
Am Batizfalver- (Botzdorfer) Grat.
Von E m e ric h  B a rcza .

Der Mond schien in das kleine Stübchen der Schutz
hütte hinein. Ich erwache und schaue zum Fenster hinaus. 
Gleich dem Scheine des ewigen Lämpchens flimmert das 
Mondlicht, mystisch weiss auf dem See. Rasch kleide ich mich 
an und schleiche leise, auf den Fusspitzen, aus dem Hause.

Langsam, andächtig, wie man in einem Heiligtume geht, 
trete ich auf. Nur der Mond begleitet meine leisen Schritte. 
Ich betrachte den See. Er ist jetzt fürchterlich schön. Minu
tenlang bade ich meine Augen in ihm. Es scheint mir, es 
liege ein lieber, zarter Kummer auf ihm, als träume er. Die 
tiefe Stille der Nacht, mit ihrer verblassenden Gespensterhaftig- 
keit gefällt mir ganz besonders. Ich plaudere mit dem Meer
auge, bewundere es, dann . . . dann lege ich mich wieder 
zur Ruhe.

Angekleidet werfe ich mich aufs Bett und schlummre 
ein. Das heisst, ich schlummere wachend, denn einzuschlafen 
vermag ich nicht recht. Ungeduldig erwarte ich den Morgen. 
Kaum tagt es, halte ich wieder Umschau im schlafenden Hause.

Ich fürchte das Wetter. Der Schoss der Zeit birgt tau
send Möglichkeiten. Doch jetzt gibt es weder Nebel, noch 
Lüftchen. Der Äther ist rein,, milde, so markant durchsichtig, 
dass ich den verblassenden Mond scheinbar näher sehe. Die 
aufgehende Sonne erscheint gleich einer grossen Wunder
lampe am Himmelsgewölbe. Sie wirft Farben auf die Spitzen, 
wie sie nur der grösste Maler: der Pinsel der Natur auf die 
hohen Berge zaubern kann. Ich kann mich daran nicht genug 
sattsehen.

Ach, welch trauriger Tag war jedoch der gestrige ! Kaum 
hatten wir die Schutzhütte verlassen, so umfing uns auch 
schon ein unfreundlicher Nebel. In der Luft lauter besorgnis
erregende Unruhe, trostloses Grau. Im Trümmertal gesellte 
sich ein noch dichterer Nebel zu uns. Beim Eissee hielten wir 
an, erwarteten eine Besserung des Wetters. Vielleicht heitert 
es sich doch aus.
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Und wie wir dort inmitten der weissen Wolkenfetzen 
stehen, ist es, als ob sich vor uns das Bild einer antiken 
Welt erschliessen würde. Aus dem Nebelmeer heben sich 
die Koncisztatürme, bald darauf die Tdtraspitze und endlich 
die Marthaspitze in bezaubernden Formen heraus. Frohlockend 
vertrösten wir.uns: es heitert sich heute noch aus. Nur auf
wärts . . . aufwärts.

Wir untersuchen nicht, ob sich die Luft irgendwo auch 
nur ein klein wenig ausheitert. Kaum, dass wir auf dem ver
witterten Gestein der auf das Krygowszkyjoch führenden 
Schlucht klettern, ist das Wetter dort auch schon rauher, un
freundlicher. Mit grosser Mühe erreichen w'ir die breite Ter
rasse, welche zum Eisseejoch hinüberführt. Hier gesellte sich 
als Reisemarschall auch noch der Sturm zu uns.

Tiefe, dumpfe Töne erzittern in den Tälern, wie wenn 
die Seiten des Cello' reissen. Anfangs finden wir auch diese 
Abwechslung unterhaltend, als sich jedoch der bleierne Regen 
an unserem Hals einen Weg zu bahnen begann, war’s mit 
der Gemütlichkeit zu Ende.

Vergebens flehen wir um Besserung; umsonst jedes 
Trostwort, es scheint, als ob sich diesmal alle bösen Geister 
der hohen Berge um uns geschart hätten. Aber wir geben den 
Kampf nicht auf. Wenigstens bis zum Joche nicht. Das Lo
sungswort is t: Nur vorwärts'! ■

Ein wenig Phantasie und wir finden unsere Lage auch 
noch interessant. Bizarr erschien unser dem Nachtwandeln 
ähnliches Klettern in den unbeweglichen Nebelmassen. Kurze 
Zeit, halten wir uns rechts von der Terrasse, um dann in be
schwerlicher Kletterei, zwischen nassen Steinplatten auf ein 
Geröllgesimse und von dort in Kürze aufs Joch zu gelangen.

Nun folgt ein wahres Stilleben. In unsere Mosetigs 
gehüllt kauerten wir Gespenstern gleich. Um uns herum bil
den sich kleine Meeraugen. Witze reissend, scherzend taufen 
wir unsern wind- und wettergepeitschten Platz: Hotel Eissee- 
jöch. Schliesslich sehnen wir uns doch hinaus aus unserem 
Märchenhotel.

