
Sportflössen im Hernädpass,
Von Bela Hajts.

Der Artikel: » W interfreuden des H ernäddurchbruches« 
in unserem vorjährigen Jahrbuche hat wohl einige Orien
tierung über die Lokalität geboten, dennoch erachte ich es 
nicht als überflüssig meinen, jene Gegend weniger 
kennenden geschätzten Lesern, anstatt langwieriger Er
klärungen eine einfache Situationskizze unseres Weges 
beizulegen.
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Dieser Teil des Hernäddurchbruches ist kein gewöhn
licher Durchbruch, da ansonst das Tal den Charakter 
eines Kreuztales haben müsste. Es kann aber auch nicht 
als Längental bezeichnet werden, weil sich paralell zu 
demselben am rechten Flussufer keine Gebirgskette hin- 
zieht. Es kann aber auch selbst als Haupttal nicht be
stehen, da die Täler der Nebenbäche Bela und Lesznica 
dasselbe weit übertreffen.
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Der Hernäd mag die erwähnten Bachtäler erst 
später in seinen Bereich gezogen haben, insoferne er zuerst 
bei der Jesuiten-, später bei der Letänfalvermähle und zu 
allerletzt an seiner jetzigen Stelle ins Gebirge einge
drungen ist

Der Hernäd fliesst bis Käposztafalü in einem breiten, 
oifenen Tale; vpu dort aber folgt ein unvergleichliches 
Spiel der Natur. Als hätte der Fluss in dem geringen, 
von der Mutter Natur aufgeworfenen 12 Meter hohen 
Damm eine Missachtung erblickt, stürmt er wütend auf 
das mächtige Gebirge los und gräbt sich dort sein 11 Km. 
langes schlängelndes, felsiges Bett, ohne jedoch aus dieser 
seiner Kraftanstrengung irgendwelchen Nutzen ziehen zu 
können, den bei Sümeg muss er wieder die breite Ebene 
betreten.

Der vom »Wehr« (hier verschlingt das Gebirge den 
Hernäd) bis zur Einmündung des Belabaches sich erstrek- 
kende Talteil schien unzugänglich und deshalb freut sich 
mit Karoliny jeder Schicksalsbegüustigte, dass wir im 
verflossenen Winter uns aufmachten und endlich den von 
der Natur so vielmal dargeboteneu bequemen Weg: das 
Eis des Flusses benützt haben, welches uns endlich die 
so sehr ersehnten, verborgenen Schätze des Hernädpasses 
erschlossen hat. Das dort Gesehene hat den Autor zum 
Niederschreiben seines oberwähnten interessanten Artikels 
begeistert und dieser wieder hat mir die Feder in die 
Hand gedrückt, mit welcher ich hievon meinem in Buda
pest wohnenden, mit der Photographie als Amateur- 
anfäuger sich befassenden Bruder Kenntniss gab, so, 
dass in ihm der Wunsch erweckt wurde diese Stellen 
anlässlich seines hierortigen Sommeraufenthaltes, mit einem 
Floss aufzusuchen.

Am 20 Juli 1906 hing die Verwirklichung unseres 
Planes nur mehr von uns ab, da das für vier Personen 
gebaute Floss bei der Holzsäge in Sümeg zur Reise 
bereit stand.

Die Zeit drängte. Zu früher Morgenstunde des 
nächsten Tages sollten wir mit dem zerlegten, auf einem 
Wagen untergebrachten Floss nach Käposztafalü abgehen, 
trotzdem seit einigen Tagen regnerisches Wetter herrschte.

Dieser unser Plan wurde jedoch von neuerlich nieder
gegangenen und aufzuhören gar nicht gewillten Regen 
fortgeschwemmt.

Wohl fanden wir uns auf dem Sägeplatz in Sümeg 
ein; jedoch nur um dort zu vereinbaren, dass ich, ob Schön,
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ob Regen, am Nachmittag das Floss bis zum käposzta- 
falver Hammer befördern lassen und es dort zusammen - 
fügen werde, damit wir schon am folgenden Tage, Sonntag, 
—  an welchem Tage unser gottesfürchtiger Frächter uns 
zur Verfügung zu stehen sich weigerte, — die Flossfahrt 
beginnen können.

Die Zusammenstellung der Gesellschaft erfuhr mehr
fache Änderungen. Zuletzt war zumeist von der Gattin 
meines Bruders, einer Freischwimmerin die Rede, welche 
sich denn auch im Vertrauen auf die Verlässlichkeit und 
Stärke des Flosses endgültig zum Mithalten entschloss. 
Als Vierten hatte mein Bruder unseren 71-jährigen Vater 
in Löcse persuadiert, während ich den plötzlich einge
tretenen günstigen Witterungswechsel zur Vorbereitung 
des Flosses für seinem Weg benützte, indem ich demselben, 
durch die Beförderung von Sümeg nach Käposztafalü mit 
einer Steigung von 50 Meter die erforderliche Situations
energie verlieh.

Unser Gefährt ist von 11 Stück, im Durchmesser von 
18 cm., dicken und 570 M. langen, oben und unten ab
geplatteten Baumstämmen zusammengestellt. Vorne sichert 
ein vertiefter und in schiefgebohrten Löchern mit Rot- 
tannekeilen befestigtes Kreuzband das Verbleiben in ver
tikaler Lage, während vorne und hinten genagelte Leisten 
die Stämme zum Vebleiben in geschlossener Ordnung 
zwingen. Die Mitte nimmt eine aus gewöhnlichen Brettern 
zusammengenagelte Kiste ein, welche zur Unterbringung 
des Gepäckes und als Sitzplatz dienen soll. Zum Schutz 
gegen das Kindrigen des Wassers hatten wir auf den 
Boden der Kiste, ebenso unter die Füsse der Sitzenden 
Weidenruten gelegt. Unsere Ausrüstung bestand aus 3 
Hebestangen, 2 Bootshacken und einer scharfen Axt. Zu 
erwähnen ist, dass das Vomstappellassen des am Rasen 
zusammegefügten Gefährtes ohne Walzen, uns beiden nicht 
gelang und wir die Hilfe der in der Nähe weilenden 
Holzschachtelarbeiter in Anspruch zu nehmen genötigt 
waren.

