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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.
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Als Beleg dafür, dass die Tatra einst von Schneehasen 
bewohnt war, können uns die Knochenfunde dienen, welche 
unser unvergesslicher Du. Samuel R oth 1878. und 1880. in 
der höchstgelegenen Novvhöhle gemacht hatte. (Siehe Jahrbuch 
IX. 1882. Kap. 349).

K arl D ivalds p h otograp h isch e  A u fn ah m en  
aus der K lip penzone der P ien in en , n örd lich  

von  der H ohen  Tatra.
Ueber Auftrag und mit Unterstützung des Ungarischen Karpathen-Vereines- 

vom geologischen Standpunkte aufgenommen.

1. Die Schloss-Klippe von Czorsztyninit dem Schlosse Nedecz.
2. Der Czorsztyner Klippenzug mit dem Lubien-Gebirgs- 

rücken.
3. Die Klippen am linken Ufer des Dunajecz, gegenüber 

Schloss Nedecz.
4. Ansicht der Klippen Cislowa Skalka (in Galizien), der 

Bielska Skalka und im Vordergründe der Kremlicza-Kuppe 
(in Ungarn), zwischen letzteren der Durchbrach des Bialka- 
Flusses. Im Hintergründe die Neumarkter Ebene mit dem 
Gorze-Gebirgszug.

5. Klippe Kremlicza und Bielska Skala an der Bialka 
bei Krempach.

6. Der Kronenberg über dem Dunajeczeinfluss in die 
Pieninen-Felschlucht vom Wengliszkaberg aufgenommen.

7. Der Pieninen-Klippenzug mit dem Kronenberg und 
dessen westlichen Gipfelnachbaren.

8. Der Pieninen-Felszug. in der Mitte der Kronenberg,, 
im Hintergründe das Lubien-Gebirge.

9. Durchbruch des Dunajecz östlich vom Kronenberge.
10. Klippe Lysa Skalke bei Jarembina, rechts im Hinter

gründe das Lublauer-Schloss.
11. Klippen-Gruppe bei Jarembina, rechts das Lublauer- 

Schloss.
12. Die Jarembiner Klippen Predne Skalki und Michova, 

die Kamjonkaer Visoka-Hura.
13. Die südlichsten Klippen von Javorki, im Hintergründe 

die Jarmuta.
14. Die grosse Klippe von Javorki.
15. Die Haligoczer Klippe, die Axamitka und der Kronen

berg, aus dem Sattel unterhalb der Vysoki Skalki gesehen.
Diese und noch zwei andere Aufnahmen wurden vom 

Wiener Sektionsgeologen. Herrn De . Viktor Uhlig zu dem  
Zwecke ausgewählt, damit hierdurch die verschiedensten Kate