Vor uns der ewig unbewegliche und doch ewige Kraft 
zaubernde Grat, den zu besiegen fast unmöglich scheint. 
Wir ermannen uns, allein die Frösteln, Zähneklappern zeugen
den Augenblicke beginnen, wo die feuchte Kälte den Men
schen, wie in lähmende Fesseln schlägt und wir bereits nur 
zur Hälfte Herren unseres Willens sind. Wir hoffen und war
ten nicht mehr, dass sich das Wetter doch noch ausheitert; 
missmutig verlassen wir das Joch und flüchten abwärts.
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Zu anderen Zeiten freuen wir uns und finden ein sol
ches Herablassen unterhaltend, jetzt jedoch ist das Hinunter
gelangen ins Batizfalvertal eine Reihe unangenehmer Minuten, 
der Vorhof der Hölle.

Kaum waren wir jedoch im Tal angelangt, vergolden 
die Strahlen der untergehenden Sonne, in neuem Glanze das 
Batizfalver Tal.

*  *
*

Horch . . . Bewegung in der Schutzhütte. Meine Gefähr
ten sind zum Aufbruch bereit. Um 4 Uhr sind wir schon 
unterwegs zum Batizfalversee. Wie ganz anders ist die See
lenstimmung bei sonnigem Wetter. Der Sonnenstrahl belebt 
die Seele, spornt zu sangeslustiger guter Laune an.

Jetzt ergötzt alles, ist alles harmonisch, Luft und Tan
nenduft umarmen sich. Was Wunder, wenn ich den Weg 
vom Schlesierhaus zum Batizfalversee unendlich lang finde. 
Das Fehlen einer Schutzhütte an dem wildromantischen See, 
stimmt mich missmutig. Als ich jedoch den Grat erblicke, 
funkeln meine Augen und als ob ich meine Wünsche schon 
erfüllt sähe, unterbringe ich Rücksack und Eispickel eilig und 
glücklich in der Nähe des Sees zwischen den Felsen.

Schweigend blicke ich umher. Rechts: durch den
Schleier der Zeit zur Legende verfeinert grüsst das Massiv 
der Gerlachfalverin (Gerlsdorfer), mit ihrem Stolze der Ferenc- 
Jözsefspitze (Franz Josefspitze) herüber, links winkt der 
Rücken der Koncysta einladend z u ; dem See gegenüber sen
det der zu besiegende Rücken seine Grüsse. Bald brechen 
wir auf über das Urgestein, über die aufeinandergehäuften 
Moränen dem Eisseejoch zu.

Warum leugnen, auch das Geröll der engen Schlucht, 
unter der Koncystawand überwinden wir mit kindlicher Lust.

Das Joch ist heute in gastfreundlicher Feiertagsstim
mung Für das Gestern bietet es uns das Heute als Scha
denersatz. Diese seltene Gelegenheit lassen meine Kame
raden nicht unausgenützt. Die Kodaks kommen zum Vorschein.

Sodann erfolgen die Vorbereitungen zum Epikuräer- 
genuss. Vordem den wilden, zerrissenen Grat noch furchtsam 
betrachtend, sind wir jetzt mit einemmale wie umgewandelt. 
Jede Bewegung voll Zärtlichkeit, jedes Wort eine Liebko
sung, Heiterkeit auf den Lippen. Wie im Rausch nehmen 
wir in einigen Minuten die erste Spitze: die Eisseespitze 
2400 M Dann gehen wir in fast göttlicher Stimmung auf 
dem gezackten Grat bis wir zu einer keilförmigen Rinne 
kommen. Ihr glattes Gestein lockt zu gemütlichem Herab
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hangeln. Von dem Vergnügen luftigen Seilhangens machten wir 
Gebrauch, so oft sich uns nur Gelegenheit bot.

Bis hieher war das Überklettern des Grates leicht; aber 
kaum gehen wir weiter, stellt sich uns ein gegen das 
Entental abbrechender recht herausfordender Turm in den 
Weg. Unsere Blicke treffen sich und mit der Sehnsucht einer 
durstigen Seele erklettern wir den Turm.

Allein die Sehnsucht treibt uns auch von dort vorwärts. 
Der Grat wird scharf. Furchtlos, auf exponierter Gratkante 
reitend, gelangen wir in die Eistalscharte. Zwergschatten 
gleich bleiben unbedeutende Türme zurück, um uns wieder inte
ressanter Kletterei teilhaftig werden zu lassen.

Wir nähern uns der imponierenden Wand der Enten
spitze. Diese glatte Felsenwand, mit ihren winzigen Rissen, 
verleiht der Spitze Ansehen, allein sobald ich die Kletterei 
beginne, verschwinden die Rätsel, hören die Geheimnisse auf 
md nach unendlich interessanter Kletterei gelange ich neuer

lich auf den Grat und von dort aus auf die Entenspitze. 
(2395 M.).

Mein Blick haftet auf den stumm dastehenden Türmen 
und sieht Kunst, Schönheit in deren Anordnung und Philo
sophie im zerbröckelndem Gesteine. Ich blicke ins Entental. 
Vollkommene Stille herrscht in der Tiefe. Versteinerte Ver
schwiegenheit, traumhafte Verlassenheit. Dort vereint sich 
heilige Einsamkeit mit Majestät . . . Aber auch das poetische 
Batizfalvertal bezaubert mit seinem sanft lächelnden Meer
auge, mit seiner tausend Wonnen bietenden, ewigen Schön
heit. Doch nicht lange konnten wir Umschau halten, nicht 
lange betrachten; denn hier zeigt jeder Augenblick ein ande
res Bild, eine andere Überraschung.