Tagsdarauf, am 22. trafen wir, zufolge Zugsver
spätung, erst um 1/a 11 Uhr bei unserem vor dem »Wehr« 
an einem Drahtseil befestigten Floss ein. Zuerst befriedigten 
wir den Magen, sodann aber machten wir Wassertoilette. 
Unsere Vorbereitungen hatte viele der sonutagfeiernden 
Bewohner des Dorfes auf die neben dem Hammer be
findliche Brücke gelockt.
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Unser Zuschauerpublikum hegte nicht die besten 
Hoffnungen für den Erfolg unseres Unternehmens, weil 
das probeweise von 3 Personen bestiegene Floss sich 
bereits als überlastet erwies und hie und —  da in dem 
seichten Wasser stecken blieb, so dass wir ins Wasser 
steigend, mit den Hebestangen nachhelfen mussten. Es 
kenterte sogar mehrmals zu unserem Verdrusse, doch 
konnten wir dem jedesmal leicht abhelfen. Nach Delo
gierung des Ballastes gings flotter von statten; das konnten 
auch die längs des Ufers soweit es möglich war, uns 
begleitenden Neugierigen sehen. Glatt gings aber noch 
immer nicht. Bald gerieten wir auf bis zur Wasserfläche 
sich erhebende Steinblöcke, bald trieb uns die Flut ans 
Felsenufer, doch überwand unser Gefährt all diese Hin
dernisse mit Leichtigkeit. Unsere Reisenden nahmen dieses 
Hin- und Herkugeln weniger gleichgültig auf, uns 
Führern jedoch nützte es sogar, da wir dabei das An
schlägen nach Möglichkeit zu verhindern lernten.

Wir waren ganz überrascht, als wir auf dem hier 
kaum gangbaren rasigen Ufer eine per Wagen einge
troffene Fischergesellschaft aufscheuchten. Wie wir später 
vernahmen hatten die Poprader auch nachher kein Glück 
mehr. Noch eine Wendung und die muntere Kinderschaar 
konnte uns längs der beidseitig steilen, felsigen Ufer 
nicht mehr folgen.

Die Umgebung ward immer romantischer: die zer
rissenen Felsenwände näherten sich immer dreister dem 
Ufer, bis sie nachher mit demselben ganz verschmolzen. 
Die Neugierde, welcher die Flusströmung nachhalf, führte 
uns in eine grosse Felsennische. Eine kurze Rast tat 
uns wohl; konnten wir doch zumindest ruhig rückwärts 
blicken. Damit wir hernach aus dem ruhigen, höchstens 
ein wenig wirbelden Wasser, wieder auf den Rücken der die 
Nische meidenden Wellen gelangen, mussteu wir uns mit 
Hacken und Touristenstäben von der Felswand abstossen. 
Die auf diese Weise gewonnene lebende Kraft erwies 
sich jedoch als ungenügend um das Floss in die Wasser
strömung zu bringen. Wir suchten hier mit den 3 Meter 
langen Stangen vergebens den Grund und wo wir ihn 
auch fanden, war die Tiefe auch so nicht geeignet zur 
erforderlichen Ausnützung des Widerstandes. Wir ver
suchten es drei bis viermale, bis endlich mit Zuhilfenahme 
von Stemmen, auf Kommando, das Abstossen gelang und 
wir die Wellenrichtung erfassen konnten, so dass sich 
unser Floss wieder lustig auf den Wogen wiegte.
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Erwähnt sei schon hier: welche Hindernisse immer 
die Unregelmässigkeit des Bettes bot, das über den stillen 
Wasserspiegel emporragende Felsenspiel fesselte sofort 
unsere Aufmerksamkeit und machte uns die Bitternisse 
der verflossenen Minuten vergessen.

Es folgten nun nacheinander der Verewigung werte 
Stellen, doch ich, der ich vom Winter her die Situation 
kannte, rechnete mit der beschränkten Aufnahmsmöglichkeit 
und mein in Form von »weiter weiter« abgegebenes Veto 
legte der in Fluss geratenen Photographierlust meines 
Bruders Zügel an. Wir waren damals noch nicht gesonnen 
die Fahrt auf zwei Tage auszudehnen, doch reifte dieser 
Gedanke in uns immer mehr zum Entschlüsse.

Mit einer Wendung waren wir an die »Ewiger Regen* 
zu nennende Stelle gelangt.

Ein hinreissendes Bild erschloss sich uns. Die tief 
unterwühllten Felsen zeigten Tropfsteinhöhlengebilde. Es 
fehlt auch die unausgesetzte chemische Einwirkung des 
Wassers nicht, denn auf den stellenweise moosbedeckten 
dicken Kalktuffgebildeu zeigt sich, wie bei dem Mooswasser
fall im Kisselabaehtale, ein herrliches Wassertropfenspiel; 
vom Rande des Vorhanges tropft es wie von der Traufe 
nieder. Diese Stelle hat auch im Winter unsere Be
wunderung erregt. Derartiges weist selbst der »Dunajec- 
Durchbruch« nicht auf. Plötzlich setzt ein über die Wasser
fläche einem Bogen gleich gespannter, mächtiger Holzstamm 
unserem Wege Schrankeu. Die Natur hat uns hier eine 
ansehnliche Zollschranke gesetzt, welche nur den ent
schlossenen, ausdauernden und findigen Schiffer passieren 
lässt. Wir konnten noch rechtzeitig landen. Probeweise 
versuchte ich es mit unserer einfachen Maschiene, der 
Hebestange, allein der durch grössere Kräfte eingeklemmte 
federnde Block rührte sich nicht. Bald hatte ich es weg, 
dass hier nur unsere zweite Maschiene helfen könne und 
sie half auch.

