
Eine Karpathenfahrt zu W asser und zu
Land.

Von Alois Gebauer, in Wien.
(Mit einer Beilage).

Sclion vor drei Jaliren war es meine Absicht eine Tour 
in die Hohe Tatra zu machen, und die Rückfahrt auf dem 
Waagflusse in einem le ich ten  R uderboote bis zu seiner 
Ausmündung in die Donau zu bewerkstelligen. Da mir jedoch 
jeder Kenner der Waag bezüglich der in gewisser Beziehung 
waghalsigen Wasserfahrt abrieth, gab ich schliesslich das 
Projekt ganz auf.

Zu meinem Erstaunen erfuhr ich im Frühjahre 1888, 
dass mein Clubgenosse Strobl vom Wiener Ruder-Verein 
„Donauhort“ für den kommenden Monat August denselben 
Reiseplan hätte, und da er, ein gebürtiger Liptauer, die 
Waagfahrt unter günstigen Wasserverhältnisseil für ausführbar 
hielt, war ich mit Freuden bereit an der Parthie theilzunehmen.

Nach dem Grundsätze „Tres faciunt collegium“ suchten 
wir nach einem Dritten, den wir in der Person unseres 
Freundes V ictor Czermak vom Wr Ruder-Club „Pirat“ fanden, 
der freudevoll die Gelegenheit ergriff, diese voraussichtlich 
hoch interessante und noch von Niemanden gemachte Bootsfahrt 
mit uns zu versuchen. Alle drei sind wir überdies auch 
Mitglieder des Oesterreichischen Touristen-Club.

Die Vorbereitungen zur Fahrt waren bald getroffen. Die 
zur Befahrung des Waagflusses bestimmten Boote (Canoes) 
wurden auf’s Beste ausgerüstet, und unser Gepäck auf dass 
Nothwendigste beschränkt, so dass wir dasselbe in den Canoes 
unterbringen konnten. Diese Canoes sind nach dem Vorbilde 
der Kähne der nordamerikanischen Indianer aus Cedernholz 
gebaut, haben eine Länge von 4 Meter, eine Breite von 0.50 m. 
und ein Gewicht von ca 25 kg. Dieselben sind blos für einen 
Ruderer berechnet, welcher aus dem gedeckten Boote nur mit 
dem Oberkörper herausragt. Sie eignen sich besonders zur 
Befahrung von engen, reissenden und wellenreichen Gewässern;
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ihre Fortbewegung und Steuerung geschieht mittelst eines 
Doppelruders.

Am 4. August 1888, 1 Uhr N. Mttgs fuhren wir hei 
starkem Westwinde und einem Wasserstande von 2 m. über 
dem Nullpunkte vom Clubhause des „Donauhort“ in Nussdorf 
bei Wien in den oben erwähnten Booten ab. Nach 5 ständiger 
ununterbrochener Fahrt landeten wir in Pressburg, wo uns 
die Herren des Pressburger Ruder-Vereines aufs herzlichste 
empfingen und für den Transport unserer Canoes zum Waag
thalbahnhofe Sorge trugen. Der Abend wurde in Gesellschaft 
der liebenswürdigen Sportkollegen aufs angenehmste verbracht, 
und am 5. August 10 Uhr V. Mttgs dampften wir von Pressburg 
— die Boote in Packwagen als Reisegepäck mitführend — 
-in’s obere Ungarnland hinein.

Die Ankunft in Liptö-Ujvär, einem ca 50 Kilometer 
vom Ursprünge der Schwarzen Waag hart am Flusse reizend 
gelegenen Marktflecken, von welcher aus die Canoefahrt 
thalabwärts beginnen sollte, erfolgte um 5 Uhr Nachmittags. 
Am Bahnhofe wurden wir von Strobel’s Jugendfreunden und 
Bekannten, die von unserem Kommen benachrichtigt waren, 
auf das freundlichste begrüsst; auch nahmen sich d iese 
H errn  alle Mühe, den folgenden Abend für uns zu einen 
sehr angenehmen zu gestalten.

Die Boote konnten am Bahnhofe durch die gütige 
Fürsorge des Herrn Stations-Chef zurückgelassen werden 
und am 6. August fuhren wir nach Popräd in der Absicht, 
Herrn Professor Martin Roth aus Iglo, den zu kennen Strobl 
bereits die Ehre hatte, aufzusuchen um uns von ihm Directiven 
bezüglich einer Tatra-Tour zu erbitten. Im Park Husz bei 
Popräd angelangt, erfuhren wir, dass der Herr Professor in 
der Tatra weile. Wir wollten nun gleich weiter, jedoch Papa 
Husz, der Schöpfer und Besitzer des schönen Parkes, einer 
im grossen Stile angelegten Sommerfrische und Etablissements, 
liess dies einfach nicht zu. Er kannte Strobl schon als Kind 
und erzählte lächelnd, dass er seinerzeit auch zur Aufziehung 
desselben (er machte hiebei die Geste des Ziehens an den 
Ohren) beigetragen hätte. Da er Strobl schon als Kind bewirthet 
hatte, müsse derselbe sich auch jetzt als sein Gast betrachten, 
und dass seine Freunde und Reisegefährten ihn nicht im Stiche 
lassen können, sei selbstverständlich. Wir besichtigten nun 
eingehend den schönen Park, den Husz’s Unternehmungsgeist 
aus dem Ackerlande hervorgezaubert, und wurden später auch 
der Dame des Hauses, der würdigen Matrone Husz, vorgestellt. 
Nachdem wir der Küche und dem Keller der Hausfrau alle 
Ehre angetkan, machten wir uns auf die Suche nach Herrn
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Professor R oth, der sich irgendwo hei der Eröffnung der 
neuen Strasse von Schmecks zum Csorber See befinden sollte. 
Die Fahrt ging zuerst zu Wagen über die Strasse nach Gross- 
Schlagendorf, durch welchen Ort die Strasse nach Schmecks 
führt. Wir hatten nun so recht Müsse, die wundervollen 
Formen der Hohen Tatra, welche sich aus dem die Höhen 
bedeckenden Nebel eben enthiilten, zu betrachten. Keinerlei 
Vorberge behindern hier die Aussicht. Wie eine riesige 
plastische Karte, so schön abgegrenzt und in seiner ganzen 
Ausdehnung übersichtlich, erhob sich dieser Gebirgszug vor 
unserem staunenden Auge. Jeder Grat, jede Spitze und jedes 
Schneefeld war deutlich zu erkennen, es war ein Bild, wie 
es in den Alpen blos nur hohe Äussichtsberge bieten. Doch 
nur kurze Zeit konnten wir uns an den Herrlichkeiten ergötzen, 
denn bald nahm uns der Nadelwald auf, in dem Schmecks 
liegt. Dort angelangt, wies man uns auf unsere Fragen nach 
Herrn Professor R oth zur neuen Strasse, die wir nach kurzer 
Besichtigung des höchst eleganten Badeortes nun zu Fuss 
einschlugen. Die durchschnittlich in einer Höhe von 1200 M. 
längst des Tätraabhanges hinziehende Strasse war sehr belebt, 
da die Eröffnungs-Feierlichkeiten eben im Gange waren. 
Zahlreiche Reitertrupps, mit reizenden Reiterinnen darunter, 
begegneten uns, aber trotz alles Fragens kein Herr Professor, 
der den erhaltenen Auskünften zufolge bald 1/4 bald 2 Stunden 
vor uns sein sollte.

