
Unsere Bäder.

T ätrafüred.

Die am Fusse der himmelstürmenden Spitzen der 
Tatra sprudlenden Mineralwässer, die unvergleichliche 
Schönheit und das günstige Klima der Gegend, zogen 
bereits im J. 1797 die Aufmerksamkeit des damaligen 
Besitzers, des Grafen Stefan Csäky auf sich, der hier bei 
den Quellen einige kleine Wohnhäuser erbauen Hess und 
damit den Grund zu dem heutigen Tätrafüred gelegt hat, 
das gegenwärtig bereits die Konkurenz mit der Schweiz 
und den ansehnlichsten Seebädern nicht zu scheuen 
braucht.

Tätrafüred verdankt seine stürmische Entwicklung 
dem Umstande, dass es an einer Stelle sich befindet, 
welche geradezu zu einem Kurorte prädestiniert erscheint. 
Der einer seltenen Entfaltung entgegen gehende Badeort 
dehnt sich am südlichen Abhange der 2460 M. hohen 
Nagyszalökerspitze, 1020 M. über dem Seespiegel, inmitten 
meilenweit sich erstreckender Fichtenwälder aus, und ist 
sonach von allen Seiten, insbesondere aber gegen Norden 
vollkomen geschützt; gegen Süden geöffnet, erfreut er 
sich aller Vorzüge des Alpenklimas, ohne dessen Schat
tenseiten.

Die seit Dezennien sorgfältig ausgeführten metero- 
logischen Beobachtungen beweisen, dass da* Klima von 
Tätrafüred das angenehmste und vom ärztlichen Gesichts
punkte betrachtet, das wertvollste, durch milde und gleich- 
mässige Temperatur charakterisierte Alpenklima besitzt. 
Der Jahres-Euftdruckdurchschnitt (1015 Meter) beträgt 
673.4 mm. und der Barometer zeigt verhältnissmässig 
kleine Schwankungen. Die Jahresmitteltemperatur ist 
6,o2° C. Der Sommer ist nicht brennendwarm, (Mittel
temperatur i5-4° C.) der Winter aber milder als in den 
tiefergelegenen Orten. Bemerkenswert ist die direkte 
Sonnenstrahlung, die Isolationskraft. Mit dem Solar-
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thermoineter gemessen, sind im Winter in der Sonne 
nicht selten 40—430 C. Warme, während zur selben Zeit 
im Schatten 5— 6° Kälte beobachtet wurden. Die Luft ist 
rein, staubfrei und in den warmen Monaten reichlich 
dunsthältig (75— 8o°/0 Feuchtigkeit). Zu heller Winterszeit 
sinkt diese auf 25— 3O°/0. Der Wind ist in Tatrafüred 
sozusagen ein unbekannter Begriff. Der Jahresdurchschnitt 
der Niederschläge ist 814 mm., den die Niederschläge in 
den Alpengegenden weit überflügeln.

Ausser dem Klima sind unter den natürlichen Heil
faktoren Tatrafüreds, dessen Mineralquellen an erster 
Stelle zu erwähnen. Das Wasser der Csäkyquelle erfreut 
sich als erfrischendes, gesundes kohlensaueres Trinkwasser 
allgemeiner Beliebtheit. Die Eisensauerwasser der Quellen 
Castor und Pollux dienen zur Trinkkur. Ihre geringe 
Konzentration und glückliche Zusammensetzung reihen 
sie den am leichtest »verdaulichen« Eisenwässern zu, 
welche auch an Appetitlosigkeit und schwachen Magen 
Leidende leicht und gerne gebrauchen. Ihr Gebrauch ist 
bei Blutarmut, Rekonvaleszenz u. s. w. angezeigt.