Die Axt packte den rumpfdicken, aber wurmzernagten 
und reichlich wassergetränkten Stamm vorzüglich, wobei 
mir noch die früher entgegengestandene Elastizität zu 
Hilfe kam. Das Beil hatte kaum die Hälfte des Stammes 
bearbeitet, mein Bruder hatte seine Vorbereitungen zum 
Photographieren noch nicht beendet, als dieser bereits 
krachte und sein über dem tiefen Wasser schwebendes au 
den Felsen gepresstes Ende untertauchte. Wir freuten uns 
nicht des unerwarteten Erfolges, da wir den seines Gleichen 
suchenden Punkt, mit der Eösegeld heischenden Schranke,.
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in seiner Gänze auf die empfindliche Platte zu zaubern 
gewollt hatten.

Noch einige Axtschläge und die Wellen entführten 
die Hälfte unseres in ihren Machtbereich geratenen Wehres. 
Die andere Hälfte dürfte die nächste Flut zu einer Schwim- 
tour auffordern.

Von hier angefangen gab ich den Photographier- 
Apparat frei, da wir über das Würdigbefinden nicht mehr 
zu disputieren uud uns nur die Aufnahmsmöglichkeit vor 
Augen zu halten brauchten. Wir hatten nämlich zuerst 
den Amateur ins seichte Wasser placiert, oder wenn dieser 
die geeignete Stelle schwimmend erreicht hatte, ihm den 
an einer langen Stange befestigten Apparat zu reichen ver
sucht und stellten uns, wenn dieses gelungen war, auf dem 
Floss auf, so dass auch dieses verewigt wurde, was aber 
nicht immer von Erfolg begleitet war. Mein Bruder 
gelangte nämlich nur schwer zu einem richtigen Stand
punkte; manchmal watete er in dem scharfe Steinblöcke 
oder schlüpfrige Felsenhänge bergenden Bett, ein anderes- 
mal wieder kletterte er zwischen Nesseln und Dornen 
am steilen Felsenufer, bald unserem Blicke entschwindend, 
bald wieder etwas weiter auftauchend, bis er end
lich festen Fuss fassen konnte. Dabei konnte er auch 
ein-zweimal das Ausgleiten nicht vermeiden, kam sogar 
zu Falle, dem leider jene Platten, welche die grösste Mühe 
verursacht und wahrscheinlich auch die schönsten Auf
nahmen enthalten hatten, mit der Kasette zusammen zum 
Opfer fielen. Dicht aufeinander folgten die Talkrüm
mungen. Zu beiden Seiten erheben sich aus dem Wasser, 
gleich Theaterkulissen, weitausholende gezähnte Felsen
kanten. Der Wasserabfluss verlangsamt sich in dem 
tiefausgehöhlteu Bett immer mehr und wir fühlen es fast, 
dass das, einen 7—8-metrigen Fall resultierende Wehr der 
letanfalver Mühle die Ursache dessen sei. Den Grund 
des stellenweise weniger, stellenweise aber sehr tie
fen Wassers bedeckt feiner Saud Hier konnte der 
Steuermann auch ausruhen. Wir konnten den Verlockun
gen des idealen Badeplatzes nicht widerstehen. Nicht, 
wie bisher dem Zwange gehorchend, sondern aus purem 
Vergnügen sprangen wir jetzt ins Wasser und begleite
ten schwimmend unser majestätisch dahingleitendes Floss. 
Der Ort ist so schön, dass wir ihn, obwohl es die letzte 
Platte kostete, doch verewigen mussten. Mit unseren 
Stäben rudernd, beförderten wir den Apparat und seinen 
Besitzer auf die zur Aufnahme geeigneteste Stelle. Von
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dort stiessen wir gegen die Strömung ab, bis ich endlich 
in seichteres Wasser gelangend, das Floss am Seile zurück
führen konnte. Ein schwacher Strauch genügte zu seiner 
Befestigung. Mein Bruder stellte die Maschiene ein und 
damit auch er einmal auf dem Bilde figuriere, wechselten 
wir schwimmend den Platz. Wir strebten weiter. Das- 
stille Wasser hörte bis zur Mühle nicht auf. Es war 
3 Uhr. Diese Stelle allein bietet eine natürliche Möglich
keit zur Unterbrechuug unserer Wasserfahrt und wir 
zögerten auch nicht davon Gebrauch zu machen. Wir 
landeten am linksseitigen seichten, rasigen Ufer und 
rüsteten dass Floss ab. Das Eisenzeug wollte ich dem 
Müller anvertrauen; allein die Mühle hielt nicht bloss die 
gewöhnliche Sonntagsruhe; die Wirtschaft war leer, Mül
lers hatten sie verlassen. Allerorts Spuren der Verwüs
tung. Was tuts? In der Wildniss bietet jeder Strauch 
Sicherheit.

Bevor wir uns ankleideten, Hessen wir das Floss 
über das Wehr hinab. Das Gefährt, welches Dutzende 
von Püffen ausgehalten, bestand auch diese schwere 
Probe: die Wassertaufe spielend. Wir folgten ihm und 
befestigten es sogleich an Pfahlüberresten des alten Weh
res. Auf’s Wiedersehen morgen!

W ir suchten hernach die bei der grossen Kehre des 
zum Lapis refugii führenden Fahrweges sprudlende gute 
Quelle auf; assen, ruhten aus und brachen rechtzeitig 
zur letäufalver Eisenbahnn-Haltestelle auf.