Mittlerweile hatte sich der bisher heitere Himmel etwas 
bewölkt, die entgegenkommende Cavalkaden entwickelten 
immer grössere Eile, und bald machten wir die Bekanntschaft 
eines ausgiebigen Karpathenregens, der uns standhaft 4 
Stunden lang bis zum Csorber-See begleitete. Nach den letzten 
Nachrichten sollte Herr Professor R oth ganz bestimmt in der 
am Poppersee gelegenen Majläth-Hütte sein, um dort zu über
nachten und am folgenden Tage die Meeraugspitze zu besteigen. 
Da es aber mittlerweile dunkel geworden war, wir überdies 
bezüglich der Lage der Majläth-Hütte nur dunkle Ahnungen 
hatten, schien es uns rathsamer am Csorber-See zu über
nachten, wo wir ganz durchnässt gegen 9 Uhr ankamen. 
Zum Glücke hatten wir uns in Popräd in unsere Touristen- 
Costume gesteckt und unsere Ruder-Costume in den Rucksäcken 
als Reserve mitgenommen. Wir konnten daher am Souper im 
Speisesaale der Restauration, den wir als total durchweichte 
Touristen passirt hatten, nun als Ruderer in Gala metamor- 
phosirt, theiinehmen.

Am Morgen des 7 August fuhren wir bei dichtem Nebel 
über den See, und folgten einem sehr gut markirten Steig,
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der über die Bastei (1480 m.) in das benachbarte Popperthal 
führt, in dessen oberen Theile die Majläth-Hütte liegt. Zu 
unserer Freude erklärten entgegenkommende Besucher des 
Poppersees, dass der ersehnte Professor in der That in der 
Schutzhütte übernachtet habe, und noch oben zu finden sei. 
Mit Spannung betraten wir die Hütte und — wieder gabs 
eine Enttäuschung — Professor R oth war zum Csorber See 
zurückgekehrt, aber auf einem andern Wege, als den wir 
gekommen waren. Da wir uns nun am Ausgangspunkte für 
Besteigungen der Meeraugspitze befanden, schlug ich meinen 
Reisegefährten vor, trotz des leichten Regens die Spitze zu 
besteigen. Dieselben erklärten jedoch mit den landschaftlichen 
Reizen der Umgebung des Poppersees und den bisherigen 
Gehen im Regen vollkommen befriedigt zu sein, und die 
Spitze lieber von unten zu besichtigen. Ich machte mich 
daher ohne dieselben um 0 Uhr Vormittags mit den Führer 
P aul Zaborszky auf den Weg. Gerne hätte ich die schwierige 
Tour auf die Tätraspitze gemacht, jedoch der Führer erklärte, 
dass bei dem Regen, der als Schnee auf den Höhen niederging 
dies heute unmöglich wäre.

Wir gingen von der Hütte nach Norden dem Laufe des 
Hinzenbaches entgegen, bogen dann bei einem Unterstandsdache 
gegen Nord-Osten ab, und stiegen über rasige, mit Krummholz 
bedeckte mässigsteile Halden gegen oberhalb befindliche 
Trümmerfelder an. Auf gegenüberliegenden, das Thal des 
Hinzenbaches begränzenden Felswänden, zeigten sich trotz des 
Nebels einige sonnerhellte Flächen, so dass wir die Hoffnung 
auf Besserung des Wetters nicht aufgaben. Von der Nordrichtung 
nur wenig abweichend, erreichten wir bald die für die Hoche 
Tatra höchst charackteristischen Trümmerfelder. Die nahezu 
gleich grossen, durcheinander geworfenen Granitblöcke waren 
über und über mit Flecken der grünen Landkartenflechte 
bedeckt, so dass er aussah, als ob eine Unzahl von grünen 
Fröschen auf dem grauen, regennassen Gesteine sässen. Wir 
stiegen an den Hängen zu unserer Rechten in den Steintrümmern 
weiter, und kamen in eine Mulde, an deren tiefster Stelle 
einer der Froschseeen liegt. Der See, welcher seinen Namen von 
einem darin befindlichen Steinblocke hat, der einen Aufsatz in 
der beiläufigen Gestalt eines hockenden Frosches trägt, bot das 
Prototyp eines Hochalpensees. Die vegetationslosen, von Schnee 
bedeckten Granit-Blöcken gebildeten Ufer, das dunkelgrüne, 
ruhige, Wasser, die in Nebel gehüllte Umgebung und die lautlose 
Stille ringsum gaben ihm ein düsteres, tiefernstes Gepräge. 
In den Alpen habe ich solche Seen nur dicht unter der 
Gletscherregion gesehen.
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Oberhalb des Sees kamen wir an eine kleine Wand, 
die wir auf einem breiten Steige traversirten. An einer 
windgeschützten Stelle angelangt, machten wir eine kleine 
Frühstücksrast und stärkten uns mit dem von der Majläth- 
Hütte mitgenommenen vorzüglichen Weine. Um 10% Uhr 
brachen wir wieder auf, überquerten ein grosses Sckueefeld 
und standen nun auf dem Hunfalvy-Joche (2260 m.). Ein 
kalter Wind blies von Galizien herüber, und trieb uns den 
feinen Schnee wie Nadelspitzen in’s Gesicht. Vom Joche 
wandten wir uns nach Westen, umgingen einen stumpfen 
Grat, und gelangten dadurch auf den Nordabhang des Kammes. 
Die Schneedecke wurde immer mächtiger; gleichmässig fusstief 
überzog sie dass Gestein. Auf der Schneide angelangt, gingen 
wir wieder östlich und um 3/412 Uhr standen wir am Ende 
derselben bei einigen Blöcken, unter welchen eine mit Visitkarten 
angefüllte Flasche darauf hinwies, dass die Meraugspitze 
(2508 m.) erreicht war. Wegen der äusserst geringen Fernsicht, 
die der Nebel gestattete, blieben wir nur so lauge, als uns 
ein kleiner Imbiss aufhielt. Beim Abstiege verfolgten wir die 
gleiche Route wie beim Aufstiege, nur durch die Trümmer
halden wurde eine kleine Wegabkürzung gemacht. Ueber das 
Schneefeld fuhr ich ab, zum Erstaunen des Führers, der so 
etwas noch nicht gesehen hatte. Als wir wieder zwischen 
dem Krummholze waren, hörten wir von unten laute Rufe und 
bemerkten meine Reisegefährten, die uns im Hinzenbachthale 
ein Stück entgegengegangen waren. Um 2 Uhr wurde die 
Majläth-Hütte erreicht. Ich war mit meinem Führer sowohl 
bezüglich seines Benehmens, als auch seiner Fähigkeit als 
solcher vollkommen zufrieden ; er mit mir aber auch, wie er 
meinen Gefährten über Befragen mittheilte. Trotz des dichten 
Nebels und des ungewöhnlich vielen Schnees hatte er sich 
stets orientirt gezeigt. Nach seiner Aussage hatte er während 
der 16 Jahre, seit welchen er schon auf die Spitze führte, 
niemals so viel Schnee wie heute angetroffen. Es mochte dies 
auch der Grund sein, weshalb seine Ausrüstung bezüglich 
der Beschuliung etwas zu wünschen übrig liess. Diese bestand 
wohl aus derben, jedoch ungenagelten Stiefletten. durch welche 
das Wasser aus und ein rann. Der Vortheil genagelter 
Bergschuhe zeigte sich wieder unzweifelhaft, da ich auf den 
überschneiten Felsen einen viel sicheren Gang als er hatte. 
Der Ungarische Karpathen-Verein, dessen segensreiches Wirken 
man allerorts in der Tatra wahrnimmt, wird jedoch gewiss auch 
bezüglich der Bergführer-Ausrüstung bald auf der Höhe der 
Situation stehen.

Was die Parthie auf die Meeraugspitze anbelangt, ist
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dieselbe unter normalen Umständen leicht und gefahrlos. Ich 
möchte aber doch Niemanden rathen, diese Tour ohne Führer 
zu machen, wie ich es ursprünglich wollte. Die Markirung 
wurde mit Recht aufgelasseu, und im Nebel ist bei dem 
Umstande, als die Spitze keine isolirte Erhebung ist, schwierig 
hinauf zu finden. Trotz dem ich oben sehr wenig geseheu, 
hat mich die Parthie nicht gereut. Ich gewann doch einen 
kleinen Einblick in die Charakteristik der Tatra und die 
Ueberzeugung: Wahrhaft herrlich muss es auf der Meeraug- 
spitze sein, wenn die Sonne ihre Strahlen über das pitoreske 
Panorama ausgiesst, wenn Beleuchtung und Reinheit der 
Luft Zusammenwirken, und dem Auge des Beschauers diese 
Gebirgslandschaft erschliessen, als ausgiebigen Lohn für 
seine Wanderung.

