
Der Spitze-Thurm (2356 m).
Von Karl Jurzyca.

Die Touristik in der Hohen Tatra bewegte sich 
jahrelang, man könnte fast sagen jahrzehntelang im selben 
Geleise, richtiger gesagt in gleichen, ausgetretenen Pfaden. 
Der Wunsch und das Ziel der meisten Tätrabesucher war 
und blieb »hüben« die Meeraugenspitze und die Kleine 
Vysoka, »drüben« Swinica und Krzyzne; ein kleiner 
Theil derselben riskirte den Besuch der — theils mit 
Recht, theils mit Unrecht — als »schwierig« bezeich- 
neten und verrufenen Koryphäen, der: Uomniczer-,
Eisthaler-, Franz Josef- oder gar der Tatraspitze. Ab 
und zu kam allenfalls ein kühner, erfahrener Berg
gänger, der sich auf einen bis nun unbetretenen Gipfel 
wagte, etwas »Neues« entdeckte, doch waren diese Falle 
äusserst selten. Erst seit Mitte der »Neunziger Jahre«, 
seit erheblicher Zunahme der Touristenfrequenz in diesem 
herrlichen Gebirge gestaltete sich die Hochtouristik im 
modernen Sinne der Alpen auch in unserer Tatra allmäh
lich zu einer interessanten: eine Menge Erstbesteigungen 
wurden ausgeführt, neue Aufstiege auf bekannte »Grössen« 
entdeckt, aufgestellte alpine Probleme gänzlich oder 
theilweise gelöst, Modeberge kamen in Schwung.

Der interessanteste Berg, vom Standpunkt des Berg
steigers, ist jetzt in der Tatra zweifellos der Spitze- 
Thurm. Die Erkletterung dieser schneidigen Zinne 
wurde bereits etlicheniale Versucht und jedesmal ver
geblich, ein Fall, der in seiner Art bis nun einzig in 
den Annalen der Tatratouristik steht. Auf diesen kühnen 
Gipfelbau machte besonders Karl Ritter von Englisch, 
einer der siegreichsten Gipfelstürmer, der in Gemeinschaft 
mit seiner Mutter, Frau Hofrath von Englisch, in den 
letzten Jahren hier die meisten Erstbesteigungen ausführte, 
aufmerksam. In seiner vergleichenden Studie »Die 
Hohe Tatra und die Alpen« im Jahrbuch des Ungar. K.
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V. vom Jalire 1900, schreibt er folgendes darüber: . . . 
»Der Löwe der Walliseralpen, das Matterhorn, oder Mont 
Cervin und das Schreckhorn, vom Engländer Ruscin 
»Das Ideal eines Berges« genannt, diese berühmten Riesen 
des Alpengebietes finden ihren zwar bedeutend kleineren, 
aber noch weit schärferen und spitzigeren Rivalen in 
dem, von Menschenfuss unberührten »Spitzen-Thurm,« 
der selbst der schärfsten Aiguille des Montblanc’s, der 
Col Dolent Nadel alle Ehre machen würde.«

Bevor ich auf die Schilderung der Besteigungsver
suche dieses Thurmes näher eingehe, will ich die Tage 
und den Charakter des Berges zu präzisiren versuchen. 
Der Spitze-Thurm 2356 m, itn oberen, grossen Kohlbach
thal, besteht aus einem schmalen Kamme zwischen dem 
Breiten Thurm und der Krotenseespitze, ist somit das 
Bindeglied der Mittelgratgruppe mit dem Krotensee- 
Javorowezng. Aus diesem Kamm, der zwischen den 
Einschartungen der zwei Berge jäh emporsteigt und 
eine fast west-östliche Richtung einnimmt, ragen zahl
reiche Felsthürme auf. Von Osten oder Westen sieht 
der Spitze-Thurm einer Felsuadel ähnlich. Der Charakter 
der »Nadeln« stimmt auch hier ganz: »Grosse Plat
ten und Wände von rauhem Granit; kleine Bänder, die 
nur so breit sind wie der Block und nicht über die Berg
wand zusammenhängend fortlaufen; feste Griffe und 
Tritte; wenig loser Fels- oder Steinfall. Von einer ein
mal gewählten Linie kann man nur wenig abweichen. 
Grösstentheils führt der Anstieg über die Wand der 
Nadeln empor und sie sind deshalb schwierig zu erklet
tern.« Die Botzdorferspitze und der Spitze-Thurm sind 
in der Bauart ganz gleich, nur dass der Letztere noch 
kühner und schneidiger in die Höhe ragt.

