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einer majestätischen Gebirgswelt. Besonders hervorzuheben 
ist der Blick nach Nordwesten, wie ihn unsere Beilage ver
gegenwärtigt. Zu unsern Füssen zieht sich der trümmer
bedeckte Kastenberg hin (2354 M.) links lugt der scharfe 
Kamm der Koncysta (2535 M.) hervor, an den sich der ein
gekerbte Sägegrat der Gerlsdorfer Spitze (2663 M.) anschliesst. 
Neben ihr ragt die zweigipfellige Tätraspitze (2555 M.) empor, 
dieser schmiegt sich die einseitig ausgeschartete Eisernethor- 
Spitze (2436 M.) an und als Nachbarin grösst die aussichts
reiche Meeraugspitze (2508 M.) herüber. Vor uns zackt das 
Doppelhorn der Warze (2490 M.) auf, in deren Kammverlän
gerung wir die schwarze Steilwand der Kleinen Visoka (2435 M.) 
erblicken. Den Abschluss des Panoramas bildet der einge
schnittene Rothe Flussthurm (2379 M.) und darüber hinaus 
die langgestreckte Woioszynkette.

Der Aufstieg zur Schlagendorfer Spitze geschieht von 
Schmecks aus. Derselbe dauert ungefähr vier Stunden und 
bietet, eine kleine Rutschlehne oberhalb der Drei-Seechen 
abgerechnet, keine nennenswerthe Schwierigkeiten.

E u rop äisch e W anderbilder.
1. Von O d e r b e r g  n a c h  Buda pe s t .  2. Von Wi en,  
O d e r b e r g  u n d  B u d a p e s t  i n  d i e  H o h e  T a t r a .

3. Di e  u n g a r i s c h e n  O s t k a r p a t h e n .
Von Karl Siegmeth.

Seit einer Reihe von Jahren erscheinen bei der Züricher 
Firma Orell F üssli in deutscher, französischer und englischer 
Sprache Einzelhefte, welche das reisende Publikum mit den 
interessantesten Städten und schönsten Gegenden unseren 
Erdtheils bekannt machen. Nahezu 200 solcher Hefte sind 
bisan veröffentlicht worden, von Ungarn jedoch handelt blon 
eines, und zwar über die Hauptstadt. Mit grosser Freude 
müssen wir es daher begrüssen, dass durch diese oben 
erwähnten drei Bändchen die Kenntniss nahezu ganz Ober
ungarns, also des landschaftlich schönsten Theiles unserer 
Heimat dem Auslande näher gebracht worden.

Im ersten Bändchen führt uns der Verfasser sowohl durch 
das romantische Waagthal, als auch durch die interessanten 
Bergstädte nach der Hauptstadt; im zweiten beschreibt er 
uns die Touren von Wien, Oderberg und Budapest in die 
Hohe Tatra, dann diese selbst, hierauf eine Fahrt im Tarcza- 
thale und schliesslich das Abauj-Torna-Gömörer Höhlengebiet; 
im dritten macht er uns mit dem Eperies-Tokajer Trachyt-
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gebirge, dem Vihorlatzuge, den Ostbeskiden, der Märamaros 
und einem Theil der angrenzenden Tiefebene bekannt. Da 
Verfasser der Richtung der Eisenbahn folgt, so ist es natür
lich, dass die an dieser gelegenen Ortschaften und Gegenden 
vor Allem Berücksichtigung finden; nichts destoweniger sind 
auch die entferntem schönen Punkte alle erwähnt und nach 
Massgabe ihrer Bedeutung gewürdigt.

Angesichts des ausgedehnten, an Sehenswürdigkeiten so 
reichen Gebietes war es geboten, weise Beschränkung zu üben 
und eine richtige Auswahl zu treffen, sollten die Wanderbilder 
nicht zu einem Namensverzeichniss mit den obligaten Aus
drücken des Entzückens werden. Verfasser ist dieser nicht 
leichten Aufgabe vollkommen gerecht geworden, indem er 
mit klarem Blick und feinem Gefühl überall das wirklich 
Schöne und Interessante herausgegriffen hat und dem Leser 
vorführt. Wie der Stoff richtig gewählt, ebenso gelungen ist 
auch die Anordnung und Behandlung desselben. Wir haben 
es hier nicht mit einem ausführlichen Wegweiser zu thun, 
der sich auf allo Einzelheiten verbreitet, sondern mit einer 
Reihe anregender Beschreibungen, die sich oft bis zur leben
digen Schilderung erheben. Der Werth derselben wird noch 
erhöht durch die Einfügung von geschichtlichen Daten und 
geologischen Bemerkungen, ausserdem aber die Lektüre selbst 
durch Einflechtung von Sagen und Anführungen in Prosa und 
Versen zu einer angenehmen gemacht.

Es ist unsere volle Überzeugung, dass durch diese drei 
Bändchen, welche so Mannigfaltiges in anziehender Weise 
bieten, die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise sich auf 
unsere herrliche Gebirgswelt richten und das Interesse für 
dieselbe zunebmen werde. Indem wir noch erwähnen, dass 
Siegmeth nur das beschreibt, was er selbst geschaut und 
selbst beobachtet, empfehlen wir hiemit diese mit zahlreichen, 
künstlerisch ausgeführten Illustrationen geschmückten Hefte 
auf das Wärmste.

D ie Z irb elk iefer
oder Arve, dieser edelste unter den Nadelbäumen unserer 
Tatra, kommt hier in einer Höhe von 1200—-1600 M. vor. 
Einzeln oder in kleinen Gruppen stehend, ist derselbe bereits 
nur spärlich anzutreffen und scheint langsam dem Aussterben 
entgegen zu gehen. Leider müssen wir dies für natürlich finden. 
Ob des feinfaserigen Holzes bildete er den Gegenstand lebhafter 
Nachfrage. Dem zufolge wurden die prächtigsten Stämme 
gefällt und verkauft, für Nachwuchs aber wenig oder gar nichts


