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Zeichnungen von gegebenen Standpunkten, würden dann einen 
geschickten Kartographen in den Stand setzen, auf Grund 
der officiellen Aufnahmskarte eine naturtreue, im Massstabe 
von 1: 20000 gehaltene Tätrakarte auszuarbeiten-, wie solche 
der I). und Oest. Alpenverein schon von vielen Alpengebieten 
geliefert hat und wahre Musterleistungen der Kartographie sind.

Uebrigens gestattet dieses Instrumentchen, zumal wenn 
es mit den Mikrometerschrauben und den Parallelfäden versehen 
ist, alle nur erdenklichen Vermessungsarbeiten auszuführen, 
und ist demzufolge auch als Lehrmittel für Realschulen und 
ähnlichen Anstalten bestens zu empfehlen.

Die Hohe Tatra
von K arl Iyölbenheyer.*)

Von diesem ausgezeichneten Tätraführer ist im Jahre 
1888 seit zwölf Jahren schon die 7. Auflage erschienen. Das 
sehr schön ausgestattete, mit 12 Illustrationen, 2 Panoramen 
und 4 Karten versehene Buch ist 196 Seiten stark, und 
behandelt in VI. Abschnitten des allgemeinen und in 45 
Nummern des speciellen Theiles die ganze Hohe Tatra vom 
Krivän bis zum Stirnberg, dann die ganze Galizische Tatra 
vom Koszczielisko-Thal u. der Krzeszanica bis zum Fischsee 
mit aller erwünschten Ausführlichkeit und nahezu vollendeter 
Genauigkeit, während vom Südhang der Liptauer Tatra nur 
die zum Uebergange von der Süd- auf die Nordseite geeigneten 
Thäler zwischen dem Koprova- und Iiacskovathale skizziert 
werden. Ganz unberührt lässt der geehrte Verfasser das nicht 
minder schöne und sehenswerthe Gebirge westlich vom 
Racskova- und Koszczieliskothale einfach aus dem Grunde, 
weil dieser Gebirgstheil der Centralkarpathen trotz seiner 
bedeutenden Höhe (bis fast 2200 m.) und trotz seiner gross
artigen Gebirgsscenerieen zumal an der Ärver Seite vom 
Touristenverkehr noch ganz unberührt geblieben ist. An diesem 
Gebirgstheile sieht man es deutlich, welch" grossen Einfluss 
Unterkunfts- Etablissements, publicistische und litterarische 
Veröffentlichungen, so wie bequeme Kommunikationen auf den 
touristischen Besuch eines Gebirges ausüben. •— Statt dessen 
erhalten wir in Nro. 46—48 eingehende Beschreibungen vom 
Königsberge unweit der Dobschauer Eishöhle, dieser berühmten 
Höhle selbst und des nicht minder bekannten Dunajecdurch- 
bruches durch die zackigen und steilwandigen Pieninen vom 
Rothen Kloster (Koronahegy-Fürdö) bis Szczavnica.

*) Teschen, Verlag von K. Proehaska. — 1888. -—
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Der Verfasser beschreibt das Meiste auf Grund von 
Autopsie und eigener Beobachtungen, und wo er Mittheilungen 
und Publikationen anderer benützen muss, da thut er es mit 
aller Vorsicht. Selbst die Höhenangaben giebt er nach eigenen 
(meist mit dem Aneroid gemachten Beobachtungen) und führt 
die officiellen Vermessungsresultate des Militär-geographischen 
Institutes nur von jenen Stellen an. die er selbst nicht gemessen 
hat. Mit Bücksicht des ungeheueren Apparates und der 
ausgezeichneten Instrumente, mit welchen die Aufnahmen, 
Vermessungen und Berechnungen von Seiten der Officiere des 
Milit.-geogr. Institutes ausgeführt wurden, hätten wir es gerne 
gesehen, wenn der Herr Verfasser diese officiellen Höhendaten 
wenigstens in Klammern neben die seinigen gesetzt hätte. 
Die Höhenunterschiede sind meist ganz unbedeutend und Herrn 
Kolbenheyers Angaben sind in nicht einem Falle entschieden 
die richtigeren. Wo die Differenz der Angaben grösser ist, 
würde die Xebeneinanderstelung derselben sachkundige Touristen 
gewiss zur Ueberprüfungen des Sachverhaltes veranlassen.

Und weil der behandelte Theil des Gebirges eine so 
würdige Behandlung erfahren hat, würden wir den Verfasser 
nur noch bitten, in der nächsten Auflage die Beschreibung 
auch des schon erwähnten übrigen Theiles der Centralkarpathen 
wenigsten in Umrissen in sein ausgezeichnetes Werk aufnehmen 
zu wollen. Zur Nothüurft sind ja die fehlenden „Touristen
heime“ durch die ganz nahe zum Gebirge gelegenen Ortschaften, 
wie Oravicza, Zuberecz, Huti, Kvacsän. Klein-Bobrocz, Jalöcz, 
Zsär, Szmrecsän, Konszka, Pribilina etc. wo man abgesehen 
vom Wirtshaus beim Grundbesitzer, Pfarrer, Lehrer, Förster 
stets auf freundliche, ja gastfreie Aufnahme rechnen kann, 
ersetzt, und die Beai'beitung dieses noch restierenden Gebirgs- 
theiles würde zur Folge haben, dass mit der Zeit auch hier 
wirkliche Touristenhäuser und klimatische Kurorte entstehen 
würden. Unser Wahlspruch ist es nämlich: „die ganzen 
Centralkarpathen sollen es sein,“ das ganze, weil einzige 
Hochgebirge Ungarn’s soll zu seiner längstverdienten Geltung 
kommen, und das ganze Hochgebirge soll mit der Zeit zum 
Leib- und Seele stärkenden Sommeraufenthalt der Niederungs
bewohner Ungarns, Galiziens und Schlesiens werden, um die 
ganzen Centralkarpathen soll sich einst eine breite „Ringstrasse“ 
schlingen, von der in alle Thäler schmale, aber gut gangbare 
„Radialstrassen“, besser gesagt „Radialsteige“ sich abzweigen 
sollen. Wir wünschen, dass Herr K. Kolbenheyer noch zu 
vielen Auflagen Müsse und Lust finde und die Vollendung 
des vollständig ausgeführten Wegenetzes um und über die 
gesammten Centralkarpathen erlebe! — Fr. Denes.


