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H oeh g’eb irg’e u n d  L u n g e n sc h w in d su c h t.
Von De . Goliner.

Die hochbedeutsame, epochemachende Entdeckung Robert 
K och’s, dass ein Bacillus die eigentliche Ursache der Tuber- 
culose darstellt, hat eine vollständige Umwälzung in der Patho
logie dieser Krankheit hervorgerufen. Gegenwärtig hat sich 
wohl allenthalben die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass die 
Schwund sucht eine ansteckende Krankheit ist, welche von Person 
zu Person übertragen wird, und dass der eigentliche Ansteckungs
stoff in dem Bacillus zu finden ist. Dasjenige Organ, in welchem 
sich die krankhaften Vorgänge vornehmlich und zuerst abspielen, 
ist die Lunge. Hier besonders hat die Aufnahme des Giftes 
statt, indem der Bacillus mit der Athemluft in den vorher 
gesunden Körper übertragen wird. Massenhaft verbreiten die 
Schwindsüchtigen ihren ansteckenden Auswurf; derselbe trocknet 
ein. zerstäubt und gewinnt damit die Möglichkeit, vermittelst 
der Athmungsorgane in den Körper zu gelangen und ihn zu 
infiziren.

Trotz aller Bemühungen ist es jedoch bis jetzt nicht 
gelungen, den Schwindsuchtsbacillus ausserhalb des Organismus 
frei in der Luft nachzuweisen. Vielmehr haben die neuesten 
Forschungen, insbesondere von Cornet ergeben, dass von dem 
Auswurf, so lange derselbe feucht bleibt, unter keinen Ver
hältnissen Bacillen in die Luft übergehen können. Ferner 
haben diese Untersuchungen auch gezeigt, dass der Strassen- 
staub nur eine verhältnissmässig geringe Gefahr birgt. Es 
ergiebt sich hieraus die Thatsache, dass ein reinlicher Phthy- 
siker keine Gefahr für seine Mitmenschen bedingt und dass 
hei entsprechender Reinlichkeit auch die Bedenken wegfallen, 
Schwindsüchtige in Kurorten und Heilanstalten, welche sich 
zur Aufnahme dieser Kranken eignen, zusammenzubringen. 
Um die Widerstandsfähigkeit der Organismen im Kampfe mit 
dem Tuberkelbacillus zu erhöhen, m u s s  ma n  a u f  e i n e  
K r ä f t i g u n g  d e s  g a n z e n  K ö r p e r s  b e d a c h t  s e i n .  
Eine solche Kräftigung wird am ehesten erzielt durch eine
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Aufbesserung der Ernährung des Kranken, mit einem Wort: 
die allgemeine Blutmenge muss vermehrt werden, damit die 
Lungen, welche wie eben bemerkt, den eigentlichen Herd der 
Krankheit bilden, in den Stand gesetzt werden, ausgiebiger 
zu athmen. Der Bacillus entwickelt sich und wuchert auf 
schlecht mit Blut versorgtem Gewebe, folglich muss unser 
Streben darauf gerichtet sein, dem letzteren so reichlich Blut 
zuzuführen, dass das so gekräftigte Organ dem Umsichgreifen 
des Bacillus erfolgreich zu widerstehen vermag. Die rationelle 
Behandlung eines Schwindsüchtigen besteht also darin, dass 
man ihn unter solche Verhältnisse bringt, in denen er zu 
allererst guten Appetit bekommt, das genossene gut verdaut 
und dem entsprechend assimilirt, das heisst ins Blut über
führt. Das m ä c h t i g s t e  Mi t t e l  zur Erreichung dieses Zieles 
bildet die L u f t k u r  im H o c h g e b i r g e .

Um die Wirkung einer solchen Kur zu begreifen, müssen 
wir uns in erster Linie an den Hauptfaktor jedes Klimas, die 
Luft, halten. In ihr und durch sie vollziehen sich fast alle 
physikalisch-chemischen Vorgänge, welche die Einwirkung des 
Klimas auf den Menschen bedingen. Der heilsame Einfluss 
des Gebirgsklimas auf die Lungenschwindsucht beruht vor
nehmlich auf den verminderten Luftdruck und der dünneren 
Luft des Hochgebirges. Das Klima wird hier zu einem Heil
mittel, welches sich aus verschiedenen Elementen zusammen
setzt: aus dem Sauerstoff, der Temperatur, dem Licht, den 
Luftbewegungen, dem Barometerstand. So hat sich denn aus 
diesen Erfahrungen heraus die klimatische Therapie entwickelt, 
in welcher die Reinheit der zu verordnenden Athmosphäre die 
Hauptrolle spielt.