Von der Majläth-Hütte marschirten wir wieder zum 
Csoi'ber See, wo uns die Nachricht zu Theil wurde, dass der 
vielgesuchte Herr Professor sich hier im Hotel befinde. 
Freudig eilte Strobl hinein, kam aber bald mit etwas 
enttäuschtem Gesichte wieder heraus, es war allerdings ein Herr 
Professor R oth hier anwesend, aber nicht der Gesuchte, 
sondern ein Namenskollega von ihm, Herr Professor Samuel 
R oth aus Leutschau, Vize-Präsident des Karpathen-Vereines. 
Den Gedanken an ein Zusammentreffen mit dem eigentlich 
gesuchten Herrn gaben wir nun definitiv auf. Wir stiegen 
zur Eeisenbahnstation Csorba hinab und fuhren nach Poprad, 
von wo aus wir am folgenden Tage die berühmte Dobschauer 
Eishöhle besuchen wollten. Zu unserer freudigen Ueberraschung 
trafen wir nun im Parke Husz den richtigen Herrn Professor 
Martin Roth, der uns aufs liebenswürdigste empfing, und 
in dessen und in einiger anderer Herrn vom Ungarischen 
Karpathen-Verein angenehmer Gesellschaft wir einige fröhliche 
Stunden verbrachten.

Am 8. August wurde in Gesellschaft eines Herrn kais. 
deutschen Garde-Major a. D. von Seel , dessen werthe 
Bekanntschaft wir schon auf der Eisenbahnfahrt von Sillein 
nach Liptö Ujvär gemacht hatten, die Wagenfahrt zur Dobschauer 
Eishöhle unternommen. Nach 4 stündiger Fahrt durch ein 
prächtiges Bergland erreichten wir das Hotel, welches am 
Fusse der Berglehne gelegen ist, in welcher sich die Höhle 
belindet. Da dieselben von 11—2 Uhr elektrisch beleuchtet 
ist, verloren wir keine Zeit, sondern stiegen den bewaldeten 
Hang zum Höhleneingange hinauf.

Nachdem eine grössere Gesellschaft zusammengekommen 
war, geleitete uns ein Führer in das Wunder der Unterwelt.

Beim Scheine der elektrischen Lampen glänzten und



E ine Karpathenfahrt zu Wasser und zü Land 91

funkelten die kleinen Eiskristale, welche die Höhlenwände 
"bedecken, wie ein riesiges Brillant-Diadem in allen 
Farben des Regenbogens. Die grottesken Eisgebilde, die 
durchscheinende stellenweise 60 m. starke Masse des Boden
eises, die düsteren, zum Tlieile unerforschten Abgründe 
müssen auf jeden, der Sinn für die Schönheiten der Natur 
hat, einen unvergänglichen Eindruck machen. Ich fühle mich 
nicht stark genug alle Herrlichkeiten, die das Eis in dieser 
Höhle geschaffen, zu beschreiben. Ich kann nur sagen: Jeder, 
den sein Weg in die Nähe dieses "Wunderwerkes der Natur 
führt, gehe hinein und schaue.

Ein kleiner Tunnel, welcher durch das an einem Theile 
der Höhlenwand anstehende Eis gebohrt wurde, so wie 
zahlreiche Stiegen und Treppen ermöglichen die Höhle 
ringsum mühelos zu begehen, und alle merkwürdigen Stellen 
aus nächster Nähe zu betrachten. Auch ein kapellenähnlicher 
Raum ist an einer Abbruchstelle in das in einer Mächtigkeit 
von Ein Million Kubickfuss lagernde Bodeneis gehauen. Es 
ist ein märchenhaft prächtiges, unbeschreibliches Bild, welches 
dieser Raum mit seinen das Licht überrall durchlassenden 
Eiswänden bietet.

Nahezu eine Stunde hatten wir im Erdinnern verbracht, 
als wir in das rosige Licht wieder hinaufstiegen. Wir 
empfanden nun auch das Bedürfniss nach einiger leiblichen 
Nahrung und nahmen solche in Gestallt eines guten Table- 
d'hote-Essen im Hotel „zur Eishöle“ zu uns. Bei einem Glase 
Wein verabschiedeten wir uns hier auch von unserem liebwerthen 
Reisegefährten v. Seel , der nach Popräd zurückfuhr, während 
wir über den Königsberg (1943 m.) zum Ursprung der 
Schwarzen Waag wollten. In Pustapolo, einem Ort, den wir 
schon auf der Herfahrt zur Eishöle passirt, erhielten wir 
durch die Güte des Herrn Verwalters eines Herzogi. 
Coburg’schen Sägewerkes einen Mann, der uns nach Teplicska, 
einem Dorfe am entgegengesetzten Abhange des Berges 
geleiten sollte.

Ich bin schon mit verschiedenen Führern gegangen, 
aber dieser war unbedingt der originellste, den ich je gesehen. 
Beim ersten Anblicke war ich nun im Zweifel, ob er überhaupt 
der kaukasischen Race angehöre. Bartlos, tiefdunkelbraun von 
Gesichtsfarbe, mit bis auf die Schultern herabhängenden, 
straffen schwarzen Haar, bekleidet mit schmutzigem Hemde 
einer Art Weste aus Lammsfell und enganliegenden Loden
beinkleidern, Krpce (Bundschuhe) an den Füssen und einer 
Walaschka (Beilstocke) in den Händen, sah er einem Indianer 
verzweifelt ähnlich. Der Herr Verwalter erklärte uns jedoch,



92 Alois Gebauer

dass die dunkle Hautfärbung nur von der Beschäftigung des 
Mannes als Köhler herrühre, derselbe ein ganz verlässlicher 
Mensch sei, leider aber kein Wort deutsch verstände.

Wir versahen ihn nun mit Schnaps und Zigaren — zwei 
Dingen die für den Slowaken Nektar und Ambrosia bedeuten 
— und zogen von der Strasse weg waldeinwärts. Durch 
prachtvollen, alten Nadelwald marschirten wir rüstig bergauf. 
Der Verwalter hatte uns auch gebeten, öfter auf den Führer 
zu warten, da derselbe ein älterer Mann und schlechter 
Fussgänger sei. Nun begann aber dieser schlechte Fussgänger 
ein Marschtempo einzuschlagen, das wir kaum aufnehmen 
konnten. Auf meinen Rath wurde er nun mit den Rucksäcken 
beschwert, um seinen Lauf etwas zu massigen. Das hatte 
aber die entgegengesetzte Wirkung. Wahrscheinlich um die Last 
wieder eher ablegen zu können, lief er nun noch mehr. Wie 
seine Berufskollegen in den Alpen, zeigte er sich sehr 
verschlossen, und beantwortete die wenigen von Strobl an ihn 
gerichteten Fragen mit ano (ja) oder ne (nein).

Nach zweistündigem Marsche kamen wir aus der 
Waldregion heraus, an einem unbewohnten Jagdhause vorüber 
auf eine mit Heidelbeergestriipp bewachsene Berglehne. Ueber 
steinige Wiesenmatten weitersteigend, erreichten wir auch 
bald die Höhe. Hier bot sich uns ein prachtvolles Panorama. 
Die Hoche Tatra im Norden, die Niedere im Süden ermöglichen 
eine Aussicht auf Hoch und Mittelgebirge, wie man sie selten 
findet. Leider konnten wir nur wenige Blicke darauf werfen, 
da der vorgerückten Abendstunde wegen der Abstieg gleich 
wieder angetreten werden musste.