Voll angenehmer Eindrücke kehrten wir nach Iglo 
zurück, wo wir unseren nach Löcse fahrenden Vater er
suchten am nächsten Tage statt seiner das eine, andere, 
oder dritte Familienmitglied zu schicken. Unser Leicht
sinn verstieg sich soweit, dass wir noch extra betonten: 
Möglichst alle drei.

II.
Um den Kommenden (2 Damen und ein Herr) zu 

den Vorbereitungen Zeit zu lassen, fuhren wir tagsdarauf 
mit dem bei Letanfalu um 10 Uhr 35 Min. haltenden 
Personenzuge ab.

Wir wollten die neue Flossgesellschaft mitsamt der 
Mühle und der charakteristischen Brücke auf die Photo
graphierplatte bannen und beförderten daher in der Nähe^ 
des gestrigen Landungsplatzes den weiblichen Damensalon 
airfs Floss. Die bogenförmige Brücke, unter ihr das be
völkerte Floss, weiter unten die Mühlenbaulichkeiten, in 
der Ferne die felsigen Ufer boten ein malerisches En—
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semble. Während der Vorbereitungen untersuchten wir 
die bis an den Wasserspiegel reichenden Pfahlreste des Vor
gängers der Steinbrücke und der Befund veranlasste uns 
die Gesellschaft vorläufig zum Verlassen des Flosses 
höflichst einzuladen. Das Wasser fällt hier nämlich recht 
ausgiebig und wollte es uns bedünken, als habe es seit 
gestern merklich abgenommen.

Auf den dicht nebeneinander hervorstehenden Steinen 
hatten wir mit dem noch mehr wassergetränkten Floss 
auch so unsere liebe Not.

Meine Schuhe — welche gestern bis zum Schlüsse 
treu zu meinen P'üssen gehalten und da ich viel im Was
ser watete, ganz genügend mit Schotter und Steinblöcken in 
Berührung gekommen waren, hatten die nicht alltäglichen 
physikalischen und chemischen Krafteinwirkungen helden
mütig bestanden. Der Strassenstaub bis nach Hause, 
daheim aber die Schmiere hatten sie wieder Salonwagen- 
fähig gemacht. Heute jedoch ging es ihnen über den 
.Strich für den Trotz meiner Muskeln und den Widerstand 
der Felsen die Suppe auszulöffeln. In Freiheitsselineu 
aufgeheud meldeten sich beide als marod. Die Dienstbe
freiung folgte jedoch, wohl zu ihrem grossen Erstaunen, 
nicht sofort.

Dieser Kampf wirkte auf die Rekrutenschaar, welche 
nur Schönes und Gutes zu sehen erwartet hatte, nicht sehr 
vertrauenerweckend. Leider war auch das neuerliche Be
steigen des Flosses nicht sehr verlockend. Raschströ- 
mige Stellen hielten noch lange au und die zufolge feh
lender freier Bewegung nicht zu verhindernden Stösse 
rissen auch die Sitzenden von ihrer Stelle und warfen 
diese auf das wellenüberflutete Floss. Zur Abwechslung 
blieben wir auch manchmal stecken, doch hatten wir 
vorläufig kein grösseres Hinderniss zu überwinden, so 
dass die malerischen Uferbildungen, wenigstens uns Floss- 
führern, die beinahe an Hoffnungslosigkeit grenzende 
Stimmung verbesserten.

Diese Talpartie ist entschieden enger, rätselhafter 
als die Gestrige. Die das Ufer einsäumenden, beinahe 
stammlosen, hundertjährigen Laubbäume breiten hier 
ihre Schatten weit über den Wasserspiegel, stellenweise 
heischen sie sogar eine türkische Verbeugung der Floss- 
führer, den blumengeschmückten Hüten der Damen eine 
harte Lektion erteilend. Der blaugefärbte Eisvogel und 
■die schwarze Wasseramsel mögen sich in solchen Ver* 
■stecken recht wohl fühlen; in Wirklichkeit beleben und
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bevölkern sie auch diese Gegend. Auch die im Win
ter gefunden eigentümlichen Fliegenschwarm - Knoten 
scheuchten wir mit unseren Köpfen auf und trieben sie 
denn auch ihr mückenartiges Spiel um uns herum; doch 
trafen wir auch leblose Fliegeuklumpen.

Wieder benahmen wir uns hinsichtlich der zu pho
tographierenden Stellen sehr wählerisch, obwohl uns dies an 
einem und dem anderen Orte recht schwer fiel, besonders da, 
wo höhlenartige Auswaschungen, Kalktuffgebilde zeugende 
Quellen, einander gegeuüberstehende zersägte Felsenrip
pen das Felsenreich bunt gestalten. Letztere verengen 
dann auch das Flussbett, in dem das tiefe Wasser recht 
langsam dahinfliesst.

An einer Stelle brachten wir unser Floss zum Pho
tographieren parat, quer in dem blos 6 m. breiten Bette 
zum Stehen; ein Zweigstück genügte um mit dessen 
Hülfe dieses zwischen die Felsen einzuklemmeu. Hinter 
diesem taucht der Sturm den Gipfel einer Weisstanne in 
die Flut. Es war noch gut, dass wir neben ihr unge
hindert passieren konnten.

Die Herrlichkeit währte leider nicht lange. Unser Floss 
erheischte in der hierauf folgenden Strömung wieder 
unsere ganze Aufmerksamkeit, da es sich immer rascher 
vorwärts bewegte. Allein es war als wollte es blos den 
Gegensatz verschärfen, denn plötzlich sperrte uns eine 
neuerliche Zollschranke den Weg. Zur Abwechslung war 
es diesmal ein dem Wehr- oder Brückendienst entwischter 
bezimmerter Balken. Grosse Eisennägel deuteten sein 
früheres frommes bürgerliches Leben an. Als wären seine 
gegen die bürgerliche Ordnung gerichteten Bestrebungen 
auf die Revolutionierung der breiten Schichten seiner Ge
sellschaft gerichtet gewesen, zwang er, möge er auch als 
Mühlenbestandteil was für einem Beruf immer gedient 
haben, -— die in friedlicher Absicht sich ihm nähernden 
Holzstücke, ohne Wahl zum Anschlüsse. So empfieng 
uns denn hier eine leibhafte Barrikade. Sie täuschten 
sich jedoch allesamt, wenn sie uns bange machen 
glaubten.

