
Unsere Bäder.

P ö s ty 6 n .

Wer denkt bei Nennung dieses Namens nicht au 
Krücken und Rollstühle, an podagra- und rheumage
quälte, gelähmte und gebrochene Glieder? Man muss sie 
gesehen haben alle jene traurigen und erbarmenswerten 
Gestalten, die in den heilkräftigen Thermen Pöstyens 
Heilung und Genesung suchen, um die Bedeutung des 
von der Natur für die leidende Menschheit geschaffenen 
Heilwassers und die von einer fürsorglichen Direktion 
zur Erreichung und Förderung dieses Zweckes getrof
fenen Einrichtungen und Vorkehrungen nach Gebühr 
würdigen zu können. Die Natur hat hier aber auch für 
Erholungsbedürftige und Gesunde, für Freunde land
schaftlicher Reize und wechslender Szenerien Sorge getra
gen, indem sie die Thermen in die von den sanften 
Abhängen der Kleinen Karpathen ein gesäumte, von den 
Fluten der Vag umspülte, gesegnete Landschaft versetzte- 
Ein freundliches Herz und Auge erquickendes Bild!

Im Komitate Nyitra, östlich von den sanftanstei
genden Hängen der Kleinen Karpathen begrenzt, westlich 
zum Teil an das rechte Ufer der Vag gelehnt, zum Teile 
auf einer von dem Fluss gebildeten Insel 162 m. über 
dem Seespiegel gelegen, vereinigt es alle jene Schönhei
ten. welche das Zusammentreffen von Berg und Tal, die 
ein ruhig dahinfliessendes Wasser auseinander hält und 
so Leben in die Landschaft bringt, — dem Auge so 
angenehm und anziehend macht.

Es gehört im eigentlichsten Sinne des Wortes zu 
jenen Heilbädern, welche die ärztliche Wissenschaft zu 
den ihrem inneren Werte nach bedeutendsten zählt.

Seine hygienische Bedeutung erhält es in dem über
aus grossen, natürlichen Wärmegrad (6o° C.) seines Was
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sers, das dem Zustande des Patienten entsprechend mehr 
oder minder abgekühlt werden muss, — in dem gebun
denen, nicht verflüchtigenden Schwefelgehalt der Thermen, 
der zufolge seiner chemischen Beschaffenheit über die 
ganze Kurprozedur im Wasser verbleibt und endlich in 
dem heissen Schlamm, welcher eine spezielle Kurmethode : 
die der direkten Schlammbehandlung, d. h. die unmittel
bare Berührung des erkrankten Körperteiles mit dem in 
Gefässen oder Umschlägen gefüllten Schlamm ermöglicht.

Pöstyen blickt auf eine mehrhundertjährige Ver
gangenheit zurück. Die erste ärztliche Urkunde datiert 
aus dem 16. Jahrhundert von Wernherus*, welcher 1551 
über die Heilquellen schrieb und diese teils wegen ihrer 
ausserordentlichen Heilkraft, teils wegen ihres ausser- 
gewöhnlichen Ursprunges den Andern warmen Bädern 
Ungarns vorzieht.

Nikolaus Istvänfius erzählt, dass der Markt Pöstyen 
und dessen Quellen i. J. 1530 und zum zweitenmale 1599 
von den Türken überfallen worden seien. Er beschreibt 
hierbei die Quellen, rühmt ihre besondere Heilkraft, bei 
veralteten Krankheiten, hauptsächlich Hauterkrankungen. 
Crato von Kraftheim rühmt 1571 die Heilkräftigkeit des 
Schlammes. 1622 beschreibt Andreas Bacius, Leibarzt des 
Papstes Sixtus V. die dreifache Gebrauchsweise des 
Schlammes, indem er zugleich die Frequenz durch Aus
länder hervorhebt. 1642 besingt Adam Trajanus Benscho- 
vianus in einem Lobgedichte Trentschin und Pöstyen. Im 
Jahre 1644 bespricht Orl Frölich und 1664 Martin Zeiler 
diesen Ort und die Quellen, Eduard Browne fand 1671 
auf der Bankaer Seite, einem Pöstyen nahegelegenem 
Dorfe 15 heilkräftige Bäder vor, nachdem vor 20 Jahren 
solche auf der pöstyener Seite gewesen sein sollen. Der 
pressburger Stadtphysikus Justus Johann Torkos liefert 
1670 nicht nur sehr wertvolle geschichtliche Daten, son
dern auch sehr schätzenswerte wissenschaftliche Beobach
tungen bezüglich der Bäderwirkung. Seinen Bemühungen 
war es auch zu danken, dass die anscheinend verschwun
denen Quellen wieder aufgefunden wurden. Die Quellen 
wechselten besonders nach Überschwemmungen häufig 
ihren Standort, oder verschwanden auch ganz. Seit der 
i. J. 1774 erfolgten grossen Überschwemmung tritt die 
grösste heisse Wassermenge an der Stelle des jetzigen