In der That ist die erste Bedingung, welche der Arzt 
an einen klimatischen Kurort stellt, die Reinheit der Luft, für 
welche das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Mikro
organismen einen sichern Massstab abgiebt. Schon P a steu r  
hat die Thatsache nachgewiesen, dass bei einer Höhe von 
tausend Metern an 1 das Leben der Bakterien aufhört, zumal 
im Winter, wenn die Berge mit Schnee bedeckt sind. Dieser 
Unverderblichkeit der Luft verdankt das Hochgebirge seine 
a n e r k a n n t  m ä c h t i g e  S c h u t z w i r k u n g  gegen T uber
k u l o s e ,  welche noch durch eine Reihe anderer Heilfaktoren 
wesentlich gehoben wird. Wegen des geringen Luftdrucks ist 
nämlich die Gebirgsluft frischer, obwohl die Sonne heissere 
Strahlen sendet, als in der Ebene; sie ist trockener, ungeachtet 
der reichlichen Ausdünstung und ist in den hochgelegenen und

1 Eben in dieser Höhe liegt Tatrafiired (Schmucks). Die Red.
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geschützten Schneethälern im Sommer mehr von Winden 
bewegt, als im Winter. Diese Trockenheit der Luft, die Wind
stille in der kalten Jahreszeit und andrerseits die sehr warmen 
Sonnenstrahlen, deren sich der Alpenwinter erfreut, sind es 
hauptsächlich, welche ein unangenehmes Empfinden der kalten 
Jahreszeit verhindern. Selbst recht zarte Kranke können viele 
Stunden lang, leicht bedeckt,, auf offenen Altanen und Veranden 
oder auf Bänken längs der südlichen Bergabhänge sitzen. Es 
giebt freilich noch ängstliche Menschen, wTelche der Ansicht 
zuneigen, Kälte wäre den Brustleidenden schädlich. Diese 
Ansicht ist falsch. Die ruhige, t r o c k e n e  K ä l t e  d e s  Ho c h 
g e b i r g e s  i s t  n i c h t  n u r  n i c h t  s c h ä d l i c h ,  sondern 
w o h l t h u e u d  für Alle, die sich für dieses Klima eignen. 
Auch wenn die Sonne nicht scheint, dürfen sich die Kranken 
im Freien aufhalten, vorausgesetzt, dass kein kaller, heftiger 
Wind weht und die meisten können bei sorgfältiger Kleidung 
sogar an ruhigen Abenden spazieren gehen. Die Furcht vor 
trockener, ruhiger, massiger Kälte ist eben weiter nichts, als 
ein Rest alten Vorurtheils. Ein lungenkranker befindet sich 
auch im Winter, wenn er an einem vorsichtig gewählten Ort 
in seinem Bett liegt, unter besseren Genesungsbedingnissen, 
als in einem geschlossenen Zimmer.

Die niedrige Temperatur der Luft hat den unleugbaren 
Vorzug, dass die Bacillen hier nicht gedeihen können und 
jede Fäulniss aufhört. Indem das Wachsthum der Mikroorga
nismen in der Lunge verhindert wird, gelingt es dem Weiter
schreiten der Krankheit Einhalt zu thun. Auch die Athem- 
bewegungen des Brustkorbes werden in der Gebirgsluft aus
giebiger, wodurch eine Kräftigung der Muskulatur und eine 
Verstärkung des Lungenkreislaufs erzielt wird. Die Verdünnung 
oder Feinheit der Luft, mit welcher ihre Leichtheit und die 
Verminderung des Dunstes Zusammenhängen, bewirkt ferner 
eine vermehrte Blutströmung zur Oberfläche der H aut; infolge 
dessen wird die Abgabe von Wäime und Wasser aus Haut 
und Lungen gesteigert und überhaupt eine energische Anregung 
des gesammten Stoffwechsels erzielt. Dieselbe äussert sich in 
dem auffallend vermehrten Appetit, welchen die Kranken beim 
Aufenthalt im Hochgebirge verspüren. Die Esslust steigert sich 
merklich von Tag zu Tag, das Körpergewicht nimmt zu, die 
Ernährung hebt sich in bedeutendem Masse. Hiemit ist aber 
die erste und wichtigste Bedingung zur Besseruug des Kranken 
erfüllt: in einem blutreichen, gut genährten Körper wird natur- 
gemäss der Schwindsuchtsbacillus schwerer aufkommen, als 
in einem blutarmen, schlecht genährten. Der Kranke, der zu 
Hause oft nur widerwillig und mehr aus Pflichtgefühl ass und

