel ausgedehnter, als diejenige vom Eisseejoch ; der 
von dort sichtbare mächtige Zug der Franz-Josefspitze, der 
Batizfalvergrat und der Bergkranz des Trümmertales erschei
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nen von hier oben gesehen noch steiler. Die Glieder der an 
die stolze Tätraspitze sich reihenden Gipfelgarde winken als 
alte Bekannte herüber, doch erscheinen sie jetzt im Winter
kleide so fremd. Jede Kluft der Eisernetorspitzen, der Martha- 
und Rumanspitze, so auch des Ganek ist tief in Schnee und 
Eis gebettet. Hinter der Litvorovischlucht winkt auch ein

Batizfalverspitze, im Hintergründe die Kleine Koncyszta; vom Kleinen 
IJtvoroviturrn. Amateuraufnahme von Otto Schweickhart.

Teil der Murmeltiertürme und des Javorovegrates herüber. 
Viele, viele schneebedeckte Spitzen, Türme und Grate reihen 
sich gegen Westen und Norden aneinander und wendet sich 
der Blick zurück nach Osten erdrückt das Massiv der mäch
tigen Franz-Josefspitte die vielen kleinen Details. Gegen Süden
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deckt der Zwillingsbruder unserer Spitze, der nach einigen 
auch als II. Panzerturm bekannte Gipfel die Grosse Kon- 
cyszta. Rechts und links unterhalb der weisslich schimmern
den Schneekessel dunkelt das immergrüne Fichtengrün zu 
uns, unterhalb dessen sich der wiesen- und feldbedeckte 
Rücken der Szepeser Ebene weithin ausdehnt, auf der der 
Frühling bereits seinen siegreichen Einzug gehalten hat. Dort 
unten hat die Feldarbeit schon begonnen, fleissige Hände 
brechen die braunen Schollen der Muttererde, damit das aus
gestreute Brotkorn in den aufgepflügten Furchen ein weiche
res Bett finde. Nur hier oben ist die Gegend noch winterlich, 
doch wird sich nach wenigen Wochen auch hier alles ändern. 
Sonngebrannte warme Felsen werden sich im unendlichen Blau 
sonnen. Aus der Tiefe blumenbesäeter Wiesen hierher verirrte 
Schmetterlinge werden nicht mehr erstarrt auf den kalten 
Schneeteppich hinsinken. Die stolzen Türme der Kleinen Kon- 
cyszta werden sich wieder Tagelang im Spiegel des Eissees 
erblicken und der Batizfalversee wird neuerlich in allen Far
bennuancen des Regenbogens erglänzen.

Die sich zum Aufbruch anschickenden Kameraden be
reiten jedoch meinen traumversunkenen Gedanken ein 
rasches Ende.' Die zwanzigminutige Rast, die wir auf der 
Spitze gehalten hatten, war schnell verstrichen. Noch ein Blick 
ringsherum auf die schneebedeckten Spitzen und meine Hände 
greifen neuerlich den kalten Granitfelsen des Kamines.

Halb drei nachmittags ist’s. Beinahe vier Stundeu nahm 
schon bisher die Überwindung des beiläufig 300 M. langen 
Gratteiles in Anspruch, welcher mit verschiedenartigen schönen 
abwechslungsreichen Kletterpartien unsere sportlichen An
sprüche befriedigte und mit seinen auf den Seitenwänden der 
dunklen zersägten Granitkante klebenden steilen Schneemassen 
in einem prächtigen hochalpinen Bilde sich präsentierte. Wenn 
auf unserem bisherigen Wege die in den hohen Bergen wahr
nehmbaren Farben- und Formengegensätze dominierten, so 
gelangte von diesem Punkte angefangen die in der Harmonie 
der Farben und Formen sich äussernde Wirkung immer mehr 
zum Ausdruck.

