
«) MeinBeskidenlandHEIMATZETTSCH
in Verbindung mit dem Bielitz-Bialaer Heimatboten
Nr. 2 ;

Mit dem Pierdeschlitten
auf die Barania

Von Emmy Pustelnik

 AN

13. Jahrgang

Folgende Geschichte hat sich Anfang
der Dreißigerjahre zugetragen und bei
minus 25 Grad!

In Ustron, gleich wenn mam vom
Bahnhof heraustrat und in Richtung
Hauptstraße marschierte, lag ein Gast-
haus mit Bäckerei. Die meisten Tou-
risten werden sich wahrscheinlich noch
yanz gut daran erinnern. Diese beiden
Objekte gehörten unserem Neffen
Dustelnik, dem sie erst nach 1945 weg-
Jenommen worden sind. Selbstver-
ständlich waren wir oft bei den Ver-
wandten und so kam es, daß ich einmal
:ür ein paar Tage auf Winterfrische in
Uströn war. Dabei bot sich mir die Ge-

legenheit zu dieser einzigartigen Schlit-
tenfahrt. Eines. Tages nämlich kam ein
in Ustron stationierter Zollbeamter
zum. Josef und. verhandelte mit ihm

wegen einer Möglichkeit,-auf.dieBa-
rania zu kommen, weil allerlei Gerüch-
te /über starkes Schmugglerunwesen
in Umlauf waren. Josef kratzte sich
erst ein Weilchen bedächtig hinter den
Ohren, die Stammtischrunde riet von
diesem gefährlichen Unternehmen ab,
erreichte aber nur, daß sich nun wir
veiden Frauen, die Ehefrau des Zoll-
mannes und ic für die Sache zu inter-

essieren begannen und solange bettel-
ten, bis wir den Josef zu der Fahrt und
zu unserer Mitnahme herumgekriegt
hatten. So wurden wir denn an einem

{rostklaren Wintermorgen in den
Bauernschlitten gepackt. Ich stecte bis
an die Haarwurzeln in dem dicken
Schafspelz vom verstorbenen Onkel,
die Zollfrau wurde in eine Unmenge
von Decken und Fellen gehüllt, die
Männer krochen auf den Bock, eben-
falls wie dicke Wollbündel anzusehen
und mit Peitschenknallen ging die
Fahrt los. Die Wälder um die Rownica
und die anderen Berge herum schienen
wie im Frost erstarrt zu sein, die auf-

steigende Sonne ließ die Bergkämme
in rosagüldenem Schein erstrahlen und
es versprach, ein schöner Tag zu wer-
den. Fröhlich holten die Pferde aus,
das melodische Schellengeläute, das
Rauschen der Kufen auf dem hartge-
frorenen Schnee, die morgendlichen
Geräusche aus den Häuschen und auf
der Straße waren wie ein verträumtes

Winterlied und bald hatten wir Weich:
sel und die Weichselbrücke erreicht
Dann bogen wir rechts in das Tal der
Schwarzen Weichsel ab. Anfangs ging
as auch hier noch ganz gut, in der Ferne
yrüßte das Sommerschloß des Polni-
ichen Präsidenten Moscicki herüber,
aber enger und enger wurde das Tal,
lie Hänge rückten immer näher zu-
sammen und meterhoch türmte sich
ler Schnee zwischen den Bäumen,
Aerrliche Ruhe im Winterwald, dann
nd wann unterbrochen vom Hämmern

nes Spechtes oder einem schon sehr
eernen Kläffen eines Hundes. Manch-
nal schüttete ein Baum einen Ast vol!
5chnee auf unsere übermütigen Häup-
er. Rechter Hand, tief unten im Grund
las eisglitzernde Band der Weichsel,
Jjewacht von mit glitzernden Eiskristal-
‚en umhüllten Felsbrocken. Da durch-
rach aus dem höher gelegenen Wald
in wildes Johlen und Peitschenknal-
en die herbe Stille. Meine Herren!

Goralen, die starke lange Baumstämme
zu Tal brachten! Und der Weg so
schmal: da der Hang, dort der Ab-
jJrund in den Bach. Besser man schloß
lie Augen. Wie Josef es fertigbrachte,
auszuweichen, ohne uns kopfüber in
„die Bach“ zu werfen und die Pferde
zum Stehen zu bringen, war mir im-

mer ein Rätsel. Mit viel Geschick einer-
seits, manchem „Psiakrew“ und ande-
ren goralischen Derbheiten, die lustig
im stillen Wald herumflogen, gelang
das schwere Stück. Aber drei solcher
Langfuhren zogen an uns vorüber, bis
die Goralen meldeten, daß jetzt der
Weg frei sei. Die Kerle hatten uns
ganz schön in. unsere verträumte Mär-

henstimmung hineingepfuscht, nur
den Pferden hatte die längere Ver-
schnaufpause gut getan, denn jetzt
ging es ja immer steiler aufwärts —
und der Schnee! der Schnee! Immer

schwieriger das Vorwärtskommen.
Trotzdem genossen wir in vollen Zü-
gen die sich uns darbietende Winter-
pracht. In der windstillen Luft wärmte
die Febersonne schon ganz angenehm,
der Himmel war stahlblau und wol-

kenlos. Die Pferde dampften und rak-
kerten sich unentwegt ab. Stundenlang
waren wir nun schon unterwegs, bald
mußten wir doch die freien Bergwie-
zen erreicht haben. Dann war es zum

Baraniaschutzhaus‘ auch nicht mehr
weit. Josef kannte den Weg von oft-
maligen Sommerfahrten ganz genau,
Da gab es auf einmal einen argen Ruck
und die Pferde wollten einfach nicht
mehr weiter, Von den Hängen über
uns hörte man frohe Stimmen, wohl