Wir hatten die Feuerprobe bereits bestanden, und 
betrachteten das ganze als ein kleines Abenteuer. Zu
vörderst brachten wir das schwache Geschlecht in Sicher
heit und setzten sodann die Axt in Tätigkeit, welche 
denn auch gar bald den Ruhestörern den Garaus machte. 
Das hölzerne Heer ergriff bald die Flucht. Natürlich 
'wollte unser Floss die Flüchtlinge verfolgen, allein wir
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hatten seinen Gelüsten dadurch, dass wir den Zügel straf
fer spannten, Einhalt getan, mussten ja doch zuvor die 
ans Land Gesetzten wieder einsteigen. Während dessen 
war ich vorwärts gewatet, um eine bahnsperrende Grup
pierung, der an Hindernissen sich wieder sammelnden 
Holzmasse unmöglich zu machen. Bitten, oder auch ein 
in energischem .Kommandotone ausgestossenes »Ausein
ander« würde hier nicht gefruchtet haben.

Wir erfreuten uns der Erlösung nicht lange. Als 
hätte Neptun, oder vielleicht auch Pluto, — standen wir 
ja hier der Unterwelt ziemlich nahe — die spielende 
Überwindung der Barrikade übel genommen, stellte er 
uns ein neues Hinderniss in den Weg, eines, worüber uns 
das Lachen nicht nur verging, vielmehr, warum es leug
nen, eines das uns die Tränen in die Augen presste. Unser 
Floss war nämlich auf, in dem rasch dahinströmenden Was
ser in grosser Anzahl, teils über, teils unter der Wasserfläche 
zerstreuten, nahe zu einander befindlichen Steinblöcke 
geraten, zwischen ihnen sogar eingeklemmt worden. Hier 
gabs, wie vorauszusehen war, kein Entrinnen. So sehr 
wir auch mit dem Aufgebote aller Kraft diese Schanzen 
stürmten, hob sich doch nur der vordere Teil, wäh
rend der hintere Teil des Flosses gleichsam entnervt noch 
tiefer in die Flut tauchte, worauf die Wellen sich über 
unser Vehikel ergossen und mit ihrer Wucht sein an Ort 
und Stelle Gebanntsein noch mehr sicherten. Das Stille
halten erfolgte hier so plötzlich, dass die Gesellschaft nur 
durch ihre schon früher angeeignete Geschicklichkeit vor 
der Gefahr des Umkippens bewahrt wurde.

Unsere durch die Hebestangen vervielfältigte Kraft
anstrengung kam hier nicht zur Geltung. Wir mussten 
unbedingt Ballast auswerfen. Von der Mitte des engen 
Bettes lassen wir unsere auch auf dem Flosse bis zu den 
Knieen watenden Gäste fein säuberlich aussteigen. Fast 
unwilkürlich zählen wir die Häupter unserer Lieben, um 
uns zu überzeugen, ob wir denn noch alle beisammen 
seien. Zum Glücke bot ihnen auch in diesem Felsentrog 
eine Schotterinsel einen Anfenthaltsort, wo sich unsere 
Damen in ihrer bedrängten Lage mit dem sonst unaus
stehlichen Pestwurz befreundeten. Die Wogen stiegen jetzt 
immer mehr in die Veutilationsfugen der Kiste, drangen 
sogar auch von oben ein, worauf die Flut auch den obeu- 
liegenden Stücken der mit Damenrequisiten gefüllten Kiste 
hart zusetzte. Damit die Wellen diese nicht mit sich fort- 
Teissen musste alles delogiert werden.
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Wir mussten hier ein gut Stück vorwärts gelangen, 
um unser auf den freien Wogen wiegendes Floss 
besteigen zu können, dort jedoch würde es die Strömung 
fortreissen, so dass sodann das Zurückführen eine reine 
Unmöglichkeit gewesen wäre.

Aus Vorsicht drückten wir daher dem ob der unschul
digen Durchfeuchtung seiner Unaussprechlichen in philo
sophisches, Sinnen versunkenen Schwager die Zügel in 
die Hand. Wie, wenn das Kräftigen seines Selbstvertrauens 
auf die Verzweiflung der kleinmütigen Seelen beruhigend 
einwirkte? Indes er nun den Pferden zuredete, fielen wir, 
ich und mein Bruder, über die Räder her. Leider half hier 
die rohe Kraft allein nicht. Der unerfahrene Teil unserer 
Reisenden sah unseren unnützen Kraftanstrengungen un
geduldig zu. Das zwischen den grossen Steinen mit ge
steigerter Kraft flutende Wasser gestattete uns kaum das 
Stehen, warf uns sogar als wir das erforderliche Gleich,- 
gewicht verloren, über den Haufen. Die Zuschauer dieses 
Kampfes zwischen Menschen und Wasser begleiteten den 
Sieg der Wellen mit einem lauten Verzweiflungsschrei ; 
wir jedoch, beachteten den Fall gleich Wasserkreaturen 
kaum und bemühten uns wieder auf die Sohlen zu kommen. 
Nach vielen vergeblichen Versuchen eines Besseren belehrt, 
kamen wir endlich darauf, — nach Orientierung über die 
Unterwelt: die Lage der Steinblöcke, — wie es möglich 
wäre mit grosser Anstrengung, wenn auch ein kleines 
Resultat herauszupressen Das Herausheben des Flosses 
von unter den Wellen erheischte schon ein grosses Kraft
aufgebot. Eine Hebestange genügte nicht.

