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Hirundo rustica, Linn.
Szepes-B61a (Dr. M. Greisiger) Häufiger Sommervogel. 

Am 24. April die ersten 4 Stück gesehen (heiter, wann, 
schwacher NO.-Wind, Tags vorher N.-Wind, Tags nachher 
S.-Wind und Hegen). Am 27. April kam die Hauptmasse an 
(S.-Wind, heiter u. warm, ebenso Tags vor und nachher). Am 
20. September sah ich die letzten 20 Stück von N. nach S. 
ziehen ('kalter N.-Wind, Tags vorher O.-Wind u. Regen, Tags 
nachher Schneefall).

Corvus corax, Linn.
Rakos-Keresztür (Dr. Franz H aas). Seltener Standvogel. 

Am 10. Mai faud man ein Nest mit zwei Eiern auf einem 
Papelbaume. Am 8 Oktober wurde bei Neu-Pest ein 5  ge
schossen. etc.

Es ist nothwendig, dass alle Beobachter die vom obge
nannten Komite vorgeschlagene lateinische Nomenclatur ge
brauchen.

ßdla, am 31. Januar 1889.
Dr. M. Greisiger, 

Mandatar für die Zips.

„Die namhafteren Kurorte und Heilquellen 
Ungarns und seiner Nehenländer“.

Im A ufträge Sr. Exc. des k. ung. M inisters für K ultus 
und U nterricht, H errn d r. August Teefort 

bearbeitet von dr. KORNEL Chyzee"̂' 
von Karl Siegmeth.

Der Herr Sanitätsrath Dr, N. ein würdevoll aussehender 
Herr mit ansehnlicher Glatze und einem dicken Rohrstock 
mit grossem Silberknopf wird in einer Stadt zwischen dem 
Arvaer Komitat und Fiume zur Baronin Y. gerufen. Diese 
empfängt ihn, im reizenden Negligee mahlerisch hingegossen 
am Balzac in ihrem Boudoire und spricht mit matter Stimme : 
„Lieber Sanitätsrath! meine Nerven sind wieder vollständig 
ruinirt, (wir befinden uns nämlich im Juli am Anfänge der 
Badesaison) meine Migräne plagt mich, ich habe keinen Ap
petit, keinen Schlaf.“ — Der Docter kennt seine Patientin 
genau und weiss, wohin das alles zielt; er nähert bedächtig 
den bewussten Silberknopf seinem Riechorgan, seine Mienen 
verrathen angestrengtes Nachdenken und endlich spricht er 
salbungsvoll: „Verehrte Baronin ! Sie müssen in ein Bad ge
hen ; die reine ozonreiche Gebirgsluft, der balsamisch duftende 

* Stuttgart, Ferdinand Enke 1887.
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Nadelwald und kalte Bäder werden Sie wieder ganz herstei
len.“ (Wir sehen, unser Sanitätsrath weiss seine Worte zu 
setzen, was uns übrigens nicht zu stark Wunder nehmen darf, 
da er jetzt Anfangs Juli alle Patienten ins Bad zu senden 
sucht, ihm also diese Phrasen ganz geläufig sind). „Gehen 
Sie nach Ausee, oder nach Gmunden, oder an den Attersee!“

Für den guten Mann existirt unsere Tatra mit ihren 
Bädern, klimatischen Kurorten und Touristenetablissements 
gar nicht; er weiss nichts von unserem Tätrafüred, vom Husz- 
park, Csorbaer See, Höhlenheim*) und allen diesen Orten, wo 
der Kurgast allen gewünschten Komfort, Höhenklima, Wald, 
Wasser und dergleichen Mixturen für kranke Frauennerven 
findet. Als er sich schon verabschieden will, hält ihn die Ba
ronin noch mit den Worten zurück : „Ja richtig ! lieber Doc- 
tor ich wollte Sie noch bitten, auch meine Lina anzusehen 
sie klingelt und hereintritt ein blasses junges Mädchen, einen 
Xola’schen Roman in der Hand, das Musterbild unserer mo
dernen Erziehungsresultate. Auch diese Patientin muss na
türlich in ein Bad geschickt werden und wird nach Pyrmont 
oder Schwalbach gewiesen, denn von unserem Bartfeld, dem 
Mecca der Bleichsühtigen, schweben dem Herrn Sanitätsrathe 
nur sehr verschwommene Ideen vor, er erinnert sich höchstens, 
das Wasser einmal mit Wein getrunken zu haben.

