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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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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;