Rasch überwanden wir das exponierte, steile aber kurze 
Stück, das uns vom Grateinschnitt trennte. Bald standen wir 
den glatten Platten des südlichen Gipfels (II. Panzerturm) der 
Kleinen Koncyszta gegenüber. Die schwarzen Steinplatten 
erwiesen sich viel leichter, als dies der Anschein vermuten 
liess. Dieser Gratteil erscheint wie mit riesigen Steinplatten 
gepanzert und haben seine Türme, aller Wahrscheinlichkeit 
nach, zufolge ihrer glatten Gliederung von den ersten Erstei
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gern den Namen Panzertürme erhalten. Ein steiler Gratabbruch 
wartet unser wieder auf der anderen Seite; die schneebedeck
ten Felsen sind nur nach abwechslungsreicher, recht schwie
riger Kletterei zu überwinden; an einer steilen Bank konnten 
wir sogar nur am doppelten Seil hinunterhangeln. Aus der 
schmalen, tiefen Scharte, welche das Massiv der Kleinen Kon-

Koncysztagrat von Westen, im Vordergründe mit dem Gemsen
wartenturm. Amateuraufnahme von Otto Schweickhart.

cyszta von dem folgenden steil emporschnellenden Turm des 
Gratteiles trennt, zog sich ein schmales, steiles Schneekouloir 
abwärts an der Berglehne. Weil wir noch mit dem Abend
zuge nach Hause reisen wollten, wären wir in Anbetracht der
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Kürze der Zeit schon von hier gerne zu Tal gestiegen. Als 
jedoch Freund Läufer um die Qualität des Schnees zu erpro
ben, auf der Schneefläche ein par grosse Steine abwärts rollen 
liess, fuhr die lockere Schneemasse zischend talabwärts. So 
hielten wir es denn für ratsamer auch weiterhin dem Grate 
zu folgen und den Abstieg anderwärts zu forcieren.

Es folgte der Helenenturm. Wir umgingen linkerseits den 
steilen Abbruch seiner Kante und erreichten über dem trog
artigen Gebilde der noch immer recht steilen, grasigen und 
mürben Turmlehne genug rasch die Turmspitze. In dem am 
höchsten Punkte errichteten Steinmann ist in einer Blech
büchse verwahrt, unter den Visitkarten der bisherigen Erstei
ger auch die Photographie Helene Koziczinszky’s zu finden, 
von der das schöne Türmchen seinen Namen erhalten hat.

Es fehlte nicht mehr viel zu fünf Uhr, und es musste also 
um jeden Preis ein Abstieg gefunden werden, da der Eisen
bahnfahrplan auf Bergsteiger keine Rücksicht nimmt. Und kaum 
hatten wir auf dem kurzen Gratturm einige Schritte weiter 
in südlicher Richtung gemacht, als wir bemerkten, dass sich 
aus der drübseitigen Scharte ein breiter, recht freundlich ab
fallender Schneekorridor abwärts ziehe, links zu den an den 
Lukasattel sich anschliessenden Schneehängen abschwenkend. 
Auf grossen Steinblöcken kletterten wir zu der den Konrad- 
turm trennenden Scharte hinab. Von hier Hessen wir uns 
anfangs vorsichtig, auf dem recht lockeren Schnee hinab, des
sen Oberfläche die Sonnenwärme ganz weich gemacht hatte. 
Bei jedem unserer Schritte lösten sich grosse Schneewürfel 
ab und wälzten sich, uns voraneilend, in grossen Ballen der 
Lehne abwärts. Eine Felsrippe teilte unser Kouloir in Mittel
höhe in zwei Teile. Der von uns aus seiner Ruhe aufge
scheuchte, abwärtsgleitende Schnee nahm seinen Weg durch 
den rechtsseitigen Zweig, um etwas tiefer an dem steilen Ab
bruch des Eisseekessels zerstäubt niederzustürzen, während 
wir in dem sanftgeneigten linken Zweig weiter abwärts spran
gen, liefen. Bis zum Lukasattel mussten wir noch mächtige 
Schneefelder durchqueren. Nach einer Viertelstunde jedoch 
konnten wir bereits bequem in den Spuren unserer vor eini
gen Stunden von der Grossen Koncyszta zurückgekehrten 
Freunde, abwärts dem gefrorenen Eisseekessel zu schreiten.

i i .