Der Herr Kanonikus Z. sitzt abgespannt in seinem 
Lehnstuhl und hängt trüben Gedanken nach ; sein Magen ist 
seit der letzten Kirchenvisitation nicht ganz in Ordnung, ihm 
droht das Unglück, während der nächsten Fastenzeit wirklich 
fasten zu müssen ; — und wie gut kann die Borcsa die Styrln 
und Scheiden zubcreiteu, wie verlockend weiss sie die Eierkuchen 
aufzutragen ! Er konsultirt den Kapitelarzt; eine Koriphäe in 
Verdauungsbeschwerden und Entfettungskuren und wird von 
ihm natürlich nach Karlsbad oder Marienbad gesendet, weil 
er unser Koritnicza, Szobrancz und Czigelka kaum dem Na
men nach kennt.

Die letzte Wahlcampagne war eine schwere Zeit 
für Herrn T ihamer von Beszelyessy, den besten Redner 
und Trinker von Wieselburg bis in die Märamaros ; war es 
doch eine Ehrensache für das Komitat, seinen Kandiiaten darcli- 
zubringen. Wie viele Reden musste Herr von Beszelyessy als 
Hauptkortesch halten, wie viele Liter Wein trinken, wie oft
mals die Kortesclmota singen !

Und jetzt kommt das grosse Feuerwehrfest, die Augen 
des ganzen Ivomitates, ja von ganz Ungarn, sind auf Herrn 
von Beszelyessy als offiziellen Redner gerichtet.

Der Herr Komitatsfisicus, im Bewusstsein seiner unge-
*) (Keine Korrektur des Redakteurs).
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häueren Verantwortung sucht die heisere Kehle des Komitats- 
Cicero rein zu stimmen und verordnet ihm Selterswasser; und 
unser Mann, der sonst in die grösste Wuth geräth, wenn nur 
im entferntesten von etwas „schwäbischen“ gesprochen wird, 
trinkt dieses Wasser, allerdings mit Wein vermischt, ohne die 
geringste Gewissensbisse. Luhi Margit und alle unsere alka
lischen Säuerlinge sind für diese Herrn chinesische Dörfer. 
Verlange du freundlicher Leser in einem Budapester Hotel 
oder einer Bahnhofsrestauration ein Sauerwasser ; der Kellner 
wird seine Litanei umbedingt mit „Giesshübler, Krondorfer etc. 
beginnen und nur so nebenbei erwähnen, dass allenfalls auch 
Mohaer Agnesquelle, Verraquelle, Szolyvaer oder Szlatviner 
Wasser zu haben ist, zugleich nicht undeutlich zu verstehen 
gebend, dass ein anständiger Gast ein solches Wasser nicht trinkt.

Wenn nun unsere Mineralquellen im Inlande so wenig 
bekannt sind, wie können wir verlangen, dass das Aus
land ihnen die gebührende Achtung schenke, da seit des alten 
Crantz „die Gesundbrunnen der öster. Monarchie (Wien 1777)“ 
nur das ganz vom Geiste des Bachregimes durchdrungene 
Werk W achtels, „Ungarns Kurorte und Mineralquellen“ 
(Ödenburg 18Ö9) erschienen ist und die neueren Balneologen 
höchstens so gnädig sind, sich unserer Thermen von Pöstydn 
und Trencsdn-Teplicz zu erinnern.

Darum war es ein glücklicher Gedanke Trefort’s, Dr. 
Chyzer aufzufordern, eine Balneologie Ungarns für das Aus
land, also in deutscher Sprache zu schreiben und so unseren 
Schatz an Mineralwässern den ausländischen Ärzten zu 
erschliessen.

Eben diese Fülle von Mineralwässern und Bädern mahnt 
jedoch zur Vorsicht, denn nicht alle sind in dem Zustande, 
dass der fremde Kurgast den gewünschten Komfort findet, sehr 
wenige stehen auf der Höhe der Zeit.

Es ist ein Hauptverdienst Chyzer's, dass er die Spreu 
vom Weizen sonderte, die Q u a l i t ä t  d e r  K u r o r t e  
g e n a u  f i x i r t e  und so dem Arzte einen wichtigen Finger
zeig gab, wohin er seine Patienten senden soll. Zehn unzu
friedene und unbefriedigte Badegäste verderben mehr, als 
wenn 1000 gar nicht kommen.

Darum war Keiner zur Verfassung der Balneologie so 
berufen, wie Dr. Chyzer, welcher alle Kurorte Ungarns aus 
eigener Anschauung kennt, die grössten Bäder des Auslandes 
bereiste und so am besten imstande ist, zu beurtheilen, 
welche ungarischen Kurorte die Konkurrenz mit dem Auslande 
aufnehmen können. Chyzer trennt vor allem andern jene Kur
orte, welche den neueren Anforderungen so ziemlich entsprechen,

13*
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von jenen, bei denen das nicht der Fall ist ; die ersteren 
werden, je nachdem sie hervorragend oder minder wichtig 
sind, ausführlicher oder kürzer besprochen, die letzteren nur 
im Anhänge erwähnt.

