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Vorbemerkung.
Der vorliegende „Kneippführer" will den hilfes uchenden Kranken die bis jetzt errichteten Anstalten,
an denen das Kneippsche Heilverfahren grundlegend
in der Krankenbehandlung ist, in Wort und Bild vor
Augem führen . In einer stattlichen Reihe von Anstalten
begegnen wir recht tüchtigen, erprobten Ärzten,
welche im Geiste des Herrn Prälaten Kneipp wirken,
uncfde~en volles Vertrauen entgegengebracht werden
darf. Eine Gewähr dafür, dass in allen aufgeführten
Anstalten streng nach Kneipp-schem Verfahren behandelt wird, ve!mögen ·wir ~~l~t_ ~-u üb_~r-~ehm en.
Einerseits hielten W11: -uns nicht für berechtigt, ein
Urteil über einen Arzt oder eine Anstalt zu fällen,
anderseits mussten wir ausschliesslich aus Berichten
schöpfen, welche von den Leitern der Anstalt selbst
geschrieben sind. Das beachte man wohl.
Wenn bei der Wahl die von Herrn Dr. m e d.
A. Baumgarten, Oberbadearzt in Wörishofen, für
unsern Führer geschriebene Einleitung beherzigt wird,
so wird man kaum fehlgehen. Bei Anstalten, an

welchen Arzt und Besitzer nicht dieselbe Person sind
und deshalb ein Wechsel in der ärztlichen Leitung
stattgefunden haben kanM., oder an welchen neben dem
K]Jeippschen Verfahren noch andere Systeme bestehen 1
l.asse man sich erst brieflich die Versicherung geben,
dass der Arzt die Kneippsche Behandlung kennt.
Die Arzte, deren Namen im „Kneippführer" in
fetter Schrift gedruckt sind, waren längere Zeit in
Vförishofen und besitzen Empfe111ungsschrei1ien mit
der lJ nterschrift des Herrn Prälaten Kneipp .
Stets zu empfehlen ist, sich schon vor der
Abreise bei der gewählten Anstalt anzumelden und.
über Unterkunft und Verpflegung zu verhandeln .

Der Herausgeber.
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Wann, wo und wie ist eine Kneippsche Kur
am besten zu gebrauchen?
Kurze An leitung vo n Dr .Baumgarten, Ober!Jad earzti n Wörishofen.

Wenn auch im Laufe der rollenden Jahrtausende
schon manch er edel und gut Denkende den Versuch
gemacht hat , der e rkrankten Mens chheit mit Rat
und That zur Seite zu stehen, so halien doch naturgemäss nu r diejenigen ihr hohes Streben nüt Erfolg
gekrönt gesehen, welche im stande waren, dem guten
Rat auch die gute , d. h. praktische That folgen
zu lassen .
Das Kneten od er die Massage is t vielfach in
dieser Weise der leidenden Me nschheit als Heilmittel
dargeboten worden . Es lässt sich nicht leugnen,
man hat auch damit Erfolge erzielt. Diese Erfolge
sind aber nicht derart gewesen, dass die Massage
den Platz unter den ersten und besten BehandlungsMethoden dau ernd hätte behaupten können . Weiterhin gab es dann eine Zeit, da die Elektric i tä t
im Zenithe ihrns Ruhmes stand. Der unterllrochene
Strom, die statische Elektricitat, die Franklinisation,
die Kombinationen dieser drei, sie alle haben das
nicht bri ngen kö nn en, 'Yas man erwartete; dauernde
Hetlung liess sich durch die Anwendung der Elek·
tricität in ihren verschiedenen ..Formen bei vielen
Kr:eippführer.
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chronischen Krankheiten nicht erzielen. Zu erwähnen
wären dann noch diejenigen, welche der Einwirkung
des Lichtes, der Luft, des Klin2awechsels einzig und
allein die Heilung der Krankheiten anvertrauen
möchten; aber es hat sich gezeigt, dass die thatsäch lichen Erfolge mit diesen edlen Bestrebungen sich
nicht deckten.
Die Wasserheilkunde ist die einzige Heil methode, welche uns in den Jahrtausenden, in
welchen Menschen diese Welt bewohnen und durch
Krankheiten geplagt werden, zu wiederholten Malen
begegnet. Das Wasser wird bereits v on Hip p o k ra t e s empfohlen, und gute Kenner der hippokrati schen Schriften , welche zugleich tüchtige Ärzte der
lJ euzelt sind , behaupten , dass Hippokrates seinen
1'\achfolgern in der ärztlich en Kunst eigentlich wenig
zu sagen übrig gelassen habe. Zum ersten Male
sehen wir die Wasserheilkunde zu besonderer Geltung kommen in der vornehmen Römerw@lt, als es
:Musa, einem der Leibeigenen des Kaisers Augustus,
gelang, einen Lieblingssohn des Cäsaren durch eine
Kaltwasserkur dem sicheren Tode zu entreissen . ..