Der erste Versuch zur Erklimmung des Spitzen- 
Thurmes geschah von Frau Hofrath von Englisch, Karl 
Ritter von Englisch, mit Führer Joh. Hunsdorfer sen. 
am 30. Ju li 1900. Nach dem Bericht im vorjährigen 
Jahrbuch des U. K. V. forcierten dieselben den Südgrat,1 
mussten aber die Besteigung in Folge eingetretenen 
Gewitters aufgeben.

Den zweiten Versuch unternahmen dieselben Touri
sten mit den Führern Hunsdorfer Vater und Sohn am *

* Meiner Ansicht nach sollte es heissen Ostgrat. Es ist das 
einfachste und zugleich zutreffendste, wenn mau bei diesem Gipfel von 
einem Ost- und Westgiat, einer Süd- und Nordwand spricht.
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17. August 1900. Der Bericht über diese Besteigung ist 
ebenfalls im vorjährigen Jahrbuch unter dem Titel »Die 
Erstbesteigung des Spitzen-Thurmes (Südgipfel 2348 m)« 
veröffentlicht. Was diesen Bericht anbelangt, so muss ich 
bekennen, dass mir derselbe nicht ganz klar ist, und sich 
der Verfasser hier im Irrthum befinden dürfte, wenn er 
von der Ersteigung eines Südgipfels von 2348 m Höhe 
schreibt.2 Indessen ist ganz klar und richtig, abgesehen 
von der Höhenangabe, der kurze Bericht, den Herr von 
Englisch am 17. August 1900, also unmittelbar nach dem 
Besteigungsversuche im Touristenbuch des »Hotel zur 
Gemse« niederschrieb: »Erstbesteigung des Spitzen-
Thurmes von drei Seiten probirt endlich vom .Südgrat3 
bis auf den 3-ten Gipfel; der etwa 25 m höhere Nord
gipfel, von ganz glatten Thürmen flaukirt, ist und bleibt 
selbst dem geübtesten Kletterer unerreichbar. Die 
gemachte, sehr interessante Tour ist wohl eine der schwer
sten Klettertouren, welche überhaupt möglich sind.«

Zweifellos ist es, dass Herr von Englisch bis über 
den dritten Thurm des Ostgrates vordrang; die Verti
kaldistanz von hier zum Gipfel dürfte aber doch noch 
au 70 m betragen. Sein vermeintlicher Nordgipfel kann 
als der 5-te Gratthurm bezeichnet werden, hinter dem, 
durch eine 6 m lange, äusserst luftige Scharte getrennt, 
sich noch ein unüberwindliches Hinderniss, der letzte 
gewaltige Thurm, erhebt. Nach diesem dürfte es, allem 
Anscheine nach, ohne besondere Shwierigkeiten mehr 
auf dem mindersteilen, langgestreckten Gipfelgrat schon 
weiter gehen.

Jeder Bergsteiger weiss wohl zur Genüge, welchen 
Täuschungen man schon bei gewöhnlichen Gratwande
rungen oft ausgesetzt ist. In wie viel grösserem Masse 
erst bei sehr steil ansteigenden, luftigen Gratschneiden, 
wo jeder Meter Höhe nur nach einem äusserst heissen 
Kampfe gewonnen werden kann, und wo fast jeder unbe
deutende Felszacken den Ausblick auf die Fortsetzung

2 Bei diesem Berge lässt sich von einen Südgipfel nicht recht 
sprechen, es müsste denn die Haupterliebuug eines Nebengrates sein, 
die aber südwestlich vom Gipfelgrat liegt. Man müsste um diese zu 
erreichen, hier zuerst den Hauptgipfel passieren. Diese Nebenspitze 
sieht man auf der Südseite ein wenig links beim Gipfel hervorragen; 
noch besser zu sehen ist diese Nebenerhebung, — eigentlich zwei — 
wenn man über die westliche Einscliartung des Berges, also über die 
»Hintere Rothe Bank« auf die Nordseite des Thurmes hinübergeht.

