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Mittelgebirge und Hügellandschaften auf den schönen Karten 
des milit.-geographischen Institutes dargestellt sind. Und im 
Besitze eines solchen Materiales hätte Herr Major A. S k r z e s z e w s k i  

uns mit einer vollendeten Tätrakarte beschenkt. Vielleicht 
erleben wir es noch, dass wir in den Besitz eines solchen 
Materiales gelangen.

Die Verzeichnungen der Originalkarte kehren natürlich 
auch auf dieser Karte wieder, so die Unrichtigkeiten am 
Ostabhange der Lomn.-Spitze, wo südlich vom Steinbachthale 
ein in der Natur nicht vorkommendes Nebenthälchen ein- 
gezeichnet ist, an den Gipfeln der Eisthaler- und Gerlsd.-Spitze, 
am Ganek, dessen Lage um 300—400 m. zu südlich, und 
dessen Höhe zu gross (in Wirklichkeit höchstens 2485 m. 
wie ein Blick von der Meeraugspitze uns überzeugt) angegeben 
ist, am Westhang der Meeraugspitze, am Gipfel der Visoka, 
am falschen (zu geringem) Gefälle des mittleren Felker Thaies, 
an der um fast 150 m. zu niedrigen Kotierung des Kreuzhübels, 
am Sattel der um 60—70 m. zu tief gehalten ist; zwischen 
der Krzeszanica und dem Malolaczniak etc. Andere Fehler 
sind gewiss nur aus der äusserst schwierigen Lesbarkeit der 
furchtbar dunklen photographischen Kopien zu erklären: so 
die um 60—70 m. niedrigere Höhe des Lomn. Nordtrabanten, 
die etwas zu grosse der Grünen Seespitze (nicht über, sondern 
unter 2550 m.) des Rothen Flussthurmes, das unrichtige 
Absinken des Felsgrates von der Warze bis zur kl. Visoka 
(in Wirklichkeit verläuft derselbe horizontal, selbst in den 
kleinen Einschnitten nirgends unter 2400 m. fallend), die 
viel zu tief (um 130 m.) eingerissenen Scharten an den 
Abfallskuppen östlich von der Schlagendorferspitze und am 
Blumengartenthurme, am ausgefallenen Lukasattel östlich von 
der Tupa, am Krivangipfel etc.

Indem wir endlich dem Herrn Verfasser der Karte noch
mals unseren Glückwunsch und Dank für seine schöne und 
fachmännische Leistung sagen, bitten wir ihn auch fernerhin 
der Tatra, überhaupt den ganzen Centralkarpathen seine 
Thätigkeit widmen zu wollen. Franz Denes.

Die Tätraspitze (2555 M.).
Begleitworte zur Illustration.

In der ganzen Tatra gibt es keinen zweiten Berg, der 
so leicht zu besteigen, und trotz seiner massigen Höhe (1926 m.) 
so aussichtsreich wäre, wie die „Osterva.“ Dieselbe erhebt 
sich östlich am Eingänge in das Mengsdorfer Thal, zu dem
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unser Belvedere, an der Südlehne überaus zahm und sanfte 
Kontouren zeigend, in schroffen Granitwänden jäh abstürzt.

Von den übermoosten oder flechtenbedeckten Felsblöcken 
des Gipfels geniesst man von N.-O. nach S.-W. zu eine 
umfassende Rundschau über das Popper- und Hernadthal, auf 
die dazwischen liegenden Höhenzüge, die in weiter Ferne 
verblauenden Berge von Säros, Abauj und Zempliu, das näher 
gelegene Zips- Gömörer Erzgebirge, die Kuppen der Niederen 
Tatra und über den Csorber-See hinaus auf das Waagthal.

Schon dieses Panorama ist reich, ja überreich an Formen 
und Farbentönen, allein geradezu überwältigend gestaltet sich 
der Ausblick nach dem Hochgebirge, namentlich wenn Neu
schnee dasselbe deckt.

Vor uns breitet sich das grossartige Amphitheater des 
„Mengsdorfer Thaies“ aus, das im weiten Halbkreise von 
Westen nach Nord-Osten eine Reihe ernster, schueegefurchter 
Bergeshäupter umstarren.

Im Mittelpunkt zackt, wie dies Forbergers meisterhafte 
Federzeichnung zur Anschaung bringt, die viergipfelige „Tatra
spitze“ auf (2555 m.), an ihren Flanken aufgelöst in kühn
geformte Hörner und Nadeln. Dieselbe, von der die ganze 
Gebirgsgruppe ihren Namen erhalten hat, wird wegen ihrer 
beherrschenden Stellung in der westlichen Hälfte von den 
Slovaken Visokä d. h die Hohe par excellence genannt.