Mehrfach wurden in späteren Jahrhunderten noch
Versuche gemacht, der Kaltwasserheilkunde einen
der ihr gebührenden ersten Plätze unter den Heilmethoden zu geben, und es schien, als sei mit Priessni"ti zu Anfang dieses Jahrhunderts die Zeit gekommen ,
dass die Wasserheilkunde zu Ehren gelangen sollte.
Anstalten auf Anstalten wurden errichtet, . und die
neue Wasserheilmethode fand tüchtige Vertreter. Die
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besseren dieser Ansl;dton h[clton sich sogo.r in voller,
hoher Blüte, bis in die siebenziger Jahre hinein.
Als aber diese Kalt10 asserheilanstalten anfingen, nicht
\Va s s er heilanstalten zu bleiben, sondern die Elektricität, d~e Massage und alle . möglichen sonstigen
Heilmethoden mit giftigen und ungiftigen Arznei·
mitteln mit in don Krois der anzuwendenden Mittel
gezogen wurden, Lcgann boi manchen Anstalten der
V erfall, und zwar warum?
Das Priessnitzsclie Verfahren, in seiner Anwendung durchweg zu stark , in seiner Dauer zu
ausgedehnt, kann bei unsereG1 neurasthenischen
Zeitalter auf die. Dauer vom Durchschnittsmenschen
Die heroischen Anwen·
nicht ertragen werden.
·<lungen rauben dem Körper zu viel Wärme,
und der Rückschlag aufs Nervensystem kann so
bedeut end werden, dass eine Erholung recht schvrnr
eintritt. Unter diesen Umständen gfaubte man durch
Anwendung der Elektricität, durch Massage und durch
·den Gebrauch der sogenannten Nervina, d. i. 11lttel,
·die anregend auf das Nervensystem wirken, den
sinkenden Kräften aufhelfen zu müssen.
Die naturgemässe Folge davon 1var; dass das
·eigentliche Studium des kalten Wassers m semer
verschiedenen Wirkungsweise auf den einzelnen
Körper nicht mehr den ersten Platz bei allen fiydrotherapeuten einnahm. Reine Kaltwasserheilkünstler
gab es infolgellessen äusserst wenige, und das Volk
war durchaus gewohnt, eine Kaltwasserkur als etwas
·8esoncleres zu betrachten. War die Kur beendigt, so
l*
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hörten auch die Kaltwasseranwendungen auf; populäi;
war die Hydrotherapie durchaus nicht.
So ungefähr standen die Sachen , als im Jahre·
1887 ein Buch erschien, b,etitelt : „M eine Wasser kur, von Sebastian Kneipp, Pfarrer in vVörishofen".
Dieses Buch, das in sieben Jahren 50 Auflagen erlebt
hat und in die meisten lebenden Sprachen übersetzt
worden ist, was bringt es denn Neues, dass es in
so hohem Masse im stande gewesen, das Interesse-der Menschheit so zu fesseln 'r'
Ern Mann, aus der bedürfnislosesten Einfachheit
hervorgegangen, dem geistlichen Stande angehörig„
dessen grösste Freude von Jugend auf es war, dem
kranken Mitmenschen, so gut er konnte, tröstlichen
Zuspruch z·u reichen, hatte in einzelnen Fällen auch
versucht, Wasseranwendungen, die er an sich selbst:
als brauchbar und heilsam erkannt hatte, seinen Mitmenschen anzuraten. Die Erfolge und damit auch der
:<reis seiner Anhänger vermehrten sich in kurzer Zeit
dergestalt, dass die dringenden Bitten seiner Freunde·
ihn nötigten, seine Ansicht über Wasserheilkunde,.
die Art und vV eise der von ihm gepflegten Anwendungen des · Wassers, belegt durch Beispiele, in
einem Buche niederzulegen. · Der buchhändlerische
Erfolg desselben zeigt einigerrnassen, mit welcher
Begierde und Zuversicht die Welt sich auf die Heilmethode Kneipp stürzte und alsbald den ausgiebigste11
Gebrauch davon machte.
