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Jagd- und Touristenhaus „Vinna“ im 
Leutsehau-lublauer Gebirge.

Nebst dem Cornelius-Schutzhause am Gehol (1065 m.) 
hat die Leutsehau-lublauer Gebirgsgruppe ein zweites, durchs 
ganze Jahr bewohntes Unterkunftshaus erhalten. Die Jagd
gesellschaft der Stadt Leutschau, welch letztere einen grossen 
Waldkomplex in jenem Gebirge besitzt, liess nämlich im 
vorigen Jahre an einem der schönsten und höchst gelegenen 
Punkte dieses ansehnlichen Mittelgebirges ein Jagdhaus errichten, 
das auch ein Extra-Touristenzimmer mit 7 wohl ausgestatteten 
Bettstätten enthält. Und da dieses Jagd- und Schutzhaus 
fast vollkommen im Centrum des Gebirges und an der von 
Leutschau nach Lnblau (berühmter Badeort) führenden Strasse 
liegt, sind wir Touristen und Naturfreunde oberwähnter 
Gesellschaft, deren Mitglieder ohne Ausnahme auch dem 
Karpathenvereine angehören, zum grossen Danke verpflichtet 
dafür, dass durch ihre liberale Veranstaltung abermals eine 
schöne und begehungswerthe Gebirgsgruppe unseres Vaterlandes 
dem Besuche erschlossen wurde.

Dieses Jagd- und Touristenhaus ist 12 Km. von Leutschau, 
18 Km. vom Bade Lublau entfernt und von beiden Orten zu 
Wagen, zu Ross und zu Fuss sehr bequem erreichbar. Es 
liegt knapp unter der 1226 m. h. Javorinkakuppe, etwas 
über 1200 m. ü. d. M. und nahe zu jener Stelle, wo der 
oben erwähnte Weg von Leutschau nach Lublau seine grösste 
Höhe erreicht und von hier noch weitere 5 Km. weit stets am 
Bergrücken verläuft. Es ist die höchste Fahrstrasse Zipsens, 
die wegen der hier lange ausdauernden Schneemassen nur 
mit Anfang Mai passierbar ist. Das Haus liegt an einer 
Quelle und am obersten Rande einer prachtvollen, weit aus
gedehnten, gegen Südost sanft geneigten Waldwiese, deren 
subalpine Flora während der Sommermonate unser Auge 
entzückt. Ueberhaupt ist es eine charakteristische Eigen- 
thümliehkeit dieses ausgedehnten (45 Km. langen und 30 Km. 
breiten und bis nahe an 1300 m. hinaufreichenden) .Gebirges, 
dass in demselben die besten kultivierten Waldbestände mit 
stundenweiten Wiesen abwechseln, von welchen wir nach allen 
Seiten hin eine ebenso liebliche als grandiose, von den Ärver 
bis zu den Ungvärer, und von den Koritnyiczer bis zu den 
Gälszecser Bergen reichende Aussicht gemessen. Und innerhalb 
dieser schier unendlichen Bergketten ragen die schneegefleckten 
Zacken der Hohen Tatra, die herrliche Bergkönigin in Mitten 
ihres grossartigen Hofstaates.

Vom Vinna-Jagdhause südwärts wandernd, beginnen wir 
gleich nach 20 Minuten rasch abwärts zu steigen und erreichen
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in einer Stunde das Bad Leutschau (Löcsefüred), welches an 
Stelle der alten „Hölle“ heuer mit allem in der Gegenwart 
geforderten Komfort erbaut wurde, und bei der ebenso guten 
als billigen Bedienung seiner Gäste in kurzer Zeit gewiss 
bestens frequentiert sein wird. — Westlich, 8 km. entfernt, 
liegt das Leibitzer Schwefelbad, das wir an einem sachte 
abfallenden Bergrücken wandelnd in 1s/4 St. erreichen. Gegen 
Nord endlich gelangen wir auf der Bergstrasse fahrend oder 
abkürzende Fusswege verfolgend in 3—4 Stunden Bad Lublau. 
Gegen Südwesten endlich stets am Hauptkamme wandernd, 
erreichen wir in l ' / 2 Stunden die 7 Km. entfernte Cornelius- 
Schutzhütte am Gehol, und in weiteren 2yä Stunden das 12 
Km. entfernte Kesmark.

Wir erlauben uns also die geehrten Touristengenossen 
des Inn- und Auslandes zu je zahlreicherem Besuche des nun 
aufgeschlossenen Leutschau-lublauer Gebirges freundlichst 
einzuladen.

Fr. Ddnes.

Bad Leutscliau (Löese-Füred) 734 m.
Unsere schöne Zips ist um einen klimatischen Kurort 

reicher geworden. Es ist kein grossartig angelegtes Konkur
renzbad den an die Weltbäder erinnernden drei Schmecksen 
(Tatra-Füred) gegenüber, auch will es nicht mit den auch schon 
im ganzen Lande eines guten Rufes und erfreulichen Zuspruches 
sich berühmenden Bädern und klimatischen Kurörtern zweiten 
Ranges, mit Höhlenhain, Schwarzenberg, Lublau, Husz-Park, 
Gänöcz etc. in die Schranken treten, es will in aller Beschei
denheit, seine ausserordentlich günstige Lage und seinen 
herrlich-lieblichen Gebirgshintergrund ausnützend, wenigstens 
im Anfänge nur ein einfaches Lokal-Bad sein, freilich ein 
Muster eines Lokal-Bades, in welchem auch Budapester sich 
bestens fühlen und restaurieren werden. Sind es ja budapester 
Kapitalisten, die unter Initiative und Theilnahme des Herrn 
Michael J änoska an Stelle der alten, verfallenen „Hölle“, die 
einst bessere Zeiten sah, ein Sommerheim (und dieses „Heim“ 
lasse ich mir durch kein „Hain“ abdisputieren) für die 
kurbedürftige Jugend und für das ruhebedürftige, „gesetzte 
Alter“ Leutscliau’s und Budapest’s gegründet haben. Und 
da als Princip bei dieser neuesten „Gründung“ billigste 
Preise bei zufriedenstellendster Verpflegung ausgesprochen 
wurden, so dass es unsere Geldbörse nicht merken soll 
ob sie in Leutschau und Budapest, oder in „Löese-Füred“ 
uns ihre „guten Dienste offeriert,“ so werden ausser
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