Als wir wieder die Waldregion erreicht hatten, ereignete 
sich ein komischer Zwischenfall. Meine beiden Gefährten 
waren weit zurückgeblieben, und ich schritt allein hinter dem 
Slowaken her. Plötzlich blieb derselbe stehen und lauschte. 
Dann wendete er sich nach mir um, und lief mir in sein- 
ernstem, beinahe drohendem Tone zwei slowakische Worte zu. 
Der slawischen Sprache nicht mähtig. schloss ich aus seinen 
Mienen, es wäre eine Uebersetzung der bekannten deutschen 
Räuberanrede: „Geld oder Leben“ und wollte mich schon in 
Vertheidigungszustand setzen, als er in einen an unserer Seite 
hinziehenden, bewaldeten Graben wies, und die Worte : „Walia 
hücsi“ wiederholte. Nun verstand ich das Wort „Waha“ 
(Waag) und muthmasste, dass er meinte „dort ist die Waag“. 
Ich rief nun das „Waha hucsi“ meinen endlich nachkommenden 
Reisegefährten zu, welche mir lachend erklärten: das hiesse 
„Die Waag rauscht“. Die rauschende Waag vom Ursprung 
bis zur Mündung zu bereisen, hatten wir uns als Aufgabe
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gestellt, und „Waha liücsi“ wurde von nun an unser 
Losungswort.

Nach einer halben Stunde standen wir am Ufer der 
hier kaum klafterbreiten Schwarzen Waag Wir tranken aus 
ihr und wunderten dann weiter. Unsere Rothkaut überkam 
ein Gefühl der Befriedigung. Von Zeit zu Zeit blieb er 
stehen, kramte in seinem „Cedilko“ (Art Rucksack) herum, 
und that verstohlen tüchtige Züge aus dem Thon-Krügchen 
mit Brantwein. Er wurde nun gesprächiger, und mit rauher 
Stimme erzählte er voll Stolz, dass der Gebirgsübergang 
nicht leicht zu treffen sei. Acht Jahre hätte er ihn nicht 
gemacht und trotz dem, wenn er seiner Sache nicht sicher 
gewesen wäre, hätte er nie die Führung übernommen, wie es 
leichtsinnige Leute allenfalls gethan hätten. Wir kamen aus 
dem Walde herab zwischen kümmerlichen, durch Steinhaufen 
abgegrenzte, Hafer- und Gerstenfelder, und endlich nach 
6 ständiger Wanderung nach Teplicska, von welchem Orte 
unser Argonautenzug auf der Waag beginnen sollte.

Nach langem Herumwaten in dem tiefen Schmutze der 
dunkeln menschenleeren Strassen fanden wir das Wirthhaus. 
Zufällig war der Förster hier anwesend, und wir konnten 
gleich unsere Bitte um Beistellung eines Flosses für den 
nächsten Tag Vorbringen. Aufs freundlichste sagte er zu. 
sprach aber die Befürchtung aus, dass vielleicht nicht genügend 
Wasser in der Klause wäre, um flössen zu können. Die Waag 
ist hier nämlich zu wasserarm, um ein Floss tragen zu können, 
weshalb das in einer Klause (Thalsperre) gesammelte Wasser 
eines Zuflusses zum Flössen abgelassen; oder, wie der fach- 
technische Ausdruck lautet: „die Klause geschlagen“ werden 
muss. Um sich nun Gewissheit zu verschaffen, wurde bei 
Nacht und Nebel ein Slowake ins Gebirge hinauf mit einer 
Anfrage an den Klausenwächter entsendet. Nach zwei Stunden 
kam der Bote schweisstriefend mit der für uns freudigen 
Nachricht, dass der halbe Klausenteich gefüllt sei, bis morgen 
Mittag daher ein leichtes Floss fahren könne. Mittlerweile 
war es Mitternacht geworden, der Herr Förster hatte sich 
schon früher empfohlen, und auch wir gingen zur Ruhe. 
Zeitlich wurde es rege in T e p lic s k a . Der Hirt tutete auf 
einem klafterlangeu aus Baumrinde gedrehten Instrumente, 
die Slowaken kamen an den das Dorf durchlaufenden Bach, 
um sich zu waschen oder Wasser in die Häuser zu tragen 
und zogen dann truppenweise in den Wald. Nach dem 
Frühstücke suchten wir den Herrn Pfarrer auf, welcher, da er 
Besuch hatte, denen er die Klause zeigen wollte, uns hinauf- 
zugeieiten versprach.
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' In Begleitung einiger geistlichen Herrn wanrlerten wir 
bald in der herrlichen Morgenfrische durch die Felder der 
breiten Thalmulde längs der Waag bergwärts. Bei der 
Einmündung des Zsdjärer Baches verliessen wir den Flusslauf 
und gingen längs des beinahe wasserlosen Baches, in welchem 
wir später auf dem Flosse fahren sollten, ein massig anstei
gendes Hochthal hinan. Nach einer halben Stunde kamen wir 
an den Platz, wo zwei Slowaken init der Fertigstellung des für 
unsere Fahrt bestimmten Flosses beschäftigt waren. Das Thal 
wurde immer enger und nach einer scharfen Krümmung 
desselben standen wir vor dem Schleussenhause, hinter welchem 
sich der Klausenteich ausbreitete. An der Berglehne zu 
unserer Rechten sahen wir auf einer Wiese ein idyllisch 
schön gelegenes Häuschen, welches uns der Herr Pfarrer als 
das des Forstwartes bezeichnete, der zugleich das Aufsichts
organ der Klause in Z s d ja r  ist.

Im Hause fanden wir nur eine allerliebste Tochter des 
Forstwartes. Ihre Mutter war weit weg im Walde Heumachen, 
und auch vom Vater wusste sie nicht, wann derselbe heim
kehre. Vielleicht Mittags, vielleicht aber auch erst Abends, 
meinte sie. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Forstwart 
zurückkehrte. Nachdem wir ihm den Grund unseres Besuches 
mitgetheilt hatten, erklärte er, dass wir noch bis 12 Uhr 
warten müssten, da bis dorthin erst hinreichend Wasser in 
der Klause vorhanden wäre. Die Zeit bis Mittag verbrachten 
wir mit der Einnahme eines vom Herrn Pfarrer gespendeten 
Imbisses und einem kleinen Spaziergange, dann gingen wir 
zum Schleussenhause, wo bereits mehrere Slowaken warteten. 
Bald waren sie in voller Thätigkeit, und unter dem Kommando 
des Ältesten „höre!“ (hinauf) und „dolu!“ (hinab) handhabten 
sie den Hebebaum, mittelst welchem die Schleussenthore 
geöffnet wurden. In weiten Bogen schoss das Wasser schäu
mend in den Klausenbach. Aus dem kleinen Wässerlein 
wurde ein reissender Sturzbach. Es war ein prachtvoller 
Anblick von oben das Fortschreiten der immer mächtiger 
anwachsenden Wassermasse zu beobachten ; wie eine riesige, 
grüne Schlange wälzte sie sich in dem steinigen Bachbette fort.

Mit der Abfahrt mussten wir noch eine Viertelstunde 
warten, dann verabschiedeten wir uns und nahmen auf dem 
mit dem Hintertheile noch am Lande liegenden Flosse auf 
einem Reisighaufen Platz. Ein Ruck mit einem Hebelbaume, 
das Fahrzeug wurde flott, die zwei Flösser sprangen behende 
darauf, und dahin ging es in dem reissenden Wasser. Am 
Vordertheile des Flosses war auf dem die Stämme verbindenden 
Querholze ein Pflock eingeschlagen, um welchen sich ein
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Ruder drehte. Rückwärts waren die 19 Flossbäume, die nur 
etwas länger und stärker waren als Telegraphenstaugen, nicht 
verbunden, sondern konnten sich voneinander entfernen oder 
zusammenschieben, einzeln heben und senken, so dass das 
Fahrzeug im Stande war der Figuration des Bachbettes sich 
anzuschmiegen.

Der steuernde Slowake zeigte staunenswerthe Geschick
lichkeit. Wir schossen durch Wehren, so dass oft das halbe 
Floss unter Wasser lief, und unter so niederen Brücken durch, 
dass sich Alles glatt niederlegen musste; mit katzenartiger 
Behendigkeit waren die Flösser immer gleich wieder auf den 
Beinen und handhabten das Ruder. Zur Charakterisirung der 
Fahrgeschwindigkeit sei gesagt, dass wir in der ersten halben 
Stunde einen Höhenunterschied von 120 M., und eine Weg
strecke von vier Kilometern zurücklegten.