l*



4 De . Golinee.

dabei immer mehr abmagerte, empfindet schon nach wenigen 
Tagen seines Aufenthaltes im Hochgebirge eine erfreuliche 
Regung des Appetits und entwickelt — oft eine erstaunliche 
Leistungsfähigkeit im Essen.

Die Zeitdauer des Aufenthaltes im Hochgebirge wechselt 
nach der Natur der Krankheit. Der Schwindsüchtige soll so 
lange dort bleiben, bis er geheilt oder wenigstens gebessert 
ist. Der Winter oder Spätherbst ist in der Tatra die günstigste 
Jahreszeit. Für den Sommer wähle man Orte, die reich an 
Fichtenwälder sind, um zugleich den Nutzen der harzigen Luft 
zu haben. Der Aufenthalt beginne im August oder September, 
damit der Kranke sich akklimatisiren könne.

Eine der wichtigsten Ursachen der Lungenschwindsucht 
ist die Verschlechterung der Luft in den grossen Industrie
städten. Dieselbe wird in erster Linie bedingt durch die gasigen, 
fiiissigen und festen Produkte, welche bei der Verbrennung 
der Steinkohlen erzeugt werden. Die Kohlensäure kommt 
hierbei am meisten in Betracht, da ihre Menge an einzelnen 
Orten auf das Doppelte und Dreifache des normalen Gehaltes 
(0,004) der Atmosphäre steigen kann. So hat man beispiels
weise für London die tägliche Menge der durch die Verbrennung 
der Steinkohlen erzeugten Kohlensäure auf nicht weniger als 
7— 8 Millionen Kubikmeter berechnet. Die flüssigen und festen 
Bestandtheile ■der Kohle, welche sich mit der Athmospbäre 
vermengen, erheben sich nur bis zu der relativ geringen Höhe 
von 200 M. und lagern dann in Form einer dicken, schwarzen 
Wolke über den grossen, industriellen Orten. Treffend schildert 
der bekannte Ethnograph v. Hesse-Wartegg die Physiognomie 
einer grossen englischen Industriestadt. „Wenige Menschen 
können sich rühmen She f f i e l d  gesehen zu haben, selbst 
wenn ihre Wiege dort gestanden hätte. Andere Städte sind 
aus weiter Ferne schon an ihren Thürmen und Kuppeln, ihrem 
Häusermeer erkennbar, aber über Sheffield wird man niemals 
klug werden können. Aus der Ferne gesehen, präsentirt sich 
diese Stadt einfach als eine ungeheure Rauchwolke, die über 
einen Theil der sonnigen, lachenden Landschaft ausgebreitet 
ist und alles unter ihr Befindliche zu erdrücken und zu er
sticken scheint. Die Athmosphäre umfasst den Besucher mit 
drückender Schwere — Alles hustet und pustet und räuspert 
sich, um den fatalen, fettigen Rauch aus der Kehle zu kriegen“. 
Dass eine derartige Verunreinigung der Luft keine gleichgültige 
Sache sei, beweisen die häufigen Erkrankungen der Menschen 
und Thiere in den Kohlendistrikten und die bei den Sektionen 
gefundenen Ablagerungen von Kohlenpartikelchen auf der
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Schleimhaut, im Gewebe der Lungen und Luftröhrendrüsen. 
Die anderen fremdartigen Bestandtheile der athmosphärischen 
Luft, welche man als Staub bezeichnet, zerfalleu in unorganische 
und organische. Erstere bestehen vorwiegend aus Kalk, Sand, 
Thonerde, Quarz, Kochsalz und Partikelchen der verschiedensten 
Metalle, welche sich mit ihren scharfen Ecken und Kanten in 
das Lungengewebe einbohren und dadurch Veranlassung zur 
Entstehung von Lungenkrankheiten geben. Bei den organischen 
Bestandtheilen des athmosphärischen Staubes sind zu unter
scheiden : Pflanzenüberreste und keimfähige Organismen; na
mentlich letztere sind unter Umständen von verhängnissvoller 
Bedeutung. Obwol nun die Zahl der in der Luft befindlichen 
Mikroorganismen an den einzelnen Punkten der Erdoberfläche 
die grössten Verschiedenheiten zeigt, so lassen sich doch im 
Allgemeinen zwei gesetzmässige Erscheinungen wahrnehmen: 
e r s t e n s :  die Menge der  k e i m f ä h i g e n  O r g a n i s m e n  
s t e h t  zu der  D i c h t i g k e i t  d e r  B e v ö l k e r u n g  in 
e i n e m  g e r a d e n  V e r h ä l t n i s »  und z w e i t e n s :  di e  
Z a h l  d e r  M i k r o b e n  n i m m t  a u f  h o h e n  B e r g e n  
s t u f e n w e i s e  ab. Dazu kommt, dass diejenigen Schädlich
keiten, welche die Widerstandsfähigkeit des Körpers herabsetzen, 
auch die Neigung zur Erkrankung steigern. Nun giebt es aber 
kaum ein zweites Organ, welches bei den einzelnen Menschen 
und bei ganzen Völkerschaften so bedeutende Unterschiede in 
der Entwickelung und Leistungsfähigkeit zeigt, als gerade die 
Lungen. Die kräftigsten Brustorgane finden wir bei den B e r g 
b e w o h n e r n  und schon wenige hundert Meter Höhendifferenz 
genügen, um einen merklichen Unterschied in dieser Beziehung 
hervortreten zu lassen.

