
i^udiafeur et  a l t e r a  pars .
(Zur Frage des Spitzen-Thurms.)

Von Karl Ritter v. Englisch.

Die jungfräuliche Nordzinne des Spitzen-Thurmes 
eine der modernen Tatragipfel, verdient es, wenn auch 
im Wege einer Polemik breiteren touristischen Kreisen 
bekannt gemacht zu werden. In Anbetracht dessen so 
wie auch des Umstandes dass ich die Einwendungen 
eines Touristen wie Herr Karl Jurzyca nicht leicht nehmen 
darf, fühle ich mich in Vertlieidigung meines, im vor
jährigen Jahrbuch abgedruckten Artikels zu nachstehender 
Replik veranlasst. Den Standpunkt einnehmend, dass leere 
Worte keine genügende Beweiskraft besitzen, da ja ein 
Irrthum hinsichtlich Formation und Struktur zum ersten- 
male erstiegener Gipfel auch dem routiniertesten Hoch
touristen arriviren kann, will ich zur Erhärtung meiner 
Worte einen treuen Gefährten meiner Touren, meine 
Camera mitsprechen lassen.

Herr Jurzyca äussert sich wie folgt: . . . der Ver
fasser (Englisch) dürfte sich hier im Irrthum befinden, 
wenn er von der Ersteigung eines Südgipfels von 2348 
M. Höhe schreibt. . . Bei diesem Berge lässt sich von 
einem Südgipfel nicht recht sprechen, es müsste denn 
die Haupterhebung eines Nebengrates sein, die aber 
südwestlich vom Gipfelgrat liegt«. . . Als einzige Ant
wort darauf und ohne mich in einen weitern Disput 
einzulassen, ersuche ich sowohl Herrn Karl Jurzyca wie 
auch den geschätzten Eeser die diesem Artikel beigege
benen Photographien zu betrachten: Nr. I. (siehe Seite 22.) 
zeigt die beiden Gipfel des Spitzen-Thurms, den Hauptnord- 
und nahezu gleichwertigen Südost-Gipfel, zu dem ober
halb der weissen Absturzstelle eine zeitwillig aufthauende, 
schmale Schneerinne emporführt, von einem jener dem Mit
telgrate so eigentümlicher Schroffen oberhalb der Scharte 
des Gelben-Thurms aus gesehen. Nr. II. (siehe S. 23) zeigt
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den Nordgipfel des Spitzen-Thurms, sowie die den Süd- 
(oder meinetwegen auch Südost) gipfel bildende Zacke 
des Hauptgrates, von der Front, von einer Stelle am 
Jägerbreiteuthurm, während der niedrigere Westgipfel 
des Spitzen-Thurms, welcher eigentlich seinen 3-ten
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Jurzyca jeder einen anderen »Zacken« meinen und 
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Der Spitze-Thurm vom Jägerbreitenth. 
N i. I.
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»Unerreichbarkeit« der von ihm gemeinten Erhebung, 
ohne die Hauptnordspitze zu passieren weg. Die Lage 
der fraglichen Gipfel veranschaulicht nachstehende Skizze : 
(Siehe Seite 24.)
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meine ich für diesen Hauptgrat die Richtigkeit so 
ziemlich in der Mitte: O st-Süd-O st-Grat wie sich ein 
Kenner der Windrose ausdrücken müsste, nicht ohne 
etwas Pedanterie anzuweuden, da jener Grat an sei
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dann aber allerdings mehr gegen Osten verläuft. Übrigens
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bemerke ich noch, dass ich voriges Jahr, nachdem die Versu
che den Nordgipfel zu besteigen missglückt waren, ange
sichts der Rathlosigkeit meiner Führer, Hunsdorfer jr. in 
Anwesenheit seines Vaters einen eventuell möglichen, 
ohne ihr Zuthun durch mich entdeckten Aufstieg gezeigt 
habe. Dieser führt über die südliche Geröllhalde empor 
zur Kluft, zwischen Südwand und den vorgeschobenen 
Südwest-Nebengrat, zu jener südwestlichen Erhebung die

Spitzer-Thurm-Complex im Höhenprofil.
(Mit möglichster Berücksichtigung der Perspektive.)

auch Herr Jurzyca erwähnt. Ich verpflichtete die Führer, 
von dem von mir geplanten und ihnen nun mitgetheilten 
Aufstiegsweg, der als höchst wahrscheinlich zum Ziele 
führend erschien, keinen Gebrauch zu machen. — Huns
dorfer jr. ging nun heuer mit Herrn J. zur endgiltig 
gleichfalls missglückten Spitzeu-Thurm-Expedition. Seine 
(Hunsdorfers) Einsilbigkeit und verworrenen Aussagen, 
betreffs des von ihm mit Herrn J. eingeschlagenen 
Weges kommen wir zumindest etwras sonderbar vor. Ich
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will nicht ergründen ob Herr Jurzyca von selbst auf 
die Idee eines Aufstiegsversuches über die Südwand 
gekommen, oder ihm jene aus »Vergessenheit« durch 
Hunsdorfer mitgetheilt wurde, da dies an der Sache 
nichts ändert; konstatiere aber, dass dem Anscheine nach 
unser gemeinschaftlicher Führer sei es aus zu spät 
bereuter »Vergesslichkeit« oder auch um »zwei Herren zu 
dienen« einige aus seiner Ciceroneschaft erwachsene 
Missverständnisse wenn auch nicht gerade absichtlich 
hervorgerufen, wenigstens aufzuklären sich nicht Mühe 
gegeben.

Diese wenigen Anmerkungen zu schreiben konnte 
ich mich des französischen Sprichwort’s eingedenk: »Des 
absents ont toujours tort!« nicht enthalten.
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