Vier lange Monate waren verstrichen, als ich den Kon- 
cysztagrat wieder sah. An einem herrlichen Augusttage ein
zelne Spitzen des Gerlachfalvergrates erkletternd, trafen meine
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sehnsuchtsvollen Blicke seine von Norden gegen Süden strei
chenden Felsentürme. Die Bekanntmachung mit den noch 
restlichen, gehörte zu meinen ehestens zu verwirklichenden 
Plänen. Ich schmiedete schon damals den Plan dieser zerris
senen Gratfortsetzung ins Auge zu blicken, umsomehr als 
wir unsere Pfingsttour, so wie dieselbe zur Ausführung gelangt 
war, als unbeendet betrachteten.

Doch war der sommerliche Sonnenstrahl wieder erkal
tet. Die schönen Sommer- und Herbsttage hatte ein rauhes 
Gestöber abgelöst, als ich wieder auf dem breiten Geröllhaufen 
des Lukasattels stand. Einsam wandelte ich diesmal auf den 
holprigen Felssteigen. Die als beständig bezeichneten, bei 
dieser Gelegenheit jedoch gar nicht beständigen, schönen Herbst
tage waren gar bald zu Ende gegangen und mit der schönen 
Witterung hatten auch meine Touristenfreunde die Berge ver
lassen. Bei klarem Wetter verliess ich am 16. September, 
morgens 6 Uhr 30 Minuten den Poppersee, machte mich allein 
auf den Weg, trotz der Erfahrungen des vorangegangenen 
Tages auf die erwähnte Beständigkeit vertrauend. Doch emp- 
fleng mich auf der Jupa schon wieder ein unfreundlicher 
Nebel. Von der anderen Seite des Koncysztagrates, aus der 
Tiefe des wolkenerzeugenden Batizfalvertales wälzten sich die 
fahlen Wolken nur so herüber. Ich liess mich in der grossen 
Steinwüste zum Frühstück nieder und harrte erwartungsvoll 
auf den Abzug der wogenden Dunstmassen. Allein der erstar
rende kalte Wind scheuchte nur mich von meinem Ruheplatze 
auf, indes er den geheimnisvollen Schleier des Grates zu 
lüften nicht vermochte oder wollte.

Ich querte das unendliche Geröll von dem breiten Luka- 
sattel schräg links aufwärts, an manchen Stellen die mir in 
den Weg fallenden kleinflächigen, brüchigen Rücken der Fels
rippen benützend. Zu Eis erstarrt überzogen die gestern noch 
zwischen den einzelnen Rippen herabsickernden Wasseräder
chen die flachen Felsen.

