
214 K l e i n e  M i t t h e i l u n g e n

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
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bleiben, im Sommer dagegen nehme sowohl Perzentsatz als 
auch Jahressumme der Niederschläge entschieden mit. der 
Höhe zu. Das Gegentheil hievon zeigen das böhmische 
Randgebirge und einzelne Gebirgsstationen in den deutschen 
Mittelgebirgen. Am Schlüsse befindet sich eine Tabelle über 
die jährliche Periode der Regenvertheilung in den Central- 
Karpathen.

Die zweite Abhandlung führt die Aufschrift: „ Die 
Schneegrenze in der Hohen Tatra.“ Auf Grund von 40, ihrer 
Höhe und Ausdehnung nach gemessenen perennirenden 
Schneeflecken und mit Hinweis darauf, dass in den Alpen 
beiläufig 200 m. über solchen perennirenden Schneeanhäufungen 
die Schneegrenze in einer Höhe von 2200 bis 2300 m. zu 
suchen sei, so dass also die höchsten Gipfel etwa 400 m. 
über die klimatische Schneegrenze aufragen würden. Die 
Ursache, warum es trotzdem nicht zu einer zusammenhängenden 
Schneebedeckung' in der Hohen Tatra komme, findet Verfasser 
in der Steilheit des Gebirges, welche gerade in den höchsten 
Partien keine Schneeanhäufungen zu Stande kommen lässt.

______ R.

B l ä t t e r  f ü r  T o u r i s t e n .
(Turistäk lapja.)

Unter diesem Titel erscheint seit Jahresbeginn in Budapest 
eine Zeitschrift, welche sich zur Aufgabe gestellt hat, die 
ungarländische Touristik zu fördern und die Kenntniss der 
Heimat zu verallgemeinern. Diese Zeitschrift ist das Organ 
der neugegründeten Sektion Budapest und wird von den in 
Vereinskreisen rühmlich bekannten Herren Dr. E dmund T ery 
und Dr. G ustav T hirring redigirt. Das erste sehr gefällig 
ausgestattete Heft, dem eine Illustration beigegeben, enthüllt 
nächst dem Programm der Redakteure in seinem allgememeinen 
Theil einige gut geschriebene Artikel über verschiedene 
Gebirgsgegenden, dann litterarische Anzeigen aus dem Gebiete 
der Touristik, Nachrichten über den ETngarischen Karpathen- 
Verein und dessen Sektionen, über anderweitige verwandte 
Vereine, ausländische Gebirgsvereine und schliesslich Ver
mischtes. — Wir stehen nicht an, den Redakteuren unsere 
volle Anerkennung zu zollen.


