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Schmecks.

Als Neu-Schmecks und Unter-Schmecks entstanden, be
gann man Schmecks auch Alt-Schmecks zu benennen, von 
dem wir auf dem nächsten Bild links die Adria, rechts die 
Flora und die Pest, im Hintergründe aber das Gebäude Meer
auge sehen.

Das zweite Bild zeigt eines der grössten Gebäude von 
Schmecks, es ist die Villa Scepusia (Z\j>s).

Auf dem dritten Bild sehen wir das Kaffeehaus, in dem 
auch der Saal ist, wo jährlich am ersten Sonntag im Monat 
August der Ungarische Karpathen verein die Generalversamm
lung ahhält. Dasselbe Lokal dient auch als Tanz- und Konzert- 
Saal. Rings um das Gebäude ist eine geräumige Veranda, wo 
die Gäste beim Kaffee oder Eis die Zigeuner-Musik anhören.

Das vierte Bild führt uns die alte Kapelle vor. Die Be
zeichnung „alt“ gilt nur in Beziehung zur „neuen“ Kapelle, 
die Seine Excellenz, G. Csäszka, Bischof von Kalocsa, erbauen 
liess. Im Hintergründe sieht man die Gebäude: Alpenfee, 
Meerauge, den Musik-Pavillon und rechts einen Theil vom 
Rainerhäuschen.

Schmecks hat 18 Wohnhäuser mit 270 Zimmern für die 
Gäste; ausserdem besitzen Seine Excellenz Graf L. Tisza, 
Herr N. Röser, Herr A. Scherfel und der Badearzt L. Järmay 
hier Villen. In der Nähe befindet sich auch die Villa des Erz
herzogs Josef.

*) Nachdem das Eedaktions-Komitee beschlossen hatte, in der Ge
schichte des Ungarischen Karpathen-Vereins bei der Beschreibung der 
Etablissements auch die betreffenden Bilder, inwiefern sie vorhanden sind, 
zu veröffentlichen, wandten wir uns an die betreffenden Besitzer, von denen 
mehrere nur nachträglich die Clichö’s uns znkommen Hessen, so dass wir 
gezwungen sind, dieselben hier im Anhänge zu beschreiben und mitzu- 
theilen.



AD
RIA. 

FLO
R

A. 
PEST. 

M
EER

AU
G

E.

186 A n h a n g .



A n h a n g 187
siiz) 

vrsnjsros



KAFFEEH
AU

S

188 A n h a n g .



A n h a n g . 189

AL
PE

N
FE

E.
 

AL
TE

 
K

AP
E

LL
E

. 
ßO

ND
ÜZ

Ö
.



190 A n h a n g

RÖSER.
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Park Husz.
Nächst Schmecks hatte viele Jahre hindurch Park-Husz 

die grösste Anziehungskraft, besonders für Alfölder und Schle
sier. Das nachstehende Bild zeigt natürlich nur einen Theil

der Gebäude, die sich im Parke befinden. Hechts im Vorder
grund ist das Kaffeehaus mit dem Saale, wo zuweilen auch 
die Ausschusssitzungeu des Ungarischen Karpathenvereins ab
gehalten werden. Im Hintergrund ist das Wohnhaus Budapest. 
Links sehen wir den Speisesaal und im Hintergründe das 
Dach vom Touristenhaus.
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Seit dem Tode des Vaters Husz gehört das Etablissement 
der Aktiengesellschaft, die in der nächsten Nähe des Parkes 
eine grossartige Dampf-Bierbrauerei errichtete.

Grüne-See- Thal.
Eine der schönsten Perlen der Hohen-Tatra ist das im

posante Thal, in dem sich der Grüne- und Schwarze-See be
finden. Der Besuch dieses Thaies ist von Höhlenhain, Matlaren- 
au u. s. w. selbst für Damen höchst bequem und wenn das 
bewirthschaftete Schutzhaus binnen Jahr und Tag erbaut

POPPER-SEE.

sein wird, was wir hoffen, so wird es jedenfalls einen gewal - 
tigen Anziehungspunkt der Touristen und Touristinnen bilden.

Auf dem Bilde muss man sich fast in der Mitte den 
Grünen-See denken. Rechts davon ist der vielbesungene Kar
funkelthurm ; rechts die als höchst erscheinende Spitze ist die 
Kesmarker Spitze; rechts von dieser ist der Nordtrabant oder 
Schwalbenthurm. (Abbildung s. 193.)

Popper-See.
Unter den vielen „Meeraugen“ in der Hohen-Tatra ist 

der Popper-See eines der besuchtesten, da es auch nächst 
dem Csorber-See das niedrigst gelegene ist. Aus dem See 
entspringt die Popper, in der die Forellen bis hieher aufsteigen.

Im Hintergründe sieht man die Kopky und die Tatraspitze.
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Höhlenhain.
Leider können wir von keinem der 11 Wohnhäuser, auch 

von keiner Privatvilla aus Höhlenhain ein Bild vorführen; 
doch gibt es in der Nähe einen höchst idyllisch-romantischen

L a n d o k e r  b r ü c k e .

Punkt, den der Photograph verewigt hat und den auch wir 
vorstehend reproduziren. Es ist die sogenannte Landoker- 
Brücke, die über den Beibach führt, der bei Zdjär entsprin-
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gend, in Böla in die Popper mündet und den munteren Fo
rellen als beliebter Aufenthaltsort dient.

Am Ufer des Baches führt ein sehr schöner Spaziergang, 
neben dem im Grase herum die Anhänger Kneipp’s umher
tanzen.

Der Nadelwald ringsum ist der schönste, den wir in der 
Tatra kennen.

Die Dobschauer Eishöhle.
Diese europäische Merkwürdigkeit ersten Ranges wird 

von den meisten Touristen von Poprad aus besucht. Man fährt 
auf guter Strasse von Poprad und gelangt in drei Stunden in 
das höchst romantische Straczenaer-Thal, das vom forellen-

STRACZF.NAER THAL.

reichen Göllnitzfluss durchströmt wird. Die pitoresken Kalk
felsen machen auf den Reisenden einen überraschenden Ein
druck ; besonders das Felsenthor, das unser Bildchen als 
schwarzen Punkt links unten zeigt.

Nicht weit von der mit Recht berühmten Höhle verlässt 
man den Göllnitzfluss und gelangt am Fusse des Spitzensteines 
in das Hotel bei der Eishöhle. In der nächsten Nähe sind 
auch zwei Privatvillen. Ein schöner Springbrunnen ziert die 
Gegend.

Die Höhle selbst ist schon oft beschrieben worden, des
halb erwähnen wir nur, dass die wunderbaren Eisgebilde der
selben bei der ständigen elektrischen Beleuchtung von zauber
voller Wirkung sind Die gesammte Eismasse ist auf 125000 m3

13*
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geschätzt. Die namhafteren Gebilde sind: der Baumstamm, 
die Orgel, der grosse Saal, der Altar, den wir im Bilde vor
führen u. s. w.

HOTEL BEI DER EISHÖHLE.

DER ALTAR IN DER EISHÖHLE
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Lucsivna.
Diese Kaltwasser-Anstalt und Sommerfrische besteht aus 

zwei durch ein Wäldchen getrennten Theilen. Unser Bild zeigt 
denjenigen Theil, der in der Nähe der Wohnung des Eigen- 
thümers ist.