Bis in die sechziger Jahre dieses Jahrhunderts hielt man 
an dem Dogma von der Unheilbarkeit der Tuberkulose fest 
und schrieb desshalb auch dem Gebirgsklima keine heilende 
Wirkung zu. In den letzten Jahren dagegen mehrten sich, 
unter dem Einflüsse der IvocH’schen Schule, die Beweise, dass 
die Tuberkulose durchaus heilbar sei, sobald es gelingt die Wider
standsfähigkeit des Organismus zu erhöhen und den Krank
heitsprozess zum Stillstand zu bringen. Professor Fraentzel 
in Berlin, welcher eingehende Untersuchungen über das Verhalten 
•der Tuberkelbacillen im Auswurf angestellt hat, ist zu fol
genden Resultaten gelangt: Die Prognose eines Falles von 
Lungentuberkulose lässt sich mit Sicherheit aus der Anzahl 
und dem Entwickelungsgrade der im Auswurf gefundenen 
Tuberkelbacillen stellen. Alle Fälle mit reichlichen Bacillen 
geben eine schlechte Prognose; dieselbe bessert sich propor
tional der Abnahme der Bacillenmeiige. Dieselbe ist während
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des Verlaufes der Lungenschwindsucht keine beständige; sie 
wrird mit der Zunahme des Zerstörungsprozesses in den Lungen 
grösser und erreicht ihren Höhepunkt kurz vor dem Tode. 
Dabei ist ihre Vertheilung nicht bei allen Kranken eine gleiche: 
bald sind sie gleichmässig verstreut, bald treten sie nur 
gruppenweise auf. . Bei Tuberkulösen, bei denen der Krank
heitsprozess sehr langsam fortschreitet oder ganz still steht, 
findet sich nur eine spärliche Zahl kleiner, verkümmerter 
Bacillen. Dagegen erscheinen in allen schnell, mit Lieber 
verlaufenden Fällen die Tuberkelbacillen wesentlich grösser, 
die Sporenbildung an denselben deutlicher wahrnehmbar.