So ergriff ich denn auch deren zwei, um ihre Enden 
auf meine Schultern zu lehnen und so meinen Rumpf 
ins Joch zu spannen, welcher bekanntlich im Wege der 
Fussmuskeln die grösste Kraft zu entwickeln vermag. 
Nur war es hier, der Strömung trotzend, die Stange auch 
nur zu erhalten schwer; mit der einen Hand gings gar 
nicht, wie erst mit dieser einen geeigneten Stützpunkt 
suchen. Nach langem und ausdauerndem Probieren gelang 
der Versuch dennoch einigemale und konnte vorausgesetzt, 
dass wir den Boden unter den Füssen nicht verloren, ein 
merkbares Resultat nicht ausbleiben ; dieser geringe Erfolg 
hatte denn auch eine zur Ausdauer aneifernde Wirkung.

Ich glaube, dass die Notwendigkeit der Beschwich
tigung der verzweifelnden Zuschauer, oder auch das Ge
fühl, dass auch weniger Vertrauende als wir, gegenwärtig
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seien, unsere Muskeln gestählt hat. W ir beide hatten 
wahrhaftig keine Zeft zu verzweifeln, bis wir nicht alle 
Möglichkeiten erschöpften.

Während unseres langsamen Vorwärtskommens 
bemerkte ich, dass die Anspannung des Zügels unser 
Weiterkommen erschwere und ich versuchte deshalb diesen 
irgendwo vorne zu befestigen. Aus dem Flussbette konnte 
ich zu nichts gelangen. Es war keine Kleinigkeit für meine 
mutige Schwester blossfüssig an der steilen Wand hinauf
zuklettern und an dem schmalen Rande vorwärts zu 
tommen, um eine zum Befestigen des Flosses geeignete 
Fichte zu erreichen. Sie zeigte hiermit auch dem beschuhten 
Publikum den einzigen Weg der Rückkehr zum Flosse. Er 
hatte freilich nichts Verlockendes und vermochte auch nicht, 
das um jeden Preis und trotz der grössten Unsicherheit 
sich zum Fortgehen anschickende Ehepaar zurückzuführen, 
da die kitteltragenden Damen nur Dank unserer Beihilfe 
herabkommen konnten. Zureden half nichts, da die Ab
trünnigen vermeinten, dass zum grossen Teile das von 
ihnen verursachte Mehrgewicht die heutige Fahrt schwieri
ger als die des vorangegangenen Tages gemacht habe.

W ir schieden also.

Unsere inmitten des Wassers durstgequälte Gurgel 
sehnte sich vor allem nach einem herzstärkenden Schluck. 
Dass wir fortan glatt vorwärts kamen schrieben wir nicht 
dem entlasteten Flosse zu; es war jedoch nicht zu leugnen, 
dass die Freiheit in der Bewegung und Arbeit unbedingt 
gewonnen hatte. Trotzdem wünschten wir schon in den 
ersten Minuten die Verlassenen zurück. Wir bedauerten 
und konnten sie auch bedauern, sie, die inmitten des 
Kletterns auf steiler Wand erleichtert aufatmeten und 
fortwährend nur über unser Schicksal besorgt waren.

Während der letzteren Kämpfe hatte keiner von 
uns an die Verewigung der Lage gedacht; kaum hatte 
sich diese jedoch gebessert kehrte auch unsere Photo
graphierlust wieder. Besonders als ich den in der Mitte 
des Bettes ausgebreiteten heuwagengrosse Felsen erblickte; 
befreit von einer gewissen Sorge bat ich um die Aufnahme 
dieser Stelle.

Gar bald sahen wir den am linken Ufer sich weithin 
ziehenden unteren Fusssteg, dem die in der Nähe der 
Mündung des Belabaches erneuerte schwebende Hernäd-



brücke folgte. Links oben über uns, zeigen sich die west
lichsten Spitzen der Ludmanka!

Unser Floss war gerade auf Schotter aufgefahren; 
«in  Umstand den der Photograph auch sogleich zum Aus
steigen benutzte. Auch ich verliess das Vehikel um es zu 
veranschaulichen, dass wir diesmal für das Stillehalten 
■des Flosses nicht erst extra zu sorgen hatten; gleichzeitig 
machte ich meinen Bruder auf die in die Höhe starrenden 
steilen Felsen aufmerksam. An dieser Stelle war auch der 
Photograph bemüssigt meine Axt in Tätigkeit zu setzen. 
Meine Schwester hatte gerade wegen des Auffahrens auf- 
gezeufzt, worauf ich die fachmännische Bemerkung machte: 
»Habe nur Acht, dass es nicht von selbst durchgeht!« 
Die beiden Damen hatten kaum Plätze gewechselt, als das 
Floss sich auch schon in Bewegung setzte, sich zu wiegen 
begann und bald auch von der Flut fortgetrieben wurde. 
Ich musste ein Stück Weges nachlaufen, waten und 
schwimmen, damit ich es früher einhole und das inzwischen 
an den Felsen anprallende Floss noch vor der Brücke 
mit schwerer Mühe zum Stillestehen bringe. Von der 
Brücke konnten wir gar bald die Mündung des Belabaches 
erreichen, von wo sich bekanntlich der aus dem Belatale 
kommende Fahrweg in einer Höhe von 30— 50 M. zur 
Jesuitenmühle hinzieht. Hier forderte ich diktatorisch das 
Aussteigen der Damen, da ich ohne sie rascher vorwärts 
zu kommen glaubte. Sie führten mit sich den auch bisher 
unausgesetzt an einem Riemen befestigten und anf der 
Schulter getragenen Photographier-Apparat, so wie auch 
■den während des schweren Leides den Wellen entrissenen, 
Speise und Trank enthaltenden Rucksack.