Ausser diesen von der Natur gebotenen Heilfaktoren 
finden wir hier noch zahlreiche phisikotheorapische Ein
richtungen. In dem herrlichen Badehause befindet sich 
eine mit den neuesten Errungenschaften der Wasserheil
technik ausgestattete moderne W asserheilanstalt, in den 
schönen Badezimmern stehen den Gästen W annenbäder 
amerikanischer Einrichtung zur Verfügung; die »Luxus
bäder« aber sind berufen auch die höchsten Ansprüche 
zu befriedigen. Sehr gesucht sind die eine Spezialität der 
Tatra bildenden Krummholzbäder; ferner die Salzbäder, die 
verschiedenen Arzneimittel- und die künstlichen kohlen
saueren Bäder.

Die zu solch grosser Bedeutung gelangte Heisseluft- 
Behandlung bei neuralgischen, rheumatischen Beschwerden 
und exsudativen Prozessen erfolgt mit der anerkannt 
besten Hilzinger-Vorrichtung.

Die mächtige Kraft der direkten Insolation wird in 
Form von Sonnenbädern zu Heilzwecken benützt. Zu 
Zwecken des elektrischen Heilverfahrens stehen die 
modernsten Apparate, Galvan-, Forad-, Franklin- und 
Mortonströme zur Verfügung. Die Massage wird von 
geübten und ausgezeichnet geschulten Masseuren und 
Masseurinnen, bei besonders schweren Fällen vom Bade
arzt geübt. Wo dies angezeigt erscheint, wird die vorzüg
lich wirkende Vibrationsmassage in Anwendung gebracht.
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Der stets zunehmenden Anzahl von Liegekur-Indi
kationen leistet eine bequeme Liegehalle Genüge. Anwen
dung findet auch die Oertel’sche Heilmethode. Im Bade 
beiindet sich eine ständige Apotheke; während der Saison 
Karlsbader, Marienbader u. A. Trinkkuren mit im Ther- 
mortat gewärmten Mineralwässern; diätische Küche; 
Milchkur.

Der Heilungs-Indikationskreis von Tatrafüred ist 
ein sehr ausgedehnter; staunenwerte Resultate sind in 
Fällen Basedowscher-Krankheit zu beobachten. Für diese 
Leiden ist das milde Alpenklima ein Spezifikum. Neu
rasthenie, Hysterie und andere Organische- und Funktions
störungen, Anämie, Chlorosis, Rekonvaleszenz, schwache 
Entwicklung bei Kinderu u. s. w. heilen unter dem 
gemeinsamen Einflüsse der verschiedenen Kuranwendun
gen und des Klimas vorzüglich.

Der Einfluss des Alpeuklimas auf den Stoffwechsel, 
kombiniert mit der nötigen hydropatischen und diätischen 
Behandlung, mit Massage und Terrainkur wirkt über 
alle Erwartung gut in Fällen übermässiger Fettablagerung.

Die Einwirkung der Tatrafüreder Entfettungskur 
ist beständiger, leichter, erfolgreicher, und den physiologi
schen Verhältnissen entsprechender als jede Andere. Zu 
bedauern ist, dass sie von Seiten der Ärzte nicht gehörige 
Würdigung findet.

Das Tatrafüred bei Leiden der Atmungsorgane aus
gezeichnet wirkt, braucht wohl nicht erst besonders 
hervorgehoben zu werden. An ausgesprochener L  ngen- 
tuberkulosis Leidende finden in Tatrafüred keine Auf
nahme. Bei zahlreichen andern Leiden der Atmungs
organe, so bei Rekonvaleszenz von Pneumonie und 
Plenitis, chronischen Katahrren, Asthmanervosum ist 
häuf g ein überraschend guter Erfolg zu beobachten.

In ärztlichen Kreisen wird die Indikation des Alpen
klimas bei zahlreichen Hautkrankheiten, bei vielen Arten 
chirurgischer Tuberkulosis, und bei Rekonvaleszenz nach 
chirurgischen Eingriffen nicht genügend gewürdigt. Die 
Belebung des Stoffwechsels bei Hautkrankheiten und die 
Wirkung der direkten Insolation durch Sonnenbäder ver
tritt zahlreiche künstliche Eingriffe (Arsen, Phototherapie). 
Schon Finsen hebt den ausgezeichneten Einfluss der 
Höhenkurorte auf Lupus hervor, neuere Untersuchungen 
empfehlen sie zur Heilung der Psoryasis.
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Herzleidenden, Nephritskranken, bei hochgradiger 
Asterioklerosis und starker Blutarmut ist Tätrafüred nicht 
zu empfehlen.