Nach viertelstündiger Fahrt erreichten wir die Mündung 
des Klausenbaches in die Schwarzwaag. Während wir früher 
beinahe auf gleichem Niveau mit der breiten Thalsohle hin
fuhren, wurde die Waag jetzt von bewaldeten Bergen eingeengt. 
Nach jeder der zahlreichen Krümmungen boten sich neue, 
liebliche Sennereien; wir konnten uns kaum sattsehen an 
den immer wechselnden Landschaftsbildern. Eine Stunde 
mochten wir etwa gefahren sein, als der Gang des Flosses 
immer langsamer wurde, hie und da stiess es auf den Grund 
und musste durch die vereinten Anstrengungen der Flösser 
wieder flott gemacht werden. Endlich wurde in der Nähe 
einer Mühle gelandet. Um den Grund des Aufenthaltes befragt, 
erklärte der Pltnik (Flösser), dass wir das Klausenwasser 
überholt hätten, und jetzt warten müssten, bis es wieder 
nachkäme. Anfangs schien uns das unglaublich, aber die 
Erklärung war bald gefunden. Die Masse des Klausenwassers 
fliesst nämlich nicht mit gleichmässiger Geschwindigkeit, 
sondern an einzelnen Stellen (Fürthen) rascher, als an anderen 
(Tümpeln). Das Floss erhält nun in den Fürthen eine 
grössere Geschwindigkeit, als das die Tümpeln durchfliessende 
Klausenwasser besitzt, und behält diese Geschwindigkeit nach 
den Trägheitsgesetzen eine Zeit lang bei, während es die 
Tümpeln passirt; es fährt also an solchen Stellen rascher 
als das Klausenwasser fliesst, und kann letzteres daher 
schliesslich überholen.

Wir benützten den unfreiwilligen Aufenthalt, die Mühle 
zu besichtigen, welche nebst einem Forstwarthäuschen die 
ganze „Kolcsarke“ benamste Ansiedlung bildete. Meine 
Kollegen begannen mit der allein anwesenden Müllerin ein 
Gespräch in slowakischer Sprache. Da ich davon nichts
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verstand, konnte ich mir nicht erklären, weshalb die Stimme 
der Slowakin immer gerührter wurde, und sie mit Thränen 
in den Augen dankerfüllte Blicke zum Himmel warf. Auf 
meine Fragen erklärten mir meine Reisegefährten, dass die 
Müllerin, als sie hörte, wo wir her wären, erzählte, dass auch 
sie einmal in Wien gewesen wäre, als sie an einem schweren 
Leiden erkrankt war. Im allgemeinen Krankenhause hätte 
sie auf der Abtheilung des Herrn Prof. Weinlechner die 
beste Pflege und schliesslich Heilung gefunden. Sie trug uns 
nun auf, ihren neuerlichen Dank dem guten Herrn Professor 
zu überbringen, und flehte den Segen des Himmels für ihren 
Wohlthäter und Retter, so wie seine' Kinder und Kindeskinder 
herab. Schliesslich brachte sie einen Bilderrahmen, in welchem 
drei Bilder waren, rechts die Muttergottes, links Christus und 
in der Mitte das Porträt des Herrn Prof. Weinlechner.

Mittlerweile war das Klausenwasser wieder nachgekommen 
und wir wurden von unserem Flösser aufmerksam gemacht, 
dass die Reise fortgesetzt werden könne. Auf der weiteren 
Fahrt zeigte sich das Waagthal, wenn man den klammartigen 
Riss, welchen der Fluss im Kalkgesteine ausgewaschen, so 
nennen darf, äusserst malerisch. Koulisenartig stiegen an den 
Ufern senkrechte, von bizarren Steingebilden gekrönte, Fels
mauern auf, welche sich von dem im Hintergründe sichtbaren 
Nadelwalde scharf abhoben; wto die Felswände eine Lücke 
zwischen sich gelassen, da drängte sich der Wald bis ans 
Ufer herab und bildete an solchen Stellen ein undurchdring
liches Dickicht. Bald fuhren wir unter den niederen Blätter
dächern einzelner Laubholzbäume hindurch, deren Aste sich 
bis zum Wasserspiegel wie eine Laube wölbten, dann wurde 
das Floss wieder von einer der zahlreichen Miniatur-Strom
schnellen derart gegen die Uferfelsen geworfen, dass der 
Flösser trotz kräftigen Ruderns ein Anprallen nicht verhindern 
konnte und von den Enden der seitwärtigen Flossbäume 
krachend die Splitter flogen. Zwei Stunden waren im Fluge 
vergangen, als wir in Hoskova (Schwarzwaag) behufs Warten 
aufs Klausenwasser wieder Halt machten. Der hier ansässige 
Oberförster Herr Adkianyi wusste bereits von unserem Kommen 
und empfing uns auf die liebenswürdigste Weise. Er zeigte 
uns seine in Bären- und Luchsenfellen und Schädeln beste
henden Jagdtrophäen, so wie das nahe gelegene Grab eines 
Bärenjägers, dessen Büchse über hundert dieser Thiere zum 
Opfer gefallen. Bei Erlegung des letzten ereilte ihn der Tod. 
Der kühne Jäger griff das Raubthier, die Büchse in einer, 
eine Fackel in der andern Hand, in dessen Höhle an. Der 
Bär stürzte jedoch nicht im Feuer, sondern hatte noch soviel
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Kraft, den Jäger an der Wand zu erdrücken. Beide wurden 
später todt herausgesckaft. Nach Einnahme einer freundlichst 
angebotenen Jause wurde das Floss wieder bestiegen und 
nach weiterer einstündiger Fahrt erreichten wir den Zusammen
fluss der Schwarzen Waag mit der in der Hohen Tatra 
entspringenden Weissen Waag. Kurze Zeit danach langten 
wir in K iräly -L ehotta  an, wo wir bei einer mit‘Strobl 
befreundeten Gutsbesitzers-Familie, E ugen v. Lehoczky, zu Gäste 
geladen waren. Mit echt ungarischer Gastfreundschaft wurden 
wir hier aufgenommen.

Am folgenden Tage wurde von Papa Lehoczky und 
seiner liebenswürdigen Hausfrau auf einer ihm gehörigen 
Waldwiese „Koprovicza“ ein Waldfest improvisirt, zu welchem 
auch einige Damen und Herrn der Umgebung geladen waren. 
Es wurde bei herrlichstem Wetter im Freien gekocht, 
geschmauset, gespielt, getanzt und nach der Scheibe geschossen, 
und helle Freude herrschte bei Jung und Alt. Der mächtige 
Krivän, der aus nächster Nähe dem Treiben zusah, schüttelte 
verwundert sein graues Felsenhaupt über solche Lustigkeit, 
oder konnte er nicht begreifen, dass wir ihn nicht auch 
einluden mitzuthun, und mit dem funkelnden Weine aufwarteten? 
Sei es wie immer, aber sein Haupt hat er geschüttelt, denn 
Einige behaupteten, es hätte gewackelt.

Im Fluge verging der herrliche Tag, die Sonne senkte 
sich immer tiefer und färbte die Wände des Krivän roth. 
Die Kochfeuer rauchten nur noch; die früher helklingenden 
Schüsse schienen dumpfer zu hallen, und statt der lustigen 
ungarischen Gesänge klangen die schwermüthigen slawischen 
Lieder der Damen durch den Wald; wir mussten von der 
liebgewonnenen Stätte scheiden. Aber unser Gastfreund gab 
noch nicht nach; bei einem frohen Abendmahle verbrachten 
wir noch einige unvergessliche Stunden unter seinem Dache.