Die von der Scylla und Charybdis der Lundmanka 
in alter und neuer Zeit niedergestürzten Felsen verhiessen 
geringe Wahrscheinlichkeit für die Möglichkeit des Ent
kommens. Die bei dem früheren grössten Hindernisse 
gemachten Anstrengungen begannen aufs neue. Dass unsere 
Bemühungen hier rascher zum Ziele führten, kann vielleicht 
dem Konto unseres Alleinseins zugeschrieben werden. Auf
richtig gesagt glaubten wir uns hier als gewöhnliche Holz- 
flösser die nicht zu geniessen, sondern im Interesse ihres 
Selbstbewustseins sich zu mühen gekommen waren; und 
doch war dem nicht so. Gleich im nächsten, der Befreiung 
folgenden Augenblicke richtete sich, so weit dies die Lage 
gestattete, unser Blick von der Scholle dem Himmelsge
wölbe zu und die Bewunderung der Naturreize beherrschte 
unsere Seelen. Ich hätte es nie geglaubt, dass die Nähe und
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der Höhenunterschied von 36—50 M. dem linken Ufer in 
der Gegend der »Kanzel« ein so andersgeartetes auffallen
des Bild der Kühnheit verleihen könnten.

Inmitten der grossen Bewunderung dachten wir auch 
nicht mehr daran, dass wir sämtliche Verkehrshindernisse 
noch immer nicht ausprobiert hatten. Längs des ganzen 
Flusslaufes zeigt es sich, dass die an den Ufern anschla
genden Wellen die Felswand mehr weniger unterwaschen 
das was jetzt zu sehen war, hatten wir jedoch bisher zu 
sehen nicht bekommen. Die Strömung hatte nämlich alles 
Mobile an den Abhang eines 8 M. langen 35°-igen Felsen 
gepresst. Auch hier gabs eine reiche Sammlung von Holz
arten. Unser Floss schlug seitwärts an den Felsen an und 
vermochte nicht mehr seine vertikale Lage zu behaupten,, 
so pressten es denn die Wogen immer mehr an den Felsen. 
Wir glaubten, der Schauplatz unserer zweitägigen Aben
teuer werde bis zum jüngsten Gericht hier kleben 
bleiben, da selbst die Flut ihn höchstens zu heben ver
mochte. Dennoch griffen wir wieder nach den Hebeln,, 
schon aus dem Grunde damit die Flut sie nicht mit sich 
fortreisse, da alle unsere Mobilien sich in Bewegung zu 
setzen begannen. Das Wasser hatte denn auch die Be- 
schuhung meines Bruders mit sich fortgeführt und er 
musste, um diese in den sichern Hafen des Ufers zu 
steuern, ihr uachschwimmen. Die Bedingungen zur An
wendung unseres wichtigsten Hilfsmittels waren jedoch 
nicht vorhanden. Auf dem schiefgeneigten Felsen gelang 
auch das Heben nur schwer, da wir unter demselben 
keinen Grund fanden. Die Stangen zwischen Fels und 
Floss zu bringen gelang selbst bei grosser Anstrengung 
nicht überall. Als dies dennoch bewerkstelligt war, entstand 
die bei der Zusammensetzung der Kräfte blos nach oben 
erzeugte Wirkung, welche den Rand des Flosses nur noch 
mehr an den Felsen presste. Die Herbeiführung eines 
Erfolges musste in anderer Weise angestrebt werden. 
Der Versuch zeigte auch bald, dass unser theoretisches 
Wissen die Richtung unserer Kraftanstrengung richtig 
angab, indem die Wogenkraft senkrecht, beziehungsweise 
die längs der Felswand strebende Bewegung nicht in 
Form von Gleiten sondern von Rollen zu erreichen sei. 
Als Walzen dienten unsere Hebel, die Zug- oder Schiebe- 
kraft ersetzte das Drehen derselben. Es kostete nicht, 
geringe Anstrengung diese Arbeit lange fortzusetzeh,. 
denn der Fortschritt war recht unbedeutend. Von Er
schöpfung inzwischen ganz ermattet, keuchten wir form
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lieh; sogar die Stimme geriet in Verlust, da der Hals 
so ausgetrocknet war, als ob er mit Pergament ausge
füttert gewesen wäre. Endlich kamen wir doch so weit, 
dass die, die Wasserrichtung wechselnde Strömung am 
freien Ende des Flosses uns zu Hilfe kam und gar bald das 
Ganze mit sich fortriss. Nachschwimmen und das Ge
fährt besteigen war schon ein reines Vergnügen.

Mit was und durch wen aber soll nun der brennende 
Durst gelöscht werden? Diese Qual beherrschte uns auf 
der weitern, teils glatten, teils holprigen Bahn solange 
bis wir in der Nähe der Jesuitenmühle die vor der hoch
schwebenden Balkenbrücke uns erwartenden Damen 
erreichten.

Kaum war der Durst gestillt, trat der Hunger in 
den Vordergrund. Erst hier kam es uns in den Sinn auch 
an die Zeit zu denken; da wir jedoch keine Taschenuhr 
mitgebracht hatten, bestimmten wir diese nach dem Stande 
der Sonne, mit beiläufig 6 Uhr. Frischen Mutes und neu- 
gekräftigt setzten wir beide wieder unserem Weg fort. 
Zuvor jedoch hatte ich die Damen auf den dem linken 
Ufer entlang sich hinziehenden Fussteg gewiesen. Die 
Arbeiter des nahegelegenen Stammholzlagers hatten wir 
durch einen Eilboten auf unser ungewöhnliches Unter
nehmen aufmerksam gemacht, worauf diese das Inswasser
lassen der Stämme bis zu unserem Passieren einstellten.