Die Mineralquellen und Kurorte theilt Chyzer in 11. 
Gruppen ! 1. Indifferente Thermen, 2. einfache Säuerlinge, 3. 
alkalische Wässer, 4. Bitterwässer, 5. Kochsalz wässer, 6. 
Eisenwässer, 7. Schwefelwässer, 8. erdige Quellen, 9. Kalt
wasser-Heilanstalten, 10. Höhenkurorte und Sommerfrischen,
11. Terrainkurorte.

Bei jedem Kurort und jeder Quelle sind die neuesten 
Analysen, die Indicationen und die topographischen Verhältnisse 
genau angeführt, so dass der Arzt sich entsprechend orien- 
tiren kann.

Nicht wenig zum Werte des Werkes trägt die Sicherheit 
bei, mit welcher der Bericht über jeden Kurort niedergeschrie
ben ist; der Fachmann erkennt sofort, dass hier die eigene 
Anschauung, das selbstständige, gründliche Studium die Feder 
führte und benützt das Werk mit ungleich grösserem Vertrauen, 
als irgend eine Compilation eines Balneologen vom grünen Tische.

Um ein Beispiel zu geben wie Dr. Chyzer seinen Stoff 
beherrscht, wollen wir den Abschnitt über den Badeort Bart
feld hier im Auszuge wiedergeben:

„Das schönste und lieblichste der ungarischen Eisenbä
der, Bad Bartfeld, liegt inmitten des ewig grünen Kranzes jener 
Gruppe der Karpathen, die wir Beskiden nennen, nahe an der 
galizischen Grenze im Komitate Säros, 310 Meter ü. d. M. 5 
Kilometer entfernt von der uralten k. Freistadt Bartfeld, deren 
Eigenthum es ist.

Es mag wohl das eine oder andere Bad mit Eisensäuer
lingen stellenweise grössere oder schönere Gebäude, zweek- 
mässigere Badeeinrichtungen haben, in grossartigerer Gegend 
liegen als dieses, aber ein solches Ensemble, eine so gute 
und geschützte schöne Lage, so ausgezeichnete Eisensäuerlinge 
von verschiedener Beschaffenheit, und vor Allem einen so 
prachtvollen, saftigen, grünen Tannenwald, wie der hiesige, 
kann kein anderes Bad des Landes aufweisen.

Die Natur hat Bartfeld mit ihren Gaben verschwende
risch bedacht, damit hier sich ein grossartiges Badeleben 
entwickele. Und dieser Harmonie so vieler günstiger Umstände 
mag man es danken, dass es schon zu einer Zeit blühte und 
europäischen Ruf genoss, wo die übrigen Karpathenbäder noch 
in der Wiege lagen, oder gar nicht existirten.

Schon im zweiten Decennium dieses Jahrhunderts sah 
Bartfekl ein so reges Badeleben, wie wir es letzterer Zeit vor
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dem Schlüsse der Spielbanken in Wiesbaden oder Hamburg 
zu sehen gewohnt waren. Die Spielbank zog die gesammte 
Aristokratie der benachbarten Länder, Ungarns und Polens 
dahin. Diesem regen Badeleben machte der 1849-er Freiheits
kampf, der das Bad total zerstörte, ein Ende.

Die rühmlichst bekannte Heilkraft seiner Quellen liess 
aber den Kurort nicht lange unter der Asche ruhen, er tauchte 
wieder empor, aber nicht mehr als Unterhaltungsort, sondern 
ausschliesslich als Kurort, was er noch heute in vollem Maasse ist.

Das in einem nur gegen Südosten offenen Thale, mitten 
im Tannenwald liegende Bad ist eine parkirte stadtähnliche 
Kolonie, deren Häuser mehrere schöne Gassen bilden. Ausser 
den öffentlichen Lokalitäten, dem schönen mit der Hauptquelle 
durch eine gedeckte Gallerie verbundenen Kursalon hat das 
Bad 55 Wohnhäuser, eigentlich Villen mit 480 vermiethbaren 
Zimmern und es wachsen jährlich neue Villen zu.

Wir beginnen die Aufzählung der Kurmittel von Bart
feld mit der Luft. Das Klima dieses Kurortes ist sehr milde, 
das Thal ist von Norden und Westen vollkommen geschützt, 
die Temperaturveränderungen sind hier im Walde nicht so 
plötzlich, wie weiter im Süden des Landes. Der Kranke ist in 
deii allerseltensten Fällen verhindert, die vollkommen staub
freie, balsamisch duftende, ozonreiche Luft des üppigen Tan
nenwaldes zu gemessen, diese geschützte Lage macht das Bad 
vorzüglich geeignet zu einem klimatischen Sommerkurorte, 
den auch Herz- und Lungenkranke mit dem grössten Nutzen 
besuchen, welche die weiteren Kurmittel, namentlich die Ei
sensäuerlinge desselben, nicht gebrauchen wollen oder können.

