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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
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gethan. Hiezu kommt, dass wegen der essbaren Nüsse die 
^Zapfen abgebrochen und somit auch die natürliche Besamung 
verhindert wird. Mit lebhafter Freude begrüssen wir es somit, 
dass im Mengsdorfer-Thale. wo vor etwa acht Jahren der letzte 
schöne Bestand grösstentheils der Axt zum Opfer gefallen war, 
bereits mit der Neuaufforstung ein Versuch gemacht wurde. 
Der derzeitige Besitzer, F ranz von Märiässy, hat nämlich 
dort und im weitern Verlaufe an den Lehnen der Oszterva, 
Tupa und Koncsiszta in der entsprechenden Höhe reichlich 
Samen ausstreuen lassen und überdies unter dem Namen „Tatra- 
freund“ dem Verein 1000 Stück samengefüllter Düten zur 
Verfügung gestellt. Dieselben gelangen demnächst an die 
einzelnen Tätraetablissements zur Vertheilung, um seiner Zeit 
den Touristen behufs Ausstreuung übergeben zu werden. Indem 
wir dem hochgeehrten Spender auch an dieser Stelle unsern 
verbindlichen Dank aussprechen, richten wir zugleich die herzliche 
Bitte an alle Tätrabesucher, sich gegebenen Falles im Interesse 
der guten Sache der kleinen Mühe des Austreuens unterziehen 
zu wollen, und dies um so mehr, als an der Herstellung und 
Füllung der Düten zarte Frauenhände mitthätig waren.

D er le tz te  S ch n eeh ase  in  der H ohen  Tatra.
Noch in den 50-ger Jahren hatte ich als Kesmarker Student 

von Jägern, Wurzelsammlern und Hirten vernommen, dass 
man hie und wieder in der Alpenregion der Hohen Tatra 
Hasen bemerkt habe, die laut Beschreibung nur Schneebasen 
sein konnten. Auf meinen Bergfahrten während der damaligen 
Zeit konnte ich trotz sorgfältigen Ausspäheus niemals einen 
solchen zu Gesicht bekommen, ebenso wenig gelegentlich meiner 
zahlreichen Hochturen in den 70- und 80-ger Jahren. Nur 
einmal schien es. als wollte mir das Glück diesbezüglich hold 
sein. Ich hatte — wenn ich nicht irre — 1859. mit drei 
Freunden einen Ausflug ins Grünseethal gemacht. Der Steilhang, 
über welchem der Rothe See liegt, war soeben erklommen, 
als einer von meinen Begleitern ausrief: „Hasen“. Ich freute 
mich ausserordentlich, einigen Mitgliedern aus der bisan 
vergebens gesuchten Sippe endlieh begegnet zu sein. Doch 
war dies leider eine arge Täuschung, denn die vermeintlichen 
Hasen entpuppten sich nur zubald als — junge Gemsen.

Im Jahre 1861. schoss der nun verstorbene Moys, 
Postmeister in Vychodna, am Krivan nächst der verfallenen 
Goldbergwerke einen Schneehasen. Es scheint dies der letzte 
seines Geschlechtes gewesen zu sein, denn seit jener Zeit 
hörte ich nichts mehr von jenen Thieren in unserer Gegend.