Auch jetzt, kaum dass wir am Gipfelrücken weitergehen, 
lassen wir uns auch schon bald auf der nördlichen, bald auf 
der südlichen Seite einer Wand, auf einen Geröllsaum hinab. 
Hier ist der Grat zerrissen, während die gegenüber befind
liche Gratfortsetzung in einer steilen Wand abbricht. Wir 
schauen hin und her, wo angebissen werden könnte, doch 
zeigt er sich von jeder Seite schwierig.

Damit wir dennoch hinübergelangen, lassen wir uns 
vom Grat hinab in die Scharte und steilen von dort aus 
Versuche an. Wir sichern den zuerst aufbrechenden Kame
raden vom diesseitigen Turme ; er überspreitzte zuvörderst den 
auf der gegenüberliegenden Wand befindlichen handbreiten 
Vorsprung und von dort auf einen überhängenden Felsblock sich 
beugend, bemühte er sich den einzigen kleinen Griff zu erreichen. 
Aber seine Versuche waren vergeblich, der Felsblock schlug
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ihn zurück und seine Hand rutschte a b ; schon-schon rutschte 
er abwärts, als er plötzlich seine Elastizität zurückgewann und 
mit bleichem Gesichte sich neuerdings auf den Felsblock 
w arf; er fühlte sich geborgen und alles wandte sich zum 
Guten. Der Stolz und der Ehrgeiz des Bergsteigers triump- 
fierten. Wir alle gelangten sodann auf die Grathöhe.

Allein wir dürfen uns bei weitem noch nicht zu viel 
einbilden, denn der Weg auf den letzten Gipfel ist noch 
genug holprig. Gleich einem Dämon lockt uns der Grat weiter, 
der jetzt bald in Türme, bald in phantastisch gezackte Felsen
nadeln gegliedert, in die Entenscharte führt.

Frisch und munter klettern wir auf den steilen, mäch
tigen Felsen weiter, ■— wie wenn im Menschen Körper und 
Seele in vollster Harmonie stehen — bis sich der Grat ver
engt und die Felsenzähne, Wachposten gleich, uns auf ihr 
verwittertes Wesen aufmerksam machen. Die Zeit hat hier 
scharfe Furchen in den Grat gezogen, überall begleitet uns 
hier der frostige Hauch der Vergänglichkeit.

Um das sich nach der Tiefe sehnende Gestein nicht mobil 
zu machen, marschieren wir behutsam auf den schwer gang
baren Grat so weit, bis wir in einen kleinen Sattel gelangen, 
wohin der auf die nördliche Wand der Botzdorferspitze füh
rende Weg mündet. Auf einer sehr steilen, aber mit ausge
zeichneten Griffen versehenen Wand, gelangen wir auf den 
westlichen Gipfel der Botzdorferspitze. Von dort aus han
gelten wir — der Bequemlichkeit halber — am Seile in die 
Scharte hinab.

Noch folgte eine kurze Kletterei, und mit grosser Freude 
bezwangen wir die letzte Gratbastei: den östlichen Gipfel, die 
Grosse Botzdorferspitze. (2458 M.).

Nun folgte der Lohn der Arbeit, das Feiertagsgeschenk. 
Der eine zündete seine Pfeife an und ergötzte sich durch die 
Wolken derselben mit Wohllust an den zurückgelegten Weg, 
der andere träumte. Es ist dies das Symbol der Zufrieden
heit. Man kann zwar den Grat auch mehreremale begangen 
haben, er bleibt bis zu Ende neu, vom Anfang bis zum Ende 
entzückend.

Mit leisen, sanften und weichen Schritten verlassen wir 
das letzte Heiligtum des Grates und brechen auf, dem Tale 
zu. Eine Zeitlang folgen wir dem östlichen Grat; vermeiden 
aber komplizierte Stellen und suchen, wo es bequemer ist.

Gar bald stossen wir auf den Juryczaplatte benannten 
riesigen Felsen. Auch diesen gustieren wir nur so von oben 
herab; umgehen sodann die grosse Steinplatte bald links, 
bald rechts, um uns, bald wieder von stufenartigen Felsplatten
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auf Felsplatten hinabzulassen, bis wir endlch den Felsenriss 
erblicken, welcher in den oberen Felsenkessel des Botzdorfer- 
tales führt.

Noch einmal sättigt sich unsere Seele an der Schönheit 
des Grates und indem ich gegen Abend, meinen am Ufer 
des Sees zurückgelassenen Rücksack wieder aufnehme, stehe 
ich wieder dem Grate gegenüber.

An einen Felsen gelehnt, werde ich nicht müde ihn zu 
betrachten, als wäre er jetzt noch schöner.

Es war eine Wonne, erquickender Balsam. Ein Traum, 
den ich in Wirklichkeit durchlebt.