Das zweite wichtige Kürmittel sind die Quellen. In den 
alkalisch-muriatischen Eisensäuerlingen von Bartfeld ist das 
kohlensauere Natron, das Chlornatrium, das Eisen und die 
kohlensäuere in einer so vortheilhaften Mischung vorhanden, 
wie wir dieselbe anderswo nicht finden. Und was den Werth 
des Kurortes besonders hebt, ist die bedeutende Verschieden
heit der so nahe aneinander liegenden Quellen, so, dass sehr 
verschiedene Kranke hier die ihnen indicirten Heilwässer finden.

Als weiteres Kurmittel dienen die hier sehr viel gesuchten 
und benützten Fichtennadelbäder, die mit Mineralwässer 
bereitet werden, und kalte Süsswasser-Douchebäder, welche in 
einem besonders dazu erbauten Badehause im Walde gebraucht 
werden. Die Kur zu Bartfeld wird mit dem besten Erfolge 
gebraucht gegen Blutarmuth, Gebärmutterkrankheiten, Nerven
schwäche, Magen- Darm- und Blasencatarrhe. Die Doctorquelle 
hat sich bei Catarrhen. der Luftwege, aber auch bei Tuberculose 
sehr nützlich erwiesen “
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Dem Werke ist eine vorzüglich ausgeführte baineologische 
Karte von Ungarn und 30 phototypische Tafeln mit Ansichten 
der Kurorte beigegeben.

So möge denn das Buch den ausländischen Ärzten und 
auch ein wenig unseren Ärzten, welchen wir, nebenbei gesagt, 
auch unsere Bäder ans Herz legen, bestens empfohlen sein.

Die Steinamang’er-pinkafelder Eisenbahn.
(Von touristischem  Standpunkte.)

Dieselbe, von jemandem in charakteristischer Weise 
Hienzenbahn genannt, ist 52 Kilometer lang und eine normal- 
spurige Vicinalbahu und wurde am 12. December 1888 eröffnet. 
Die Koncessionäre der Bahn waren die Grafen E rdödy von 
Rothenthurm und der Reichstagsabgeordnete Szäjbely in 
Rechnitz. Diese bildeten aus den Interessenten eine Aktien
gesellschaft und begaben den Rest der Aktien an die Bau
gesellschaft. Den Bau leitete eine Münchener Gesellschaft. 
Merkwürdig, ein grosser Theil unserer Bevölkerung stammt 
doch von Bayern ab und nun ist auch unsere Bahn durch 
bayerischen Gewerbefleiss ins Leben gerufen worden.

In  S t e i n a m a n g e r  fährt man von dem allen Linien 
gemeinschafftlichen Bahnhofe aus. Man kann von hier aus gegen 
Jennersdorf-Graz, gegen Kanizsa, gegen Kis-Czell-Raab-Wesz- 
prim-Budapest, gegen Oedenburg-Wien, gegen Güns und endlich 
gegen Pinkafeld fahren.

Wir könnten zwar auch nach Güns fahren und von dort 
auf dem roth-weiss markierten Touristensteig den Geschrieben
stein betreten, aber wir wollen einmal die nue Route kennen 
lernen und fahren darum westwärts. Noch in Steinamanger 
sehen wir neben der Bahn etwa 40 neue Gebäude: das soll 
die Reiterkaserne werden.

Die nächsten Stationen sind 0  1 a d und B u c s u .  In 
ersterem Orte ist Kastell und Park des gewesenen Obergespans 
Klemens von E rnuszt, in letzterem wohnen Iiomposessoren. Die 
erste Hauptstation ist Ro h o n c z  (R e c h n i t z), ein gewerbe
reicher Marktfleken. Der Bahnhof ist vom Orte eine kleine 
halbe Stunde weit entfernt. Im Orte sind sehenswert: Schloss 
mit Park des Reichstagsabgeordneten Szäjbely, die kath. und 
evang. Kirche, die evang. und kath. Schule. Hörenswert ist die 
Musik-Kapelle Stern, welche fast aus lauter Israeliten besteht. 
In Rechnitz gedeiht auch Wein, doch ist derselbe gewöhnlich 
ziemlich sauer. Die Bevölkerung Uetheiligte sich bisher am 
Touristenvereine gar nicht, nicht einmal' die Wirthe und doch