3 Siehe Anmerkung J.
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des Kammzuges versperrt. Zwei-dreimal wird man in 
der vermeintlichen Erreichung des Zieles enttäuscht, und 
wo man zum viertenmale glaubt, es nun sicher zu 
haben, sieht man zu seiner Bestürzung, dass man wie
derum um eine Hoffnung betrogen wurde.

Ich komme jetzt zum dritten Besteigungsversuche, 
den ich selbst mit Führer Hunsdorfer jun. am 30. Juni 
1901 ausführte.

Es war ein wunderschöner Morgen, als wir an dem 
genannten Tage nach 2 l/2 stündiger Wanderung vom 
Hotel »Gemse« durch das Kohlbachthal und die Jäger
breiten auf der Südseite des Spitzen-Thurmes anlangten. 
Wir waren über den Anstieg einig; es konnte dies nur 
die Südwand sein. Die Sache des Rekognoszierens ist 
bei dem geringen Umfang des Gipfels ziemlich einfach. 
Der Versuch des Herrn von Englisch bewdes, dass die 
Möglichkeit des Anstieges über die scheinbar zugäng
lichste Stelle, über den Ostgrat, entfällt; ein Blick auf 
die abschreckende Nordwaud und den schauerlichen 
Westgrat, der in der Mitte einen senkrechten Absturz 
aufweist, belehrt uns augenblicklich, dass von diesen 
zwei Seiten nicht viel zu machen ist, Es bleibt uns 
sonach nur die Südwand übrig und diese verbirgt nichts 
vor unseren Blicken, frei steht sie vor uns. Zwei, drei, 
mehr oder minder tiefe Einrisse durchschneiden wohl den 
dunkelgrauen Grauitleib, sie enden jedoch alle überhän
gend hoch oben in der freien Wand. In der Mitte ein 
wenig ausgebaucht, oben mit riesigen Platten gepanzert, 
so steht der Thurm vor uns, gewappnet, zur Abwehr 
gerüstet.

Unser Plan des Anstieges w ar: Östlich von der 
Mitte bei einem Einriss über eine uasse Wand auf ein 
Band, welches den Übergang zu den weiteren schroffen 
Felsen vermittelt, über diese zum Grat, und von hier 
über die Platten- zum Gipfel. Diese Anstiegslinie führt 
zum Theil neben der grossen, schon von weiten durch 
eine lichtere Färbung leicht kenntlichen, Absturzfläche 
des Thurmes. Die Ausführung schien hier wahrschein
lich, der Erfolg fast sicher. Die Felsen, die Platten, die 
Neigung, das Alles sah von unten gar nicht so graus
lich aus; wie bitter sollten wir von alldem enttäuscht 
werden !

Schon die Überwindung der noch minder geneigten, 
jedoch glatten, etwa 20 m. hohen, ersten Wand gestaltete 
sich zu einer recht heiklen Kletterei. Hierauf folgte ein
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mit Rasen durchsetztes Band, das uns im Zickzack zu 
einer fast senkrechten Wand leitete. Hunsdorfer meinte, 
falls hier die ersten 6 m. erklettert würden, dann sei die 
Sache schon gut. Ich konnte ihm nicht ganz beipflichteu, 
da mir die oberen Felsen in Bezug auf ihre immense 
Steilheit und Exponirtheit gar nicht recht gefielen.