Am nächsten Morgen, es war der 11. August, legten 
wir die kurze Strecke, welche uns noch von L ip tö-U jvär 
trennte, zurück. Dort angelangt rüsteten wir unsere Bote aus, 
um den Kampf mit der wilden Waag, deren Wellen hier noch 
kein Kiel durchfurchte, aufzunehmen. Wir verabschiedeten 
uns von allen unseren Gastfreunden, und unter der Zuseher
schaft der ganzen Ortsbevölkerung setzten wir um ‘/211 Uhr 
die Boote an der Belamündung in’s Wasser.

Die uns zugerufenen Eljen beantworteten wir nach 
Rudererart mit dreifachen Hipp, Hipp, Hurrah, dann schossen 
die Canoes dahin in der reissenden Strömung.

Die rapide von einem zum andern stets wechselnde 
Strömung, sowie die zahlreichen grossen Steine im Flussbette
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stellten grosse Anforderungen an unsere Kraft und Geschick
lichkeit: keinen Augenblick durften wir mit den Rudern 
inne halten, oder unseren Blick vom Wasser wenden. Einen 
unheimlichen Eindruck machte Anfangs das Hinschiessen 
der Canoes scheinbar dicht über den Felsengrund. Es schien, 
als könnten sie jeden Augenblick an einen nur etwas herauf
ragenden Stein zerschellen. Aber das Auge unterschätzte die 
Tiefe des klaren Wassers, ohne Hinderniss ging die Fahrt 
von statten, und froher Mutk erfüllte uns. Nach und nach 
wurde die Geschwindigkeit des Wassers geringer, wir konnten 
nun auch dem Ufer unsere Aufmerksammkeit zuwenden. Zu 
unserer Linken fielen die bewaldeten Ausläufer der Niederen 
Tatra in steilen Hängen zum Flusse ah, noch auf das jenseitige 
flache Ufer ihren Waldbestand ausbreitend. Der vielfach 
gewundene Lauf der Wag war durch die Bäume derart maskirt, 
dass wir oft nicht wussten, welche Richtung das Wasser an 
der nächsten Biegung nehmen werde.

Aus dem Walde kamen wir bald in’s Auland, dessen 
Bäume immer spärlicher wurden. Kurze Zeit, nachdem wir 
L iptö-Szt.-M iklös, den Hauptort der Liptau, passirt hatten, 
bemerkten wir die Damen am Ufer, welche am Vortage 
unser Waldfest auf Koprovicza verschönert hatten.

Wir machten natürlich Halt, um sie zu begrüssen. Auf 
die Begrüssung folgte leider aber bald das Abschiednehmen, 
und weiter ging die Fahrt. Von Liptd-Szt.-Miklds bis Rosenberg 
bildet das Waagthal ein breites Becken. Das Flussbett ist 
nur wenig in der Ebene eingeschnitten, die freien Ufer 
gestatteten einen Ausblick auf die das Becken begränzenden 
Gebirgsketten. Das Felshorn des die Hohe Tatra flankirenden 
Krivän verschwand hinter uns immer mehr im Nebel, während 
der wildzerrissene Chocs der West-Karpathen immer näher 
rückte. Im Süden hob sich die Niedere Tatra in bläulicher 
Färbung von dem dunstigen, grauen Firmamente ab, und 
vor uns im Westen stand wie eine himmelhohe Mauer das 
mächtige Tatra Gebirge. Schweren Herzens verliessen wir die 
Liptau; immer wieder wendeten sich unsere Blicke nach dem 
schönen Stück Erde zurück, wo uns liebe Menschen so freundlich 
aufgenommen und wir so fröhliche Stunden in deren Mitte 
verlebt hatten.

Bei Rosenberg, welchen Ort wir nach einer 2 ständigen 
Rast um 5 Uhr verliessen. verengt sich das Waagthal wieder. 
Felsige Berge rücken dicht an’s Wasser, es beginnt der 
Durchbruch des Flusses durch das Fätra-Gebirge, der 
wildromantische und schönste Theil des Waagthaies.

Die Sonne neigte sich immer mehr dem Horinzonte zu,
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und da sie uns gerade in’s Gesicht stand, blendeten uns die 
Reflexe am Wasser derart, dass wir kaum sehen konnten. 
Grosse Schwärme von ekelhaften weissen Kolumbacser 
Fliegen erfüllten die Luft und umschwärmten uns auf die 
lästigste Weise.

Freund Czermak und ich drangen daher in Strobl, in 
dem slowakischen Dorfe Sztankovän, wo wir eben vorbei
fahren, über Nacht zu bleiben. Dieser erklärte jedoch, das 
wäre unmöglich, da wir keinen Unterstand bekomen würden, 
liess sich aber schliesslich bestimmen anzuladen. Leider hatte 
er Recht gehabt, übernachten konnten wir hier nicht, da der 
indolente Gastwirth, der uns für Akrobaten hielt, erklärte, 
eine solche Klasse von Menschen nicht zu beherbergen.

Es blieb uns also nichts übrig, als trotz der herein
brechenden Nacht und des wegen der zahlreichen Riffe 
gefährlichen Fahrwassers bis Kralovan, dem nächsten grösseren 
Orte, weiter zu fahren. Bei völliger Dunkelheit passirten wir 
die Brücke an der Ärvamünduug und landeten dicht unter 
derselben bei der Eisenbahnstation K ra lo v a n . Nachdem 
wir die Boote durch gütige Vermittlung des Herrn Stations- 
Chefs sicher untergebracht batten, suchten wir einen nächst 
der Station gelegenen Gasthof auf, wo wir gut übernachteten.

Am folgenden Morgen waren Fluss und Berge mit 
dichtem Nebel bedeckt, weshalb wir uns mit der Abfahrt 
gedulden mussten. Bald aber bezwang die Sonne diesen 
Feind der Schiffahrt und Touristik, und ihre Strahlen vergoldeten 
die hohen, wenig bewaldeten Uferhänge, an welchen der Nebel 
in langen Streifen hinanzog. Hie und da blieb ein Schwaden 
an einer Schattenstelle hängen, aber endlich mussten auch 
diese Nachzügler dem Tagesgestirne weichen. Wir machten 
uns nun reisefertig, und bald belebten die unter kräftigen 
Ruderschlage dahinziehenden Boote die grüne Wasserfläche.

Die Ufer rückten immer näher zusammen, hie und da 
stiegen sie als platte Wände auf. Das Wasser zeigte immer 
dunklere Färbung und bekam solches Gefälle, dass man die 
schiefe Linie des Spiegels an den Ufern deutlich erkennen 
konnte. Die in der Höhe dahinziehende Eisenbahn verschwand 
in einem Tunnel, ein Brausen des Wassers tönte an unser 
Ohr; der Fluss machte eine scharfe Krümmung nach links, 
und vor uns lag ein schäumender Katarakt, in dessen wild 
durcheinanderschlagende Wellen unsere Boote eines nach dem 
andern pfeilschnell hineinschossen. Doch die Fahrzeuge bewähr
ten sich auf’s Beste. Obwohl sie oft mit dem ganzen Vorder
deck unter Wasser liefen und so überschüttet wurden, dass 
die Sturzwellen uns am ganzen Leibe durchnässend über
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die Köpfe schlugen, tauchten sie immer wieder auf und 
schossen weiter.