Von hier gings in Gessellschaft der Holzstämme 
weiter. Mit Hacken und den Spitzen der Touristenstäbe 
eiferten wir diese zu rascherem Tempo an, doch waren wir 
auch nicht bescheiden uns auf ihren Kosten einen Weg 
zu bahnen. Die dumpfen Töne, welche durch das Auf
einanderschlagen der Stämme hervorgebracht wurden, be
lebten die Stille der Natur. Das unvermeidliche Anschlägen 
unseres Flosses aber milderte jedesmal der eine oder der 
andere an die Felsen gedrückte Holzstamm. Die Ge
sellschaft gefiel uns recht gut, konnte doch unsere ord
nungschaffende Hand mit leichter Mühe deren hindernde 
Gruppierung auseinanderschieben.

Die wasserschwellende Kraft des hübschen sümeger 
Betonwehres wirkt hier recht weit hin und zeugt zuerst 
ausgedehnte sandige Untiefen, dann aber einen schlam
migen schmutzigen Mischmasch.

Eine zum Auffangen der Holzstämme dienende 
Flossbrücke bereitete unserer Argonautenfahrt ein Ende. 
Hier verankerten wir noch zum Schlüsse unsere soviel 
hin- und hergeschleuderte Bühne, um von ihr, wer weiss
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auf wie lange, Abschied zu nehmen. Ich glaube jedoch- 
nicht für alle Zeit, denn, wenn wir auch unterdessen uns 
um das Mitleid des Publikums verdient gemacht, Applaus 
aber uns ganz und gar nicht zuteil wurde, können wir 
doch unser ungewöhnliches, ja unsicheres Unternehmen! 
als gelungen bezeichnen.

Das materielle Ergebniss in Betracht ziehend, kon
statierten wir, dass obwohl nichts von unserer romanti
schen Ausrüstung fehlte, der uns anhaftende, gerade nicht 
gesuchte Wasserüberfluss, von dem wir uns zu befreien 
nicht vermochten, es uns unmöglich machde, zu Fuss, 
anständig von dannen zu gehen.

Die rückständige letzte Platte war dem Ausstiege 
geweiht; leider befand sich der Apparat bei den -auf 
Schusters Rappen vorangegangenen Damen, auf die wir 
vergebens lauerten, die wir umsonst riefen.

Aus Zeitvertreib, — als hätten die zwei Tage nicht 
genügt, — badeten wir auch noch oberhalb des Wehres. 
Schon früher, aber noch mehr jetzt bedauerten wir es, 
dass wir unsere Gefährten bei der Jesuitenmühle nicht 
wieder aufgenommen hatten. Die Geschichte wäre um 
vieles früher zu Ende gewesen.

Unserem wohlwollenden Freunde, dem Sägeverwalter 
Pälka, den wir gleichzeitig um einen Wagen und Über
zieher bitten Hessen, hatten wir von dem Eintreffen des 
Flosses Nachricht gegeben.

Der verspätet eingetroffene Zug blieb nur zu unserem 
Ärger in unserer Nähe stehen. Wohl hätte es noch zu 
einer Fahrkarte gelangt, allein der Kondukteur hätte uns- 
zufolge unseres defekten Äusseren, selbst als Reisende 
dritter Klasse sicherlich nicht aufgenommen.

Die Qual des langen Wartens steigerte unsere Ohn
macht; das Ausbleiben unserer Damen war uns ganz
unerklärlich, bis wir diese endlich anstatt am linken, am 
rechten Ufer erblickten, die uns dann als Ursache der 
Zeitverschwendung das erfolglose Suchen des unbekanntem 
Steges angaben.

Das im Halbdunkel aufgenommene, eine ganze 
Minute lang der Lichtwirkung ausgesetzte Bild stellt das 
Ende unserer Flossfahrt dar.

Während des Wartens, war es uns nicht in den Sinn 
gekommen, dass in dem nahen, alleinstehenden Hause ein 
alter Bekannte: Oberjäger Knotek wohne, zu dem wir dann 
als arme verunglückte Flösser einkehrten nnd um von
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Herrschaften abgelegte Kleider baten. Es braucht wohl 
nicht gesagt zu werden, dass die gutherzige Frau uns 
alsbald erkannte und aufs beste versorgte.

Per Wagen nach Iglo heimgekehrt, trafen wir daheim, 
die längst mit dem Zuge ein getroffenen, bereis trockenen 
Löcseer, die anstatt weiter zu reisen, besorgt unserer An
kunft harrten und somit auch meine nichts Böses ahnende 
Frau beunruhigt hatten.

Erst das frohe Wiedersehen bei unserem mit Ungeduld 
erwarteten glücklichen Eintreffen, in den zufolge der 
weiten Dimensionen schlotternden Gewändern, vermochte 
die aufgeregten Gemüter zu beruhigen.

Zur Darnachachtung.
Es empfiehlt sich diesen Weg im Sommer nach tage

lang anhaltendem Regen, beim Eintritte hohen Wasser
standes zu machen. Das Floss sei 120— 150 cm breit, die 
Ränge aber kann auch mehr als 6 m. betragen.

In der Mitte werde zur Unterbringung der Kleider 
und Wegezehrung, aber auch als Sitzplatz eine geschlossene 
wasserdichte Kiste befestigt. Mehr als vier Personen 
können auf dem Flosse nicht untergebracht werden, dessen 
Führung den Händen zweier kräftiger Männer anvertraut 
sei. Im Notfälle aber müssen alle bereit sein im Wasser 
zu waten und zu helfen. Schwimmkostüms und gute 
Schuhe genügen als Bekleidung.

Die Ausrüstung hat zu bestehen, aus einem scharfen 
Beile, 4 Stück 2 M. langen Hebestangen, einem Hacken 
und 2 Stück 3 M. langen Touristenstöcken. Früh auf
gebrochen kann der Weg in einem Tage ganz gut gemacht 
werden. *

*Die aufgenommenen Photographien können in Karpathenmuseum 
besichtigt werden.