Hunsdorfer klettert voran, die ersten 6 m. werden 
unter bedeutenden Schwierigkeiten bezwungen; ich kann 
vorläufig nicht nach, bevor er nicht einen sicheren Halt 
erreicht. Das Seil entrollt sich immer mehr, schliesslich 
entschwindet der Führer meinen Blicken, er steigt, wie 
ich an dem ruckweisen Zerren des Seiles verspüre, nur 
langsam vorwärts. Endlich ist unsere ganze Seillänge, 
45 m., verbraucht und Hunsdorfer hat noch immer keinen 
festen Stand. Er zieht mich lest an, ich muss ein wenig 
in die Höhe, endlich giebt er mir zu verstehen, er sei 
oben versichert, ich solle nachfolgen. Ich steige nach, es 
geht ausserordentlich schwierig, da nur wenige Griffe 
und Tritte an der freien Wand vorhanden sind; Huns
dorfer hat meine Kletterschuhe an — mit den »Gena
gelten« gieng es absolut nicht — ich steige nur in 
Socken, was auf dem scharfen Granit nicht sehr angenehm 
ist. Ich gelange an Stellen, die mich darüber in Erstauen 
setzen, dass sich der Führer über diese hinausgewagt 
hat, ein Rückzug ist hier ausgeschlossen! Indem ich nur 
hie und da kurze Rasten zum Ausschnaufen mir vergönne, 
dauert es doch eine geraume Weile, bis ich bei Hunsdorfer 
anlange. Himmel, welch’ ein luftiger Stand! In kurzer 
Entfernung sehen wir jetzt vor uns den Grat und 
beschliesseu, ihn zu erreichen, da ein Ausweichen links, 
in der Richtung zum Gipfel, unmöglich ist. Es sieht 
schon kritisch aus; unsere ganze Hoffnung liegt noch im 
weiteren Fortkommen auf dem Grat. Bald erreichen wir 
auch diesen, ungefähr, 45 m. unter dem Gipfel, aber zu 
unserem grössten Entsetzen sehen wir auch zugleich, dass 
es weiter absolut nicht geht: vor uns thürmt sich ein 
glatter, unersteiglicher Fels — der letzte mächtige, 6-te 
Thurm — rechts von ihm, auf der Nordseite, ein Abgrund 
und links beginnen die schauerlichen Platten. Es ist das 
dieselbe Stelle, die von unten besehen, als die charak
teristische Schulter des Berges gekennzeichnet werden 
kann.

Die Steilheit der Platten hatten wir von unten 
unterschätzt, jetzt sahen wir erst, welch’ abschreckende 
Neigung sie hatten. Keine Felsleisten, keine merkbaren
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Griffe, eine rauhe Granitfläche! Und doch, falls der 
Gipfel von dieser Seite je einmal genommen wird, kann 
der Weg nur über diese hinaufführen: sie sind der Schlüssel 
der ganzen Ersteigung von Osten! Ob Jemand den 
Muth finden wird diese zu betreten ? Es ist zu bezwei
feln ! Dem kühnsten Touristen muss das Blut in den 
Adern beim Anblick dieser entsetzlichen Platten erstar
ren; hier setzt die Natur ein gebieterisches »Halt« 
entgegen.

Jetzt heisst es an den Rückzug denken, aber wo 
herunter ? Denselben Weg können wir unmöglich benüt
zen, erstens ist hiezu unsere Seillänge nicht hinreichend 
und zweitens findet man auf diesem Wege keine einzige 
verlässliche Abseilstelle; überdies wäre das Abseilen hier
— besonders für den Letzten — direkt lebensgefährlich ! 
Über den Ostgrat geht es auch nicht, das lehrt uns 
ein einziger B lick: P'elsthürme, die sich nicht erklettern, 
nicht umgehen lassen! Die Nordseite, die schauerliche? 
Wir wenden unsere Blicke ab. Huusdorfer sagt: »Jetzt 
sind wir verloren, wir werden hier verhungern.« Wenn 
es uns nicht gelungen wäre hinabzukommen, dann hätte 
er allerdings Recht behalten, denn unser ganzer Proviant 
hier oben bestand nur aus einem Stückchen Kirsch
kuchen ; die übrigen Stärkungsmittel steckten unnützer
weise in den Rucksäcken, die wir beim Einstieg nebst 
Pickeln und Schuhen zurückgelassen hatten.