Glücklicherweise war die erste Stromschnelle verhältniss- 
mässig kurz, man konnte sich in dem etwas ruhigeren Wasser 
bis zur folgenden wieder ausschnaufen und bezüglich des 
einzuschlagendcn Kourses orientiren. Auch die folgende Strom
schnelle wurde glücklich, wenn auch unter fortwährenden 
Sturzbädern passirt; der Fluss machte wieder eine Krümmung 
nach rechts, die Strömung Hess nach, und auch die Eisenbahn 
kam wieder aus dem Tunnel ans Ufer. Da das Fatragebirge 
am Waagdurchbruche in zwei ziemlich weit von einander 
entfernten Ketten streicht, gelangten wir aus dem Hradiskopasse 
in ein breites Thalbecken, in welchen der Eisenbahnpunkt 
R u ttka  der bedeutendste Ort ist. Nach 8 Uhr Vormittags 
langten wir dort an und vernahmen, dass wir unliebsamer 
Weise den Herrn Eisenbahnbeamten einige unangehme Stunden 
bereitet. Die Herrn, mit Herrn Oberingenieur v. R ampel an 
der Spitze, hatten uns für den Vorabend, an welchem wir 
ursprünglich Ruttka erreichen wollten, einen festlichen Empfang 
zugedacht. Bis zur Dunkelheit erwartete man uns am Ufer, 
als durch einen Lokomotivführer die Kunde eintraf, dass wir in 
Kralovan geblieben wären. Auch hier wurden wir aufs Beste 
empfangen und verbrachten einige lustige Stunden im Kreise 
dieser Herrn. Als wir wieder zu den Boten kamen, sahen wir 
zu unserer freudigen Ueberraschung, dass zarte Hände dieselben 
mit Blumen aufs hübscheste geschmiikt, sogar eine Musik
kapelle war ausgerückt, unter deren lustigen Klängen wir nach 
herzlichen Abschiede weiterfuhren. Ein böses Stück Wasser, 
der Waagdurchbruch durch die zweite Fätrakette, lag noch 
vor uns.

Nach kurzer Fahrt gelangten wir wieder in eine enge, 
vielfach gekrümmte Felsschlucht, in welcher der Fluss rasch 
dahinströmte. Für die Eisenbahn, welche wie die Strasse sich 
seinem Laufe anschmiegt, war auch hier nicht Raum, und 
abermals bog sie in einem Tunnel vom Flusse ab.

Die Durchfahrt der Stromschnellen am Vormittage schien 
nur ein Vorspiel von dem zu sein, was jetzt folgte. Trotz 
aller Vorsicht und trotz alles Aussteuerns flogen die Canoes 
in dem tosenden Schwalle oft bedenklich nahe an den Ufer
wänden dahin. Doch auch hier ging alles ohne Unfall ab. 
Mit heiler, wenn auch nicht trockener Haut kamen wir an 
den von den Flössern so gefürchteten Felsen „Besna skala“ 
(wütbender Fels) und „Margitta“ vorbei. Leider konnten wir 
nur ab und zu einen flüchtigen Blick über die wildzerrissenen 
pittoresken Hänge des Engpasses gleiten lassen, da die
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Lenkung der Fahrzeuge unsere ganze Aufmerksamkeit bean
spruchte.

Nach einer Krümmung des Flusses erblickten wir am 
rechten Ufer, hoch oben, malerisch gelegen, die Ruine Ovar 
und weiter stromab, auf der andern Seite, die Ruine Strecsnö, 
welche früher Jahrhunderte lang als feste Burgen den Strompass 
beherrschten. An der letzteren vorbeigekommen, schien der 
Fluss seine Kraft erschöpft zu haben; langsam und träge 
floss er dahin, der Eisenbahn wieder Raum gebend, neben 
und sogar in seinem Bette. Wir wendeten unsere Boote und 
konnten in der gehobensten Stimmung darüber, dass der 
schwierigste Theil unserer Aufgabe geglückt, mit Müsse die 
Felsscenerie des Passausganges betrachten. Dieselbe hält jedoch 
mit dem, was wir im Inneren desselben gesehen, keinen 
Vergleich aus.

Es ist leicht begreiflich, weshalb die Eisenbahnreisenden, 
wenn sie dass bei Strecsnö vom Waagdurchbruche Gesehene 
mit den Schilderungen der Reisebücher vergleichen, arg 
enttäuscht sind. Betrachtet man die Landkarte, so sieht man 
dass eine 3l/2 Kilometer lauge scharfe Krümmung des Flusses 
von der Bahn in einem Tunnel abgeschnitten wird, dessen 
Länge nahezu 450 Meter beträgt. Die wildromantischen Stellen 
die sich naturgemäss in den schärfsten Biegungen befinden, 
sind daher hier und auch irn Ilradiskopasse vom Coupö aus 
unsichtbar, und was der Reisende an den Tunnel-Öffnungen 
sieht, ist nur ein schwacher Abklatsch der Mittelstelle dieser 
Flusspässe. Dazu kommt noch, dass der Anblick vom Flusse, 
wo man beide Uferhänge -übersieht, bedeutend imposanter ist, 
als von dem an den Abhängen dahin brausenden Eisenbahnzuge, 
von welchem man nur den Anblick des gegenüberliegenden 
Berghanges geniesst.

In S illein  wurde ein längerer Aufenthalt gemacht, und 
die mit den Laubengängen rings um den Hauptplatz, recht 
mittelalterlich aussehende Stadt eingehend besichtigt.

Auf der Weiterfahrt war noch eine sehr kritische 
Flussstelle bei Hricso zu passiren. Das Wasser schiesst hier
gegen einen Felsen, auf welchem sich ein mit einem Thurme 
gekröntes Bahn wächterhaus befindet. Vom Ufer zurückgeworfen 
prallt die Wassermasse wie in ohnmächtiger Wuth über den 
abgeschlagenen Angriff ein zweites Mal gegen die Ufer-Felsen, 
so dass der Stromstrich eine Zickzack-Linie bildet. Dieser 
Schwall war die letzte Kraftäusserung der wilden Waag; auf 
ihrem weiteren Laufe fiiesst sie glatt und ruhig dahin. Erst 
lange nach Sonnenuntergang landeten wir zur Nachtruhe in 
N agy-B  it  ts  e.
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Am 13. August war V äg-Podhrägy unser nächstes Ziel. 
Hier erstiegen wir den hart an den Fluss vorgeschobenen, 
isolirt stehenden Bergkegel, welcher die Ruine Podhrägy trägt, 
und genossen einen hübschen Ausblick auf das zweite, von 
der Waag in zahllosen Windungen durchströmte bergige 
Land. Schon von Ovar an konnte man beinahe von einer 
Ruine zur andern sehen. Eine grosse Anzahl derselben 
schmückt die längs des Flusses hinziehenden Bergketten, 
Zeugniss gebend von der uralten Cultur des Waagthaies. 
Mächtige Geschlechter, deren Namen oft vergessen und deren 
Stamm meist erloschen, hatten sie erbaut und darin Jahr
hunderte lang gehauset.

In Or l ove ,  wo wir zunächst landeten, waren wir die 
Gäste des Gutsbesitzers Herrn L ord, und in Pucho machten 
wir Mittagsrast. Um drei Uhr wurde mit dem Entschlüsse 
aufgebrochen, ohne Aufenthalt bis nach dem 40 Kilometer 
entfernten Trencsin zu rudern. Schier endlos schien uns 
diese in zahllose Arme getheilte Flussstrecke; Stundenlang 
blieb der gezackte Bergkamm, dessen höchste Erhebung die 
Ruine Oroszlänkö trägt, zu unserer Rechten.

Als wir endlich gegen 8 Uhr die nächst Trencsin 
gelegene Klosterruine S k a l k a  erreichten, wurden wir vom 
Ufer aus angerufen und sahen zu unserer Freude, dass die 
Herren vom Trencsiner-Sportklub, welchen wir unser Kommen 
angezeigt, uns zum Empfange entgegen gekommen waren. 
Nach gegenseitiger Begrüssung und Bekanntmachung fuhren 
wir in Begleitung eines von Mitgliedern des Sportklub 
geruderten Botes nach Trencsin,  wo uns unsere Sportkollegen 
mit echt ungarischer Gastfreundschaft aufnahmen. Ihr Direktor 
Herr Dr. Motko liess es sich auch nicht nehmen, uns am 
folgenden Tage nach T r e n c s i n - T e p l i t z  zu geleiten, um 
uns diesen berühmten Badeort zu zeigen.

Erst am 15. -August verabschiedeten wir uns von den 
gastlichen Herren und setzten unsere Reise in Begleitung 
eines Trencsiner Ruderers, welcher eine Fahrt nach Pöstydn 
machte, bis Schloss Brunöcz fort. Wir hatten die Ehre den 
Sohn der Schlossherrin, Herrn Baron E merich v. Mednyänszky, 
Mitglied des Pressburger Rudervercines, von früher her zu kennen, 
und konnten uns der gütigen Einladung, den Rest des Tages auf 
dem herrlichen Schlosse zu verbringen,nicht entziehen.