Was KneipJil von sehr vieien anderen Heilkünstlern so vorteilhaft unterscheidet,. ist zunächst

<der l cmstand, dass e r Empiriker ist, cfas heisst ,.. er
hat durch fortg esetzte sorgfältigste Beobachtung G@r
mensch lichen Natur und durch eine glücklic·he Gabe,
dem vorliegenden krankhaften Zustand eine seiner
ma.ssvollen Ve.rorclnu ng en auf das genaueste sich anzu passen, im Laufe der Zeit die Fähigkeit erlangt, rasch
und richtig auf Grund seiner Beoba<i:htungsgabe und
seiner Erfahrungen den Krankheitszustand zu beurt eilen. Diese Summe von Erfahrungen hat sich sozusagen von selbst dann zu einem Systern aus gebaut, das einheitlich in seine r ganz en Auffassung,
·e infach in seiner Ausführung, festbestimmt beziiglid1
der Wirkungsweise der einzelnen Anwendungen und
überaus glücklich in seinen Erfolgen ist. Wohl nicht
:zum Schaden seiner ganzen Sache hat er es sorgfältig vermi e'd en , di e Wirkung der einzel nen Anwendung auf dem Seciertisch des physiologischen
Versuch es zu zerlegen oder zerlegen zu lassen;
:sondern wie ein ec ht es Naturkind hat er mit feinem
fos tinkte das Richtige gefunden und überlässt die
physiologische Begründung des von ihm als richtig
Bewiesenen den an deren.
Grosse Männer gehen
-e ben ihre eigenen Wege , sie stellen die erstaunte
Welt vor di e Thatsach e n, und die Enden des zer·
hauenen Knotens zusammenzufinden , überlassen sie
·denen, die da glauben, dass jede r guten · Praxis
unbedingt die Theorie v orfaergegangen sein· müsse.
Wenn das }a auch unter gewöhnlichen Verhältnissen
wohl zw e ifellos das richtige ist, so hat doch Kneipp
vforch seine Heilmethode den Beweis e-rbracht , da•ss
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a-qch der umgekehrte vV eg zum Ziele führen kanniund der offiziellen medizinischen Welt, die sich ja
leider viel zu sehr in Theorien zu verlieren scheint,.
den bedeutsamen Fingerzeig gegeben, dass grau dieTheorie und ewig grün allein des Lebens goldener
Baum ist.
'
Auch in der offiziellen rn'edizinischen Welt.
kriselt es an allen Ecken, man fängt an, der mvigen
Theorien müde zu werden. Die kartenlrnusartigeSolidität dieser neuen und neuesten Theorien erhält
eine gar grelle Beleuchtung durch die schwindelhafte
Reklame für Arzneimittel , deren Wert selbst nicht
dadurch gehoben werden kann, dass der Name irgen d
eines bedeutenden Profossors quasi als Taufpatebeigeclruckt wird.
Weiterhin hat Kneipp durch seine Bemühungen uns
mit aller Gewalt darauf hinzuweisen vermocht, dass es
zum mindesten überflüssig ist, täglich neue Arzneimittel
zu erfincl,en , und uns durch die That bewiesen, dass.
nur unsere Ratlosigkeit, mit dem vorhandenen Einfachen richti~ umzugehen, uns auf diese schiefe·
Ebene stetigei: Neuerungen in der Medizin gedrängt
hat. Sehen vvir uns nur an, was man braucht, um
eine Kneippsche Kur zu gebrauchen und richtig
durchzuführen. Nicht in der Eleganz ·weltberühmter
B:i.deorte mit enüiervenden Zerstreuungen ohne Ende
und sündhafter Kleiderpracht · sind seine Erfolge
gezeitigt, sondern' in einem Dörflein , das bis vor_·
wenigen . Jahren wohl ~-kaum -einer ineiner Le~er
gekannt haben mag. Nicht kostb::ire Badeeinrich-
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tu ngen in üppigen Räum en , sondern die HolL;wann e
und die Giesskanne gebraucht e er, und als Baderaum_
d iente eine einfache Waschküche, wie sie bedürfnislosen, ländlichen Verhä ltnisse n en~spricht. Es würde
zu weit führen , wollte man dEln Unterschied zwisc hen
, dem, was zu einer Kneipp sche n Kur gehört, und dem,
V•7aS em Badeaufenthalt in e in em unserer modernen
Luxusbäd.er beansprucht, ·weiter a usführen .