Auf der Nordseite des Grates, rechts, zog ein schiefer 
Felsspalt etwa 6 M. abwärts. Ich kroch diesen herab, 
um weiter unten die Felsen zu besehen. Der Spalt brach 
in einem Überhang ab, ich sah herunter: Luft, Abgrund, 
tief unten eine ungefähr 1 M. breite Felsbank, rechts 
hievon gestufte Felsen, die gangbar zu sein schienen. 
»Hunsdorfer«, rief ich dem Führer zu, »wenn das Seil 
reicht, daun sind wir gerettet.« Er warf mir dasselbe 
zu, ich liess es in der spannendsten Erwartung herab
— zwanzig, fünfundzwanzig, dreissig Meter — das Band 
ist erreicht ! Jetzt hiess es, das Seil befestigen, das 
war hier am sichersten auf dem spitzen Grat. Hunsdorfer 
knüpfte die Schlinge um einen platten Block, stieg zu mir 
herab, sah sich die Sache an, schüttelte mit dem Kopf 
und meinte: »Einladend sieht der Weg nicht aus.« Zur 
Sicherheit kletterte ich nochmals auf den Grat, besah 
die Schlinge, ob sie verlässlich war, und stieg wieder zu 
den Überhang. Ich seilte mich zuerst ab. Es ist dies im 
ersten Moment ein etwas beunruhigendes Gefühl, auf

Jahrbuch des Karpathen-Vereins. X X IX . 2
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einen dünnen Seil über einen so tiefen Abgrund zu 
schweben, zumal man sich noch mit dem Seil dreht; 
doch ging die Sache bis auf eine Hautabschürfung an 
der Hand gut aus. Ich erreichte glücklich das Band, 
Hunsdorfer folgte ebenso nach. Von dem herabhängenden 
Seile trachteten wir so viel als möglich zu retten und es 
gelang uns auch, dasselbe möglichst hoch abzuschneiden, 
so dass uns noch über 20 M. hievon verblieben.

Nun gieng es rechts über schmale Bänder, über 
senkrechte Felsen herauf, herunter, in aufregender Klet
terei weiter bis wir endlich, nahe der östlichen Einschar- 
tung des Berges — Jancsi-Scharte, vom Herrn von 
Englisch nach dem Führer Jancsi Hunsdorfer jr. der eben 
diese Partie auch mit mir machte, benannt — den Grat 
wieder betreten konnten. Bald nachher waren wir in 
der Scharte und somit ausser Gefahr. Als wir unterhalb 
des Schneefeldes der Südseite von dem vierstündigen, 
heissen Kampfe ausruhten, da warf uns der trotzige, 
ungastliche Geselle noch ein Wurfgeschoss in Gestalt 
eines grossen Steines aus den oberen Wänden nach, als 
wollte er uns — noch zum Überfluss — ob dieser Nie
derlage verhöhnen. Aber so ist e s ! Einem abgewiesenen 
Bewerber um die Hand einer spröden Jungfrau geht es 
zumeist auch nicht besser.

Der Ausgang dieses Besteigungsversuches lief, gott
lob, noch glücklich ab, er hätte unter Umständen tragisch 
enden können, denn an aufregenden Momenten und 
ernster Gefahr hat es hiebei nicht gefehlt. Ich scheue 
mich durchaus nicht zu sagen — und es möge dies als 
Warnung dienen —, dass von uns ein Verstoss gegen 
die Regel geschah, welche lautet: »Nie eine Stelle
hinaufszusteigen, wo man nicht sicher ist, auch wieder 
herunterzukommen.«

Den vierten Besuch machte diesem Jungfernberge 
abermals der Verfasser mit demselben Führer, Jancsi 
Hunsdorfer ' jr., am 26. August 1901. Dieser Besuch 
hatte mehr den Charakter des Rekognoszierens an sich, 
ein ernster Besteigungsversuch war überhaupt nicht 
beabsichtigt. Wir hatten sehr schönes Wetter und brach
ten längere Zeit unterhalb der Südwand zu. Die Augen 
konnten sich nicht genug an den prächtigen Abstürzen 
des Thurmes sattsehen ! Unsere Anstiegslinie war deut
lich erkennbar, doch diese nochmals zu begehen oder hier 
eine neue zu entwerfen, dazu verspürten wir nicht die 
geringste Lust. Wir stiegen zu den »Schnittlauch-Seen«
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herunter und steuerten dann gegen die Scharte zwischen 
Krotenseespitze und unserni Thurm, die Hintere Rothe- 
Bank, zu. Unsere Blicke richteten sich beständig auf 
die schauerliche Fallinie der westlichen Thurniseite. Über 
Gerölle und plattige Felsen gelangt man bald auf die 
Nordseite der Hinteren Rothen-Bank. Zwei Tage vorher 
fiel Neuschnee, das schmale, schiefe Felsband, welches 
hier zu passieren ist, war vereist, und die Begehung des
selben unter diesen Verhältnissen nicht ganz unbedenklich.