Ich beabsichtigte mit dem seinerzeit verlassenen Helenen
turm meine fortsetzungsweise Wanderung zu beginnen, weil 
ich mich jedoch in dem dichten Nebel nicht genau zu orien
tieren vermochte, gelangte ich bei einem Gratabschnitt weiter
hin gegen Süden, oberhalb meines mir als heutiges Ziel ge
steckten Berggrates. Um also den Helenenturm je schneller 
zu erreichen, begann ich nach Zurücklassung meines Ruck
sackes das Klettern auf die gegen Norden streichenden Grat
türme. Auf grossen geborstenen Blöcken kletterte ich auf den 
ersten Felsenscheitel der emporragenden Turmgruppe, dem
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sogenannten Hibokturm, den als selbständigen Turm mit 
einem selbständigen Namen zu bezeichnen, noch etwas mehr 
als guter Willen notwendig ist. Der von hier weiter streichende 
Grat nimmt den Charakter glatter Platten an, verursacht 
jedoch unter normalen Verhältnissen keine besondere Schwie
rigkeiten. Den mittleren, Ludwigturm benannten Gipfel errei
chend, von dessen Benennung im übrigen dasselbe wie von 
dem frühererwähnten gilt, — fand ich in der Steinpyram ide 
mehrere in einem mit dem Monogram K. L. versehenen Ta
schentuche eingewickelte Visitkarten. Schneeflocken begannen 
wieder zu flattern, anfangs nur spärlich, doch gar bald ging 
der Tanz heftig genug los. Sehr bald bedeckte der geräusch
los niederfallende Schnee, die angefrorenen Eisreste des gestern 
niedergegangenen Regens, anfangs nur mit einer, ein par Mili-, 
bald aber mit einer einige Zentimeter dicken Schneehülle. 
Mit gesteigerter Vorsicht kletterte ich auf den mit Eisschmelz 
bedeckten, glatten Platten weiter in der Richtung des Konrad- 
turmes, welchen ich einige Minuten später auch erreichte. 
Eine tiefe Gratscharte trennte mich von dem nächsten Turm, 
in welchem ich zu meiner nicht geringen Freude sogleich die 
schlanke Gestalt des Helenenturmes erkannte. Nach recht 
schwerer Kletterei kam ich über steile aneinanderslossende 
Felsen, in den trennenden Grateinschnitt, aus dem ich über 
gutgriffige Blöcke in drei Minuten auf den Helenenturm ge
langte. Ich hinterlegte zu unseren Frühlingsnotizen in der 
Photographieschachtel nunmehr auch meine jetzige herbst
liche Visitkarte.

Nur selten kommen Bergsteiger in diese verlassene Ge
gend, denn blos die Visitkarten meines am vorangegangen 
Tage hier gewesenen Freundes Alfred Grosz und Franz Kie- 
nast’s bezeugten neueren Besuch. Vor vier Monaten schweifte 
unser Blick von hier aus über zahllose schneeige, doch sonn
gebrannte Gipfel, während heute das spähende Auge in dem 
einförmigen Grau und den geräuschlos niederfallenden Weiss 
auch nicht 10—15 Meter weit zu dringen vermochte. Ich 
fühlte mich jetzt mit einemmale so vereinsamt. Und kalt 
war’s, ich fröstelte. Ich blieb auch nicht lange, sondern auf’s 
neue in die frühere Scharte zurückkletternd, war ich sogleich 
bestrebt meinen zurückgelassenen Rucksack aufzufinden. Da 
ich nicht wieder über den glatten schneeigen Grat zurückkehren 
wollte, querte ich, mich auf der westlichen Seite der vor kur
zem erkletterten Turmgruppe ein wenig herablassend, die an 
Steilheit verschiedenen, brüchigen Felsenhänge.

Um 11 Uhr stand ich wieder bei meinem zurückgelas
senem Gute, unterhalb der bedrohlich verfinsterten Mephisto
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türme. Den steil ansteigenden Grat weiter südwärts verfolgend, 
gaben dessen glatte, vereiste, stellenweise überhängende Blöcke 
wahrlich noch harte Arbeit. Im grossen Eifer, hatte ich es 
auch nicht wahrgenommen, dass meine von dem rauhen 
Gestein und den Eiskanten aufgerissenen Finger, die began
gene Wegelinie mit roten Abdrücken markierten. In zwanzig

Minuten, von der letzten Scharte gerechnet, stand ich oben 
auf der Spitze des dreigipfeligen Mephistoturmes. Das Schneien 
hatte aufgehört, doch die sich zu einem Knäuel ballenden 
Wolken hüllten die sich weiter aneinander reihenden Grat
türme abwechslend bald ein, bald wieder sie frei gebend. Ich 
liess mich in einer neben der Kante rechterseits abwärts strei
chenden Rinne hinab, um von dem erreichten Sattel in die
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rechtsseitige, plattige Wand des folgenden Turmes so lange 
zu klettern, bis ich auf eine Rippe stosse und auf dieser die 
Spitze gewinne. Inzwischen hatten sich die Schleussen des 
Himmels wieder aufgetan und der Abwechslung wegen hatte 
ich es diesmal mit einem dichten Graupensturm zu tun. Über 
grosse Granitblöcke kam ich in den drübseitigen niedrigen 
Einschnitt .hinab und Cyklopenblöcke halfen mir auf’s neue, 
über der rechten Seite des Grates, auf den letzten Turm 
hinauf, dessen rückwärtiger Gipfel bereits mit dem höchsten 
Punkte des ganzen Zuges, der 2540 M. hohen Koncysztaspitze 
(Grosse Koncyszta) zusammenhängt.