* Kurort Pöstyen in Ungarn, von Dr. Herraan Alter, Wien 1875 
Teplitz u. Deuticke.
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alten Brunnens zu Tage. Heinrich Johann von Cranz 
untersuchte 1772 im Aufträge der Kaiserin Maria Theresia 
die Quelle und analysirte deren Wasser. Regierungsrat 
Professor Prohaska giebt 1809 in den medizinischen Jahr
büchern des oesterreichischen Kaiserstaates, sowie in einem 
1818 erschienenen Schriftchen Nachrichten über die Vor
züglichkeit des Wassers. 1813 zerstörte eine Überschwem
mung alle vorhandenen Badeeinrichtungen.

Der eigentliche Begründer des neuen Aufschwunges 
dieses Badeortes ist Graf Josef Erdödy. Er liess von 
1821—1824 die Bäder erweitern, besser einteilen, ein 
neues Badegebäude aufführen und traf andere zweck
dienliche Einrichtungen. Seither entwickelte sich der 
Kurort stetig, trotz mehrfacher insbesondere durch Über
schwemmungen hervorgerufener Katastrophen, und er
reichte seinen Glanzpunkt unter den gegenwärtigen Päch
tern Sändor Winter und Söhne. Alles was den Heilungs
prozess beschleunigen, die Kur intensiver und erfolgreicher, 
den Aufenthalt bequemer und angenehmer zu gestalten 
vermag, wurde von den Pächtern, — deren Verwaltung 
und Gebahren mit Umsicht geparte Sach- und Fach- 
kenntniss charakterisieren — mit bedeutendem Kosten- 
aufwande geschaffen. Fünf grosse Badehäuser, unter denen 
das allerneueste den grösstmöglichen Komfort bietende 
mit den rigorosesten Anforderungen entsprechenden hygie
nischen Einrichtungen versehene, im J. 1898 erbaute 
Pranz Josef-Bad eine Sehenswürdigkeit bildet, — sämmt- 
lich von einer Quelle gespeist, beinahe 400 separate Bade- 
kabineu für kombinierte Lokalschlammbäder, Inhalatorium, 
Heilgymnastik, elektrisch betriebenes Zander- und Mas
sageinstitut, stehen den Heilungsuchenden zur Verfügung. 
An wohltätigen Insitutionen fehlt es auch nicht Militär
angehörige finden Unterkunft in dem Militärkurhaus, 
Nyitraer Arme in dem Komitats-Armenkrankenhaus und 
Arbeiter in dem ausschliesslich zu diesem Zwecke erbau 
ten Arbeiterhospital, eine Wohlfahrtseinrichtung die leider 
noch vielen unserer vaterländischen Kurorten fehlt.

Unterkunft und Verpflegung können den materiellen 
Verhältnissen der Kurgäste entsprechend eingerichtet wer
den, da ausser der Badeverwaltung auch Private für 
Wohnung, und eine Anzahl von Gasthäusern für Verkös
tigung sorgen.

Eine angenehme Zerstreuung bietet der 120 Joch 
umfassende wohlgepflegte Park mit Aussichten auf das 
schöne Vägtal. In  dem komfortabel ausgestatteten Kur
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hause befinden sich Tanz-, Lese- und Spiellokalitäten. 
Freunden der Jagd und Fischerei ist Gelegenheit geboten 
diesen Sport zu betreiben.