Dieser Passübergang ist überhaupt einer der inte
ressantesten der Hohen Tatra, doch leider, von den 
wenigsten Touristen gekannt. Die Umgebung des Krö
ten sees bildet eine der grossartigsten Szenerien, die wir 
im Tätragebiete besitzen. Die prallen, dunklen Felsab
stürze der Krotenseespitze und des Spitzen-Thurm es 
verleihen dem Bilde ein eigenes Gepräge von grandioser 
Wildnis. Diese Stelle, das Meerauge und die Umrah
mung des Grünen Sees im oberen Poduplaszkitlial würde 

.ich als die schönsten Bilder stimmungsvoller, düsterer 
Erhabenheit dieses Gebirges ansehen.

Auf - der Nordwestseite des Thurmes zieht eine 
Schlucht zum Grat hinauf, diesen vollständig trennend. 
Vor dieser Gratzerreissung entsendet die Schlucht ein 
Seitencouloir links zum Gipfelgrat. Dieses Couloir sah 
von unten ziemlich einladend aus. An dessen Fusse 
verwehrten jedoch steile, glatte, wasserüberronnene Felsen 
jedweden Zugang. Zurück !

Andere Anstiegslinien bei diesem Berge zu finden, 
die einigermassen Hoffnung auf Erfolg bieten würden, 
wird schwer fallen, und wenn es gelingen sollte, den 
Fuss auf seinen Scheitel zu setzen, so dürfte der Weg, 
meiner Ansicht nach, nur von Nordwesten hinaufführen.

Ausser Herrn von Englisch und dem Verfasser 
sollen dem interessanten Gipfel noch andere Bergsteiger 
Visiten abgestattet haben, doch ist nichts Authenti
sches hierüber bekannt geworden. Dass auch diesem 
Thurme der Nimbus der »Jungfräulichkeit« benommen 
wird, ist ja sicher; denn bei dem heutigen Stand der 
Klettertechnik würde es nur einem sonderbaren Zufall 
zuzuschreiben sein, wenn dieser das Attribut »Unersteig- 
lich* längere Zeit behalten würde. Immerhin wäre auch 
hier der Ausspruch des verewigten, alpinen Meisters 
Purtscheller zu beherzigen. »Es giebt im Hochgebirge 
nicht nur Dinge, die mau nicht machen kann, sondern 
auch solche die man nicht machen soll.« Die Tatra



20 K a r l  J u r z y c a

blieb bis nun glücklicherweise vor Unglücksfällen, die 
mit der eigentlichen Hochtouristik Zusammenhängen, 
fast gänzlich verschont: einerseits aus dem Grunde, weil 
schwierige Hochtouren verhältnismässig seltener unter
nommen werden, andererseits dank der herrschenden, 
ängstlichen Vorsicht, mit der hiesige Führer ihre Berufs
pflicht ausüben. Hoffen wir es, dass das Tätragebirge 
auch fernerhin von tragischen Katastrophen frei bleibe, 
ohne dass die Ideale eines begeisterten Touristen der 
radikal — alpinen Richtung mit seinem »göttlichen Gefühl 
der errungenen Überzeugung, das Schzvierige, Schwierigste 
zind A ller schwierigste verstehen, bewälligen und gemessen 
zu können« — preisgegeben werden!

Zum Schlüsse will ich noch erwähnen, dass. Huns- 
dorfer jr. ein ganz hervorragender Vertreter der jüngsten 
Führer-Generation in der Tatra ist, der dem schönen, 
aber theilweise schwierig zugänglichen Gebirge alle Ehre 
macht. Hunsdorfer, ein junger, intelligenter Mann bezteigt 
eine überraschende Klettergewandheit, was in diesem 
Felsengebirge wohl von grösster Wichtigkeit ist.


