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Leutschauera und Budapestern gewiss auch noch andere 
„Er“ sich finden, die entweder persönlich, oder durch ihre 
bessere Hälften sich von der Wahrheit des hier Gesagten zu 
überzeugen das unwiederstehiiehe Verlangen fühlen werden. 
Und Herr S . .  . . z, der „Geliebte Gegner“ nicht des (Leo 
Thun.) sondern Leutschaus kann sicher auf ein Freiquartier 
in „Löcse-Füred“ quondam „Pokol“ rechnen, so oft er von 
Popräd übers Gehol hierher herübergewandert kommen wird, 
wenn auch nur 12 Stunden, denn abspenstig von seinem 
Stammsitze an der tosenden Poppermühle wollen wir ihn bei 
Leibe nicht machen.

Bad Leutschau (Löcse-Füred) ist nur 7-5 km. von Zipsens 
Metropole entfernt, die man von der Eisenbahnstation Iglö- 
Löcse mit flinken Rösslein sicher in 1 Stunde erreicht. Von 
Leutschau führt zuerst am linken, dann am rechten Ufer 
des Leutschbaches ein sehr guter Fahrweg, und stets zur 
rechten Seite desselben Baches, fortwährend über duftende, 
blumengeschmückte Wiesen und balsamischen Harz ausathmen- 
den Wald ein fast stets eben verlaufender Fussweg. Zu 
Wagen gelangen wir in einer, zu Fuss in 2 Stunden in den 
gegen Norden ganz abgesperrten Bergkessel, in dem unser 
„Bad“ liegt, stets tiefer und tiefer ins Herz des Leutschau- 
lublauer Gebirges eindringend, dem einzigen autochtonen 
Gebirge Zipsens, indem unser Komitat jeden anderen Gebirgszug 
von anderen Komitaten schon fertig zugeschoben erhält, ja, 
wie die Tatra, sogar mit fremden Ländern theilen muss.

Und indem wir nur noch das erfreuliche Geheimniss 
allen, die es angeht, offenbaren, dass dieses so liebliche, bis 
fast an 1300 m. ansteigende, dabei überall leicht gangbare 
und reitbare Gebirge noch keine Walddevastation und keine 
Borkenkäfer ex genere homo sapiens (?) kennt und innerhalb 
der best kultivierten Forste stundenweite, mit Blumenteppichen 
aufs Wirkungsvollste durchwirkte Waldwiesen an seinen 
Lehnen, Rücken und Kuppen aufweist, wollen wir unsere 
Mittheilung über Löese-F'üred schliessen und hiemit jedermann 
zum Besuche dieser jüngsten Kuranstalt höflichst einladen.

Franz Denes.

Hypsometrische Tätrakarte.
Von Major A. SkRZESZEWSKI.

Diese Karte im Maassstabe 1: 50000 ist 80 cm. lang, 
66 cm. hoch und umfasst die Hohe Tatra, den östlichen Theil 
der liptau-gaiizischen Tatra und das im Süden und Norden 
vorgelagerte Hügelgebiet der Waag- und Popperniederung;