Für Touristen, die auf das Bergsteigen, oder gar 
auf das Überwinden schwieriger Partien eingerichtet 
sind, bietet weder Pöstyen, noch dessen Umgebung 
geeignete Objekte. Doch fehlt es nicht an lohnenden, 
bescheidenen Ansprüchen genügenden Ausflügen nach 
historisch merkwürdigen Orten. Ein viel frequentierter 
Exkursionspunkt ist die sogenannte »Räuberhöhle« in 
der Nähe des Dorfes Radosna am Waldesrande. Der 
Besichtigung wert ist Nagy-Pöstyen mit einem Kastell 
der Grafen Erdödy und einer uralten Templer-Burgruine. 
In etwa dreistündiger Fusswanderung ist die historisch 
merkwürdige Burgruine Csejthe zu erreichen. Eine herr
liche Aussicht auf das Vagtal bietet sich dem Natur
freunde von der Temetvenyer Burgruine. Lohnende Aus
flüge können nach Galgöcz, mit dem einen Berggipfel 
krönenden Burgkastell der Grafen Erdödy und Lipötvär 
mit seiner jetzt als Zuchthaus dienenden Festung unter
nommen werden. Väg-Ujhely, in dessen Nähe die Burg
ruine Beczkö sich erhebt ist mit der Bahn in einer Stunde 
20 M. zu erreichen. Freunden alter Baudenkmäler sei 
Nagyszombat mit seinen vielen Kirchen, in denen Schätze 
aufwiegende Kunstwerke aufgespeichert sind, aufs wärm
ste empfohlen. M. L.

B a d - F e k e t e h e g y .

Das an der Grenze der Bergstadt Mereny gelegene 
Bad-Feketehegy, eine der ältesten Wasserheilanstalten 
und klimatischen Kurorte der Zips, ist nach dem Muster 
von Gräfenberg und den Prinzipien Vince Priesnitz’s vor 
61 Jahren gegründet worden. Trotz seines hohen Alters 
kann es jedoch nicht als veraltet besagt werden, da es 
aus geringen Anfängen sich stetig entwickelt und die 
Direktion auch heute, soweit dies die billigen Preise 
gestatten, sogar mit materieller Überanstrengung alles 
Mögliche tut, um seinen alten guten Ruf, durch neuere 
Bauten, neuere Einrichtungen, mit einem W orte: durch 
Fortschreiten mit der Zeit zu erhalten und zu erhöhen. 
Natürlich sind Hand in Hand mit der Modernisierung 
der Einrichtungen auch die alten Priesnitz-Methoden
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wesentlich umgestaltet und gegenwärtig durch die Prin
zipien der modernen wissenschaftlichen Wasserheilmethode, 
durch die Methoden der Winternitzschen Schule ersetzt 
worden. In neuerer Zeit aber sind auch diese in den 
Hintergrund gedrängt worden durch die in den deutschen 
sogenannten Naturheilanstalten üblichen mildesten und 
schonungvollsten Methoden, welche ausser der streng
genommenen Wasserheilmethode sämmtliche physikali
sche Heilwirkungen umfassen. So sind in den letzten 
Jahren besonders die Luft- und Sonnenbäder eingeführt 
und durch eine geeignete Liegehalle auch die Liegekur, 
d. h. die Kur durch Liegen in der freien Luft bequem 
durchführbar. Wenn die Direktion noch einige Lufthütten 
bauen würde könnte Feketehegy den Wettbewerb mit 
den deutschen Naturkuranstalten aufuehmen, umsomehr 
als es unter sämmtlichen vaterländischen Wasserheil
anstalten als erste in die Reihe der Befolger dieser Rich
tung getreten ist.