Hier führt der Weg über den sich schon erweiternden 
Grat weiter, im Notfälle können wir uns auch schon an dem 
Hange der beiden letzten Türme auf das tiefer unten sich 
ausbreitende Gerolle hinablassen. Mittag war bereits verstri
chen, als ich von dem mit einer Stange bezeichneten höchsten 
Punkt meinen neugierigen Blick umherschweifen lassen wollte. 
Doch vergebens, zu sehen war blos das unendliche Grau. 
Ich ahnte blos die am Südgrat sich verflachenden Erhebungen, 
die ringsherum, allenthalben sich abwärts ziehende Steinwüste. 
Vom fernen Westen her, brachte der Wind das schwach ver
nehmbare Rauschen der Eisbach-Wasserfälle herauf, bis auch 
dieses der vom Graupensturm zum Hagel gewordene über
reiche Gottessegen übertönte. Ich konnte auch hier nicht län
ger weilen. Bevor ich jedoch zu Tal stieg, wollte ich auch 
noch den neben der Spitze sich erhebenden Felsblock, Jär- 
maytisch genannt, erklettern. Die ganz vereiste Granitplatte 
hatte der morgens niedergegangene Schnee wie mit einem 
weissen Tischtuch bedeckt. Hurtig versorgte ich in der kleinen 
Konservenbüchse die Daten meines Dortseins und begann 
sofort und schleunigst den Rückzug. Es folgte der allerwenigst 
angenehme Teil meines heutigen Weges, das Abwärtsspringen 
auf dem vereisten unendlichem Gerolle. Ohne Unterlass fiel 
der Hagel, doch vermochte er meine hochgespannte, gute 
Laune nicht niederzudrücken. Singend, Hagel und Sturm über
tönend, stolperte ich über schneeige, glitschige Blöcke auf den 
Lukasattel, von welchem in den von Felsen zerrissenen Wol
ken das mit Eiskörnchen gesättigte Nass rauschend hinab
stürzte, in seinem eiligen Zutalstürmen auch das Gerolle mit 
sich fortreissend.

In dem dichten Nebel ging das Auffinden des vom Joche 
zum Eissee hinabführenden Weges auch nicht ganz glatt vor 
sich. Mehr als eine halbe Stunde irrte ich auf den brüchigen 
mit immer dichter werdenden, stellenweise sogar mit zwei 
Dezimeter hohem Neuschnee bedeckten Felsen herum, bis ich
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endlich, jedoch bis auf die Haut durchnässt, in einem Wasser
lauf hinuntergelangte. Auch die freundlichere Hälfte des Herb
stes nahm mit dem heutigen Sturm Abschied von der Berg
landschatt. Auf der Oberfläche des Eissees schwimmend, 
verdichteten sich die niedergegangenen Hagelkörnchen immer 
mehr, auch die runde Wasserfläche bereitete sich zu frühem 
Winterschlafe vor, der sich mählich, mählich — einstellte.

Mit dem scheidenden Winter begann ich und mit dem 
eintretenden Winter beendete ich meine auf dem zersägten 
Koncysztagrat ausgeführten Touren. Leider machen es meine 
schwache Feder, mein spärlicher Wortschatz unmöglich, deren 
Schönheit, die Details der wilden Landschaft, die ergreifende 
Abwechslung, die auch in der Stiefmütterlichkeit der Witte
rung sich offenbarende düstere Grossartigkeit, auch nur an- 
näherend zu beschreiben. Man muss dahin gehen. Unsere 
junge Garde kann da oben auf den zerissenen Granitplatten, 
dort in der Höhe auf den Granittürmen die Wonnen des Berg
steigens noch geniessen.