K l e in e  M it t h e i l u n g e n 211

sie reicht west-östlich von Yichodna bis Leibitz, süd-nördlich 
vom Gaisberg (1243 m.) bis Bukowina in Galizien. Die 
Darstellung des Terrains geben Isohypsen von 50—50 m., 
die Kommunikationen sind vom Eisenbahnstrange bis zu den 
Hochgebirgspfaden mittelst verschiedener Linien dargestellt, 
die Ortschaften genau nach der Lage der Häuser angegeben, 
ebenso alle einzeln stehenden Hütten. Die verschiedenen 
Kulturen des Terrains sind unbezeichnet geblieben. Die 
Höhenschichten bringen die oroplastische Gestalt des Hoch
gebirges sehr gut zur Geltung, viel besser wie die Darstellung 
in Schraffenmanier, welche Manier wohl sanfte Bergkuppen und 
Leimen vollkommen und unzweideutig darstellt, sehr steiles und 
in jedem Augenblicke seine Oberflächengestalt sprunghaft verän
derndes Felsterrain dagegen wiederzugeben ungeeignet ist. Nach 
meiner Ansicht kann so ein Hochgebirge nurdurch feine, möglichst 
zahlreiche, von 10—10, oder wenigstens von 20-—20 m. gehende 
Aequidistanz-Linien, die genau nicht nur den Thälern, sondern 
auch den untergeordneten Rillen und Rissen entsprechen, 
und ausserdem durch einseitige Beschattung in braunem Tone 
unterstützt sind, zur genauen Darstellung gebracht werden. 
In dieser Hinsicht ist vorliegende Karte als erster Schritt zur 
Erreichung dieses Zieles aufs Freudigste zu begrüssen, und 
wenn die Schichten noch dichter (25—25 m.) und mit 
einseitiger, brauner Schattierung gezeichnet wären, würden 
wir ein Tätrabild von greifbarer Plasticitaet erhalten haben. 
Dass dies aber der Herr Verfasser vorliegender Karte nicht 
that, hat seine ganz triftigen Gründe. Erstens sind auf den 
Originalaufnahmen des Milit -geogr. Institutes, nach deren 
Angaben unsere Karte konstruiert ist, die Höhenschichten im 
Fels- und Geröllterrain nur von 100—100 m. eingezeichnet, 
und zweitens können diese Höhenschichten der Originalauf
nahmen keinen Anspruch auf Genauigkeit haben. Dies ist, 
abgesehen von der ungeheueren Schwierigkeit der topograp
hischen Aufnahmen eines solchen ungangbaren, äusserst schwer 
überblickbaren Hochgebirges, schon in der für so ein Gebirge 
zu geringen Anzahl der eintriangulierten Punkte begründet. 
Die vorgeschriebene Anzahl ist wohl hinreichend für Flächen, 
die in konstanter Richtung verlaufen, aber für die schier 
zersplitterte und zersägte Oberflächengestaltung der Felsen
gebirge müssen unbedingt noch photographische Bilder oder 
wenigstens naturtreue Zeichnungen von eigens hiezu als 
tauglich eruierten Punkten aufgenommen, zur Hülfe genommen 
werden. Dann erst erhalten wir ein kartographisches Materiale, 
auf Grund dessen wir auch Hochgebirge mit derselben Voll
kommenheit werden darstellen können, mit welcher unsere
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Mittelgebirge und Hügellandschaften auf den schönen Karten 
des milit.-geographischen Institutes dargestellt sind. Und im 
Besitze eines solchen Materiales hätte Herr Major A. S k r z e s z e w s k i  

uns mit einer vollendeten Tätrakarte beschenkt. Vielleicht 
erleben wir es noch, dass wir in den Besitz eines solchen 
Materiales gelangen.

Die Verzeichnungen der Originalkarte kehren natürlich 
auch auf dieser Karte wieder, so die Unrichtigkeiten am 
Ostabhange der Lomn.-Spitze, wo südlich vom Steinbachthale 
ein in der Natur nicht vorkommendes Nebenthälchen ein- 
gezeichnet ist, an den Gipfeln der Eisthaler- und Gerlsd.-Spitze, 
am Ganek, dessen Lage um 300—400 m. zu südlich, und 
dessen Höhe zu gross (in Wirklichkeit höchstens 2485 m. 
wie ein Blick von der Meeraugspitze uns überzeugt) angegeben 
ist, am Westhang der Meeraugspitze, am Gipfel der Visoka, 
am falschen (zu geringem) Gefälle des mittleren Felker Thaies, 
an der um fast 150 m. zu niedrigen Kotierung des Kreuzhübels, 
am Sattel der um 60—70 m. zu tief gehalten ist; zwischen 
der Krzeszanica und dem Malolaczniak etc. Andere Fehler 
sind gewiss nur aus der äusserst schwierigen Lesbarkeit der 
furchtbar dunklen photographischen Kopien zu erklären: so 
die um 60—70 m. niedrigere Höhe des Lomn. Nordtrabanten, 
die etwas zu grosse der Grünen Seespitze (nicht über, sondern 
unter 2550 m.) des Rothen Flussthurmes, das unrichtige 
Absinken des Felsgrates von der Warze bis zur kl. Visoka 
(in Wirklichkeit verläuft derselbe horizontal, selbst in den 
kleinen Einschnitten nirgends unter 2400 m. fallend), die 
viel zu tief (um 130 m.) eingerissenen Scharten an den 
Abfallskuppen östlich von der Schlagendorferspitze und am 
Blumengartenthurme, am ausgefallenen Lukasattel östlich von 
der Tupa, am Krivangipfel etc.

Indem wir endlich dem Herrn Verfasser der Karte noch
mals unseren Glückwunsch und Dank für seine schöne und 
fachmännische Leistung sagen, bitten wir ihn auch fernerhin 
der Tatra, überhaupt den ganzen Centralkarpathen seine 
Thätigkeit widmen zu wollen. Franz Denes.

Die Tätraspitze (2555 M.).
Begleitworte zur Illustration.

In der ganzen Tatra gibt es keinen zweiten Berg, der 
so leicht zu besteigen, und trotz seiner massigen Höhe (1926 m.) 
so aussichtsreich wäre, wie die „Osterva.“ Dieselbe erhebt 
sich östlich am Eingänge in das Mengsdorfer Thal, zu dem