Es ist ganz unbestreitbar, dass der Lungenschwindsucht 
alljährlich mehr Menschenleben zum Opfer fallen, als die 
schlimmste Seuche dahinrafft, und dass die Ausbreitung der 
genannten Krankheit nicht im Ahnelimen, sondern in stetiger 
Zunahme begriffen ist. Wenn wir die Sterblichkeitstabellen der 
verschiedenen Länder vergleichen, so fällt uns zunächst auf, 
dass die Schwindsucht unter allen geographischen Breiten auf- 
tritt. Doch erfreuen sich einzelne Punkte der Erdoberfläche 
einer gewissen Immunität, d. h. eines natürlichen Schutzes 
gegen die Krankheit, wobei jedoch zu unterscheiden ist zwischen 
der I m m u n i t ä t  d e r  B e v ö l k e r u n g  und I m m u n i t ä t  
des  Or t e s .  Letztere ist bleibend und erstreckt sich auf Ein
geborene und Eingewanderte, erstere dagegen beschränkt sich 
auf die einheimische Bevölkerung und kann unter Umständen 
erlöschen. So w'aren beispielsweise die Nomaden der asiatischen 
Steppen, die herumziehenden Stämme der Araber, die freien 
Indianer der nordamerikanischen Prairien ursprünglich frei 
von Tuberkulose, aber diese Immunität erlosch, sobald sich 
jene Völkerschaften anzusiedeln begannen. Uns interessirt hier 
die Immunität des Ortes und zwar die der G e b i r g s l ä n d e r ,  
deren Bewohner, wie oben bereits erwähnt, sich ganz besonder» 
gesunder und kräftiger Brustorgane erfreuen, ein Vorzug, 
welcher hauptsächlich der Reinheit der Luft im Hochgebirge 
zuzuschreiben ist. Mit der Zunahme der senkrechten Erhebung 
nimmt die Menge der oben beschriebenen schädlichen Bestand- 
theile in der Athmosphäre ab. Jedem Bewohner der Tiefebene, 
welcher zum ersten Male das Hochgebirge besucht, fällt es 
auf. wie leicht man sich hier über Entfernungen täuscht: eine 
Erscheinung, die eben auf jener grossen Reinheit der Athmos
phäre beruht. Neben diesem oben bereits genügend gewürdigten 
Hauptfaktor des Höhenklimas und der niedrigen Temperatur 
ist noch ein wichtiges Moment hervorzuheben, welches einen 
heilsamen Einfluss ausübt, nämlich die F e u c h t i g k e i t  d e r  
L u f t  und die a t h m o s p h ä r i s c h e n  N i e d e r s c h l ä g e .
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Es gehen nämlich aus feuchtem, einigermassen festen Boden 
Bakterienkeime ziemlich schwer in die athmosphärische Luft 
über; in je ein Kubikmeter Luft finden sich 23 Milligramm 
Staub bei t r o c k e n e m  und nur 6 bei f e u c h t e m  Wetter. 
Es erklärt sich dies sehr einfach daraus, dass die in feuchter 
Luft schwebenden Staubtheilchen durch Ansetzen von Wasser
bläschen specifisch schwerer werden und infolge dessen zu 
Boden sinken. Noch energischer wirkt ein strömender Regen, 
welcher die in der Luft befindlichen Staubtheile mechanisch 
zu Boden reisst und somit die Luft gründlich reinigt. Jeder, 
der sich einmal längere Zeit im Gebirge aufgehalten hat, weiss 
aus eigener Erfahrung, dass die Fernsicht nach einem starken 
Regen viel besser als bei anhaltender Dürre ist. Dass dieser 
Unterschied in der Durchsichtigkeit der Luft durch die Bei
mischung von Staubtlieilen und nicht durch den Wassergehalt 
der Athmosphäre bedingt ist, geht einerseits aus dem charack- 
teristischen Aussehen des Horizonts, anderseits aus dem 
niedrigen Stande des Hygrometers hervor. Erfolgt unter solchen 
Umständen ein tüchtiger Niederschlag, so ist mit einem Male 
der Dunstschleier zerrissen und das Auge reicht scheinbar in 
unendliche Fernen, trotzdem die Athmosphäre verhältnissmässig 
viel Wasserdampf enthält. Aus diesem Grunde kann man 
behaupten, dass periodische Niederschläge im Gebirge eine 
hygienische Bedeutung haben. Dasselbe gilt von den häufigen 
Gewittern, die thatsächlich, wie der Volksmund schon von jeher 
behauptet hat, die „Luft reinigen“. Es ist nämlich neuerdings 
unzweifelhaft festgestellt, dass durch Entladung von Elektrizität 
Staub rasch zu Boden sinkt.