Tätrafüred ist dem Weltverkehr durch ausgezeichnete 
Eisenbahnverbindungen eingereiht. Von der Popräd-Felka 
Eisenbahnstation der kassa-oderb. Eisenbahn beföideru 
den Reisenden gute Fiaker, die elektrische Bahn und im 
Winter prächtigeSchlitten in einer Stunde nach demKurorte.

Im Bade stehen den Gästen in 19 kleineren-grösseren 
Wohnhäusern 400 Zimmer mit 600 Betten zur Verfügung. 
Die in einem ausgedehnten Park befindlichen Gebäude 
sind tadellos eingerichtet und so findet hier der beschei
dene und anspruchslose Tourist, sowie der an den gross
sten Luxus gewöhnte Fürst, das Gesuchte.

Die Verköstigung erfolgt nach der Speisekarte oder 
in Pension. Modern eingerichtetes Kaffeehaus und Zucker
bäckerei. Ausser dem erfrischenden Wasser der Csäky- 
quelle versorgen das Bad in der Höhe von 1170 M. ent
springende Quellen mit Leitungswasser. Zentralheizung.

Der Bequemlichkeit des Badepublikums dienen pracht
volle Geschäftsläden und die Exposituren der »Pester ung. 
Handelsbank« und der »Fremdenverkehrs und Reiseunter
nehmungsgesellschaft«.

Tätrafüred ist der Zentralpunkt der Touristik. Von 
hier ist jeder schöne Punkt der Tätra zu erreichen. 
Allhier ist auch die Vertretung des Ungarländischen 
Karpathenvereins und die Versammlungsstation der Tätra- 
führer. Zu Wagenexkursioneu stehen dem Publikum aus
ser den regelmässig verkehrenden, prächtig eingerichteten 
Omnibussen, Fiaker, Jagdwagen und zweirädrige Stolkier 
zur Verfügung. Zu Bergtouren können gute Reitpferde 
und Maultiere gemietet werden.

Auch für die Zerstreuung des Badepublikums ist in 
Tätrafüred reichlich gesorgt Die prächtige Esplanade des 
Bades wetteifert mit den Korsos der Riviera, und die 
hier arrangierten Blumenschlachten und Lampionfeste 
sind Feste der ganzen Tätra. Sportfreunden stehen fünf 
gute Tennisplätze zur Verfügung. Die um die Mitte des 
Sommers stattfindenden Tenniskonkurenzen erfreuen sich 
eines grossen Rufes.

Im Winter ergötzen sich die hier weilenden Gäste mit 
zahlreichen Arten des Wintersports. Schlitten, Bobsleight, 
Skeleton, Tobogan, Rodli, Schlittschuhe, Ski, Hockey,. 
Kurling gewähren ein ungewöhnliches Vergnügen. Tätra
füred ist Sitz des »Winter Sportklub’s«.



222 U nsere  Bä d e r .

Konversationssäle, Lesezimmer, Billiard- und Karten- 
zimtner, verschiedene Gesellschaftsspiele machen den Auf
enthalt selbst bei regnerischer Witterung angenehm. Die 
Platzmusik besorgt eine ständige, ausgezeichnete Musik
kapelle und häufig eine Militärkapelle.

Post-, Telegraphen- und interurbane Telephonstation.
Das Badeetablissement ist Besitz der szepeser Kredit

bank und Zentralsparkassen A. G. in Locse. Badedirektor: 
Desiderius Reichhart, ständiger Badearzt: Dr. Zoltan
Dalmady.
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