Sowie das reichliche, krystallreine Quellwasser die 
Basis der Wasserheilanstalt bildet, ebenso machen die 
umgebenden mächtigen Fichtenwälder und die geschützte 
Lage es zu einem klimatischen Kurorte geeignet. Durch 
seine Lage in einem xoo m über dem Eisenbachtale, 
abschüssig an der Berglehne sich breit abwärtsziehenden 
Nebentale ist die Sommertemperatur um 3— 40 kühler, 
die des Winters hingegen um ebensoviele Grade milder 
als die des Haupttales. Wohl ist die Dauer der Insolation, 
wegen der umgebenden hohen Berge kürzer als im brei
ten Haupttale, da jedoch Feketehegy nur im Sommer 
besucht wird, ist die kürzere Insolation nicht schädlich, 
im Gegenteile ist es diesem Umstande sogar zu danken, 
dass selbst während der Hauptsommerzeit keine drük- 
kende Hitze herrscht, da ja +  28 C. die maximale Som
mertemperatur bildet, die natürlich auch nur in den 
Mittagsstunden beobachtet wird, weil die Sommerwärme 
am Morgen und Abend von den bergauf- und abflutenden 
Luftströmungen angenehm abgekühlt wird. Zufolge sei
ner hohen Lage, 660 m. über der Meeresfläche, und der es 
umgebenden mächtigen Fichtenwälder besitzt Feketehegy 
den Charakter eines subalpinen Waldklimas, was die aus 
den grossen Städten des Alföld sich rekrutierenden 
Stammgäste so sehr schätzen, dass sie von Jahr zu Jahr 
vor der drückenden Hitze des Alföld sich hieher flüchten 
und von ihrem Gesichtspunkte aus unseren Sommer als 
Frühling deklarieren.
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Für 330 Gäste ist in 175 Zimmern zu ein und der
selben Zeit genügender Raum vorhanden, — die jähr
liche Durchschnittszahl zeigt 700 ständige Gäste, — was 
bereits eine so ansehnliche Gästeschaar ist, dass bei dem 
traditionellen patriarchalischen Leben in der Hauptsaison, 
d. i. in den Monaten Juli und August ein recht pulsie
rendes Leben herrscht. Solche jedoch, welche die grösste 
Ruhe und Stille suchen und ausschliesslich ihrer Kur 
und ihrer Heilung leben wollen, kommen hieher lieber 
in den Monaten Mai und Juni, sowie auch im September, 
wo sie bei der gewöhnlich günstigen Frühlings-, bezie
hungsweise Herbsteswitterung, ihre Kur umso erfolg
reicher beendigen können, weil Frühling und Herbst zu 
grösseren Spaziergängen und Bergtouren die geeignet
sten Jahreszeiten sind.

Zur Ausführung der bei der Wasserkur gewöhnlich 
notwendigen grösseren Spaziergänge, bieten reichlich 
Gelegenheit, die in den umgebenden Fichtenwäldern, 
wagrechten, abschüssig, sogar steil ansteigenden, bald in 
Waldesdickicht verborgenen, bald auf einzelnen offenen 
Wiesen, oder auf weite Aussicht bietende Höhen sich 
hinziehenden, wohlgepflegten, mit zahlreichen Ruheplätzen 
und Bänken versehenen Waldspazierwege, deren gesammte 
Länge beiläufig 20 Kilometer beträgt.

Grössere Exkursionszielpunkte in der Umgebung 
sind die Eisengruben-Kolonien, a ls : Bindt und Rosztoka, 
die am Laufe des Gölnicflusses gelegenen interessanten 
Städtchen, insbesondere: Mereny mit Eisenhohofen- und 
Hämmer und Telegraphenstangen-Imprägnierungsstelle, 
Svedler, mit Zündholzfabrik, Oviz, mit alten Bergbau
werken, Remete mit Sägewerk, Prakfalva mit einer 
Eisenfabrik und Göluicbanya. Iglöfüred, wohin herrliche 
Waldwege führen, bildet für grössere fröhliche Gesell
schaften und die dobsinaer Eishöhle für ausdauernde 
Touristen angenehme Anziehungspunkte.

Iglo an der Hauptlinie der Kassa-Oderb. Eisenbahn 
gelegen, ist die Eisenbahnstation für Bad Feketehegy; 
die Wagenfahrt auf ausgezeichneter durch Fichtenwälder 
führender Kunststrasse dauert 2'/* Stunden. Gegenwärtig 
wird eine schmalspurige Eisenbahn von Remete über 
Svedler mit der Endstation Mereny gebaut, von wo das 
Bad per Wagen in einer Viertelstunde zu erreichen 
sein wird.

Zur Zerstreuung der Gäste dienen: ein Konversations-, 
ein Lesesalon, Klavier, Biliard, Tennis, Kegelbahn, stän



U n s e r e  B ä d e r . 1̂ 5

dige Musikkapelle, Tanzunterhaltungen, Konzerte und 
Vorträge, welche sowie das bei langen Tischen gesche
hende gemeinsame Speisen (Pensionssystem), gemeinsame 
Kuren (Luftbäder, Barfussgehen) die Gäste miteinander 
bekannt machen, die ihrer sozialen Stellung Verschiedenen 
einander nähebringen, demzufolge auch das gemütliche 
familiäre Leben und die bequeme, nur das Zweckmässige 
vor Augen haltende Art der Kleidung jede Gespanntheit 
ausschliessen, so dass die Gäste sich hier sehr bald 
befreunden und heimisch fühlen, weshalb sie auch 
von Jahr zu Jahr die Fesseln ihres Berufes abschiittlend, 
hieher zurückkehren und Heilung, Ruhe und Erfrischung 
suchen.

D r . Gustav Bartsch.