Am Fusse ihrer grauenvollen Steilgehänge liegt inmitten 
einer öden Trümmerwelt der „Drachensee“ (1880 m.), ein 
winziges Meerauge, dessen Namen ein beredtes Zeugniss dafür 
liefert, welch mächtigen Eindruck die ernste Majestät unseres 
Gipfels auf die Umwohnerschaft einst ausgeübt hatte. Die 
Phantasie des Volkes belebte unter dem Einflüsse abergläubischer 
Furcht die erhabene Bergwildniss mit Drachen.

Den See sieht man von unserem Standpunkt nicht, wohl 
aber dessen Ausfluss, wie er sich anfangs in zwei, dann in 
einem Strahle vereinigt über eine Steilwand von etwa 70 m. 
Höhe zum „Trümmerthal“ hinabstürzt.

Links neben der Gewaltigen lugt ganz unscheinbar die 
„Meeraugspitze“ (2508 m.) hervor, der herrlichste Aussichts- 
gipfel der ganzen Kette.

Rechts zieht sich ein, mit Schuttkegeln und Felsblöcken 
erfülltes Hockkar, die „Rumannschlucht“ genannt zum „Eissee“ 
(1940 m,) hinab, den uns die schwarzen Wände der „Tupa“ 
(2295 m ) verhüllen.

Den Hintergrund bildet ein scharfer Sägegrat, an dessen 
einem Ende (links) der breite „Ganek“ (Gallerie 2457 m.),
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am andern aber die zugespitze „Eisenethor-Spitze“ (2430 m.) 
sieh erheben.

Der Name des ersteren Gipfels rührt von jener wirklichen 
Felsengallerie her, welche den Nordabhang des Ganek etwa 
hundert m. unterhalb der Spitze umschliesst. Die letztere hat 
ihren Namen von dem rechts sich einsenkenden „Eisernen- 
Thor“ erhalten, einem Hochjoch, welches das Trümmer- mit 
dem „Poduplaski-Thale“ verbindet.

Sieht man etwas vorgebeugt hinab über die schwindeligen 
Felsschroffen unserer Hochwarte, so erblickt man etwa 400 m. 
tief zu seinen Füssen den glänzenden Spiegel des „Poppersees“, 
umgeben von grünenden Matten, Krummholz, Zirbeln und Fichten.

Das träumerische Meerauge und die starre Felsenwelt 
vereinigen sich hier zu einem Bilde der Lieblichkeit und 
Erhabenheit, das einmal erschaut, unvergessen bleibt.

Nun sei noch erwähnt, dass die Besteigung der Osterva 
von jedem Touristen, ja von Damen und Kindern ausgeführt 
werden kann. Vom „Rauschik“, einer idyllisch im Walde 
gelegenen Waldhegerwohnung, wo man Unterkunft und Nacht
lager findet, erreicht man auf wohl erhaltenem Wege zuerst 
schöne Waldbestände und liebliche Waldblössen, dann auf 
Serpentinen die Region des Krummholzes passierend binnen 3 
Stunden unsere Aussichtswarte.

Indem ich den Ausflug auf die Osterva, der sowohl zu 
Fuss, als auch zu Pferde gemacht werden kann, als einen nur 
mit geringer Anstrengung verbundenen hiermit allen Freunden 
unserer Tatra auf das Wärmste empfehle, fühle ich mich 
verpflichtet, Herrn von Märiässy, der einen Reitweg bis knapp 
unter den Gipfel hat hersteilen lassen, meine vollsto An
erkennung und innigen Dank auch an dieser Stelle auszudrücken.

_______ R.

Bericht über das XIII. Vereinsjahr des V er
eines der Geographen an der Universität

Wien.
Derselbe enthält zwei für uns interessante und werthvolle 

Artikel von Karl Grissinger In dem ersten „die Regen- 
vertheilung in den Central-Karpathen von 1871—1885“ stellt 
Verfasser die beobachteten Niederschlagsmengen von 10 
meteorologischen Nord- und 9 Südstationeu für Winter, 
Frühling, Sommer und Herbst tabellarisch zusammen und 
kommt zu dem Schlüsse, dass in den Central-Karpathen der 
Prozentsatz der Wintorniederschläge in den Gebirgsstrtionen 
abnehme, während die Summen derselben ziemlich unverändert