Eine ähnliche Aufgabe erfüllen die ausgedehnten Wälder  
im Hochgebirge. Jeder aus der Tiefe emporsteigende Luftstrom 
muss erst meilenweit über und durch Tannenwipfel streichen, 
bevor er das eigentliche Hochplateau erreicht. Ausserdem kommt 
bei ausgedehnten Tannenwaldungen noch der Terpentingehalt 
der athmosphärischen Luft in Betracht, dessen wohlthätige 
Wirkung hei Lungenkranken keineswegs zu unterschätzen ist.

Wir möchten bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit 
unserer freundlichen Leser auf eine schwindsuchtsfreie Zone 
in Mitteleuropa richten, welche die Beachtung aller Brust
leidenden verdient. Wir meinen die H o h e  T a t r a ,  jenes 
wildromantische Gebirge der Centralkarpathen, welches sich 
zu einer relativen Höhe von 2000 M. ansteigend, direkt aus 
der Hochebene entwickelt; aus dem Kranze der Nadelholzwälder 
steigen die zerklüfteten Bergriesen steil empor. Tiefeinge
schnittene, hochansteigende, mit Granitthürmen übersäete Thäler 
ermöglichen das Eindringen in die Felsenwildniss und geben



8 Dr . Goliner.

der Hohen Tatra einen reinen alpinen Charakter. An der 
Südlehne dieses Gebirges liegt ein Kurort, in welchem sich 
alles vereinigt, um Brustkranken einen heilbringenden Auf
enthalt zu schaffen. Es ist dies der Badeort S c h m e c k  s, 
Tätrafüred, mit den Heilanstalten N e u - S c h m e c k s  und 
U n t e r -  S c h m e c k  s. N e u - S c h m e c k s  liegt mehr als 
1000 M. über dem Meeresspiegel; gegen Norden von über 
2000 M. hohen Bergen gedeckt, fällt die Lehne gegen Süden 
ohne jegliche Voralpen ab, so dass sie der Sonne eine möglichst 
lange Bescheinung zulasst. Dies erklärt die höhere Temperatur 
im Winter im Verhältniss zu seiner Lage. Es befinden sich 
dort zwei vortreffliche Sanatorien für Lungenkranke, welche 
auch für den Winteraufenthalt berechnet und mit allem Kom
fort der Neuzeit eingerichtet sind. Der Mangel jeglicher 
Gletscher und Lawinen, bequeme Verkehrsmittel, gute Schlitt- 
und Eisbahn erhöhen die Annehmlichkeiten des Winteraufent
haltes. Ausserdem befindet sich in Neu-Schmecks eine vor
züglich geleitete Kaltwasser-Heilaustalt.

Der Kurort U n t e r - S c h m e c k s  liegt mitten in den 
Nadelholzwaldungen der Hohen Tatra, an der südlichen Ab
dachung der 2478 M. hohen Schlagendorfer Spitze, etwa 
60 M. tiefer, als Neu-Schmecks. Von Norden und Nordwesteu 
gegen rauhe Winde vollkommen geschützt, bietet es eine 
herrliche Aussicht auf die grossartige Gruppe der Hohen 
Tatra, in das romantische Kohlbachthal. Neu-Schmecks erfreut 
sich eines gleichmässigen, milden Klima’s, in welchem nicht 
allein Lungenleidende, sondern auch Nervenkranke Erholung 
finden. Der Ort besitzt alle Vorzüge der Alpenluft ohne deren 
Nachtheile, d. h. ohne die riesige von den Gletschern her
wehende eisige Luftströmung. Die Durchschnittsfeuchtigkeit 
der Luft beträgt hier 76,8°/0, der Ozongehalt 9,5°/0, die Tem
peratur in den kältesten Wintermonaten nur — 4,87° Celsius, 
Vorzügliche Moor- und Krummholzbäder in Unter-Schmecks 
unterstützen die Kur in wirksamster Weise.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Etablissements an 
der Tatra, welche sich für Erholungsbedürftige eignen, vermehrt 
worden. Wir nennen u. a. Weszterheim, 1 Stunde von Schmecks 
gelegen und den Csorbaer See mit seinen prachtvollen Villen.1

Wir dürften wohl nicht fehlgehen, wenn wir behaupten, 
dass in wenigen Jahren der Zug der Leidenden sich der Hohen 
Tatra zuwenden wird.1 2

1 Anzuführen sind noch : Matlarenau, Höhlenhain, Tätrahaza und die 
durch die hohe ungar. Regierung erbauten und noch zu erbauenden Villen.

2 Zum Theil aus: „Über Land und Meer.“