Am folgenden Morgen machte der Herr Baron noch 
einige sehr gelungene photografische Aufnahmen von uns, 
dann stiessen statt drei, vier Canoes am Ufer ab. An der 
Weiterreise nahm nämlich Baron Mednyänszky in einem von 
Wien requirirten Canoe theil.
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Bei Pöstydn,  welchen Badeort wir am selben Vormittage 
erreichten, ziehen die Karpathen am rechten Ufer im weiten 
Bogen von der nach Süden fliessenden Waag. Am linken 
Ufer streichen die Hügelketten noch meilenweit längs des 
Flusses hin, bis sie in den rebenbewachsenen Hängen bei 
S z e r e t h  ins ungarische Tiefland auslaufen.

Um die Eeisezeit durch die landschaftlich wenig interes
sante Gegend abzukürzen und auch am nächsten Tage in den 
heissen Mittagsstunden rasten zu können, fuhren wir von 
S z e r e t h  um 8 Uhr Abends ab, in der Absicht, S e l l y e  zu 
erreichen. Es war schon bei dem schwachen Moudlichte 
schwer, unter den zahlreichen Flussarmen das richtige Fahr
wasser zu finden; als nun auch der Mond hinter aufziehenden 
Wolken verschwand, zeigte es sich ganz unmöglich, und bald 
entnahmen wir aus den von seitlichen Flussarmen herüber
tönenden Geklapper der Schiffmühlen, dass wir uns nicht in 
dem Hauptwasser, in welchen stets die Mühlen stehen, befänden. 
Da an ein Umkehren nicht zu denken war, fuhren wir aufs 
Gerathewohl weiter, bis zwei Boote unter lautem Gerumpel, 
beständig am Grunde anstossend eine seichte Furth hinunter
rannen und nur mit Mühe wieder flott gemacht werden 
konnten.

Während wir noch über das weiter zu Geschehende 
debattirten, hörten wir vom Ufer her ein Krachen, wie wenn 
Jemand Holz spalten würde. An die Uferstelle hinfahrend, 
sahen wir, dass dort Flösser zur Nachtruhe gelandet hatten. 
Dieselben bezeichneten jede menschliche Wohnstätte weit 
entfernt und riethen uns, bei ihnen zu bleiben, was wir auch 
thaten. Während meine Kollegen die Boote auf die Flösse 
zogen, erstieg ich mit einer Flasche Borovicska (Wachholder- 
Branntwein) das steile Bruchufer. Oben gewahrte ich unter 
einer mächtigen Pappel etwa ein Duzend Slowaken um ein 
Feuer gelagert. Trotz der Schwierigkeit, mich zu verständigen, 
war ich, Dank des reichlich gespendeten Branntweins, bald 
mit ihnen auf bestem Fusse, und als meine Reisegefährten 
heraufkamen, waren schon einige von den Slowaken einem 
nahen Felde entnommene Kukuricza (Maiskolben) für uns 
gebraten. Nachdem wir diese zum Abendessen verspeiset, 
bereiteten wir uns aus herbeigeschleppten Hirsestrohbündeln 
ein Lager und waren bald eingeschlafen. Meine Gefährten 
belauschten vorher noch die Gespräche, welche die urwüchsigen 
Slowaken über uns führten. Dieselben kamen nach längerem 
Meinungsaustausche überein, dass wir gute Leute wären, die 
denselben Kaiser und König, wie sie hätten und wahrscheinlich 
„zur Parade“ am Stephanstäge nach Budapest wollten.
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Um fünf Uhr Morgens wurde wieder aufgebrochen und 
nach 3 stündiger Fahrt iii T o r n o c z  das nach dem frugalen 
Nachtmahle am Vortage schon sehr ersehnte Frühstück ein
genommen. Bei glühender Sonnenhitze, welche von dem 
Wasser zurückgeworfen sich noch mehr fühlbar machte, wurde 
die Weiterfahrt angetreten. Wasser und Land zeigten hier 
den Charakter der ungarischen Ebene. Das im Gebirge so 
klare und reissende Wasser zog schlammig und träge zwischen 
den oft stockhohen Lehmwänden der Bruchufer dahin. Zahl
reiche Rinder und Schweineherden belebten die oft recht 
hübschen, aber monotome Aulandschaften; die im Oberlaufe 
des Flusses einzeln oder in kleinen Gruppen stehenden 
Schiffmühlen standen der stärkeren Strömung wegen in den 
Flusskorrecturen, mit welchen die oft s/4 eines Kreises 
beschreibenden Windungen abgeschnitten waren, zu hunderten 
beisammen.

Gegen 2 Uhr wmrde unsere Mittagsstation K a m o c s a  
erreicht. Auch hier erregten wir und unsere Boote bei den 
durchwegs magyarischen Dorfbewohnern, welche in grossen, 
den egyptischen Amphorenähnlichen porösen Thonkrügen 
Flusswasser holten, Erstaunen und Bewunderung.

Unser Mittagsessen mussten wir mit ganzen Schwärmen 
von Fliegen theilen, welche uns aus dem Garten in eine 
Scheune und schliesslich ins Zimmer trieben. Froh, diesen 
Quälgeistern entrinnen zu können, bestiegen wir die Boote.

Nach 0 Uhr passirten wir die Stadt G u t a, wo ein 
Seitenarm der Donau in die Waag einmündet. Da nach der 
Karte ein Keszegfalu bezeichnetes Dorf etwa 15 Kilometer 
flussabwärts liegen sollte, beschlossen wir, erst dort Nachtruhe 
zu halten. Bei der Überfuhr des Dorfes angelangt, mussten 
wir unsere Canoes auf das mit knieetiefen weichen Letten 
bedeckte Ufer hinaustragen und kamen daher in schauderhaft 
beschmutzten Zustande im Dorfwirthshause an.

Nur mit Aufgebot aller unserer Beredsamkeit und 
schliesslich Grobheit konnten wir den Wirth, der uns, wahr
scheinlich des Sabbath wegen nicht beherbergen wollte, 
bestimmen, uns ein Strohlager auf dem Lehmboden der 
Gaststube zu bereiten. Auch warme Speisen waren nicht 
erhältlich, wir mussten uns mit Brod und ranzigem Speck 
begnügen.

Leicht trennten wir uns am folgenden Morgen, es war 
der 18. August, von der ungastlichen Stätte und erreichten 
nach zweistündiger Fahrt bei Komorn unser Ziel, die 880 1,1 
tiefer als Zsdjär, der Anfangspunkt unserer Flussfahrt liegende 
Mündung der Waag in die Donau. Freudig begrüssten
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wir den lieimathlichen in Österreich „blau“ hier richtiger 
„szöke“ (blond) genannten Strom.

Unsere Aufgabe war vollendet. Vom schönsten Wetter 
begünstigt, hatten wir mit Inbegriff von 2 ' / 2 Rasttagen in 9 
Tagen 450 Kilometer des Flusslaufes durchmessen; wie die 
Bilder eines Wandel-Diorama waren die so manigfaltigen 
Uferlandschaften an uns vorübergezogen. Die Karpathenfahrt 
wird für jeden von uns Theilnelimern eine der angenehmsten, 
schönsten Erinnerungen durch’s ganze Leben sein. Überall 
auf der Reise wurden wir — die Wildfremden — von 
Magyaren, Deutschen und Slawen wie alte gute Freunde 
empfangen und aufgenommen.

Indem ich Allen, die uns auf der Fahrt so herzliche 
Gastfreundschaft gewährten oder mit Rath und That unter- 
stüzten auch an dieser Stelle unsern aufrichtigsten Dank 
erstatte, schliese ich mit dem Satze, dessen Wahrheit sich 
hundertfach an uns erprobte:
„Extra hungariam non est vita, et si est vita, non est ita“.