So man che r, der v0n seinen chronischen Leiden
Hilfe sucht, leg t sich die Frnge vor: Was kanns t du
t hun , was n{usst du thun, um möglichst bald deine
Gesundheit wieder zu erlangen ? Von hausärztlicher,
befreundeter oder verwandtschaftlicher Seite werden
ihm Dutzende von Badeorten anempfohlen; a ber
natürlich weiss sich d er Leidend e in diesem verwir·
rend en Reichtum vo n Gutem, Besserem und Bestem
selbst am schlechtesten zu raten. Weil nun m e in e r
Ansicht nach kostspielige Badeaufenthalte weit besser
und zweckmässiger dur ch e in e richtig geleitete Kn eipp ·
sehe Kur ersetzt werden, mu ss ich e s als eine~1 recht
glücklichen Gedanken bezeichnen, dass eine Verlags·
handlung [Adolph Russell 's Verlag in Müqster i. Westf. ]
in einem Führer eine Zusamme nstellung derjenigen
Heilanstalten zu bieten unt ern immt, in welch en nach
den Gru ngsätzen des g.rei&en Me isters der Wasser·
heilkund e .gelebt und ge heilt wird.
Wenn 's ich ein Kra nker der Kneippschen Kur an ·
-ve rtrauen will, so tritt an ihn zunächst die Frage heran :
Wohin , in welche Anstalt so ll ich gehen? Darauf e ine
Antwor t zu ge ben, ist naturgemäss ni cht leicht, denn die
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Gröss~ der Rekbme steht manchmal im umgekehrten
Verhältnis zur Vortrefflichkeit des Unternehmens,
und wenn einzelne Anstalten sich ohne weiteres
den Namen Musteranstalten beilegen , so fordern sie
damit eine strenge Kritik heraus. Zu einer Musteranstalt, gehört eben gar vieles, und eine Anstalt,
die nicht unter der Leitung eines mit dem Kneipp·
sehen Heilverfahren durch und durch vertrauten
Arztes steht, kann nie und nimmer eine Musteranstalt
genannt werden. Die Kneippsche Heilmefüode ist
keine Sache, die irgend einer, ttler von ärztlicher
Wissenschaft nichts weiter als den Namen kennt,
sich in einigen Monaten aneignen könnte , sondern
es erfo rdert das Sys tem ein langes und gewissenhaftes Studium. Und nur denjenigen kann man als
befähigt Lezeichnen, dauernd und mit Erfolg eine
Kneippsche Heilanstalt zu l~iten, der sich bei den notwendigen fachwissenschaftlichen Vorkenntnissen mit
Fleiss und Ausdauer dein Studium des Kneippschen
Heilverfahrens hingegeben hat. :Qas Kneippsche
Heilverfahren ist bei all seiner Einfachheit so eigenartig , dass es sich mit anderen Heilverfahren nicht
gut kombinieren lässt. Ich würde daher dem Kranken
stets den Rat geben, wenn er eine K11eippsche Kur
machen will, diejenige Anstalt aufzusuchen , in welc1rnr unter den angegebenen Bedingungen nur
Kneippsche Heilmethode betrieben wird. Es klingt
das ja vielleicht etwas unverträglich den sogenannten
Naturheilmethoden , gegenüber; abf:'.r die Erfahrung
- die beste Statistik - hat gelehrt, dass diejenigen

_Anstalten den besten Besuch, die schönsten Erfolge
aufzuweis en haben, die rein nach l(neippscher Methode
geleitet werden. \V enn man, wie ich, am Centrum
·der Bewegung zu stehen das Glück hat, so hat man ·
vielfach Gelegenheit, sich von der Wahrheit des
-Gesagten zu überzeugen, und ich spreche es wieder·
holt aus : Die Zukunft wird einzig U:!J-d alleLn_den·
jenigen Anstalten gehören, die bei tüchtiger uncl
e nergischer Leitung den rein Kneippschen Stand·
punkt . nic11t verlassen. Eine Methode, die das
1YI~1mesalter erreicht und :>lieh d~rcl1 _ihre glänze]Jden
Erfolge, ihre 'füchtigkeit und Brauchhai·lceit bewährt
hat, hat es-'nic-ht- nötig,- von einzelnen; - die sich be·
:sonders klug cJÜ1~ken, verbessert, beziehungsweise
-verschlechtert zu werden. Der Nervöse wird nah~-[ .
gemäss gut thun, eine Anstalt auszm-vähl_e n, die
durch ihre idyllische Ruhe lockt, Melancholischen
wiederum ist die Anregung heilsam, und demjenigen,
der im entnervenden und aufreibenden Getriebe der
·Grossstadt seine Geistes · und Körperkräfte ver·schleissen muss, werde ich raten, zu seiner Erholung
die ländliche Einfachheit
wählen. Demgemäss
bestimmen die Natur der Erkrankung, die Ansprüche,
·die der ·einzelne stellt, und die Summe, die er zu
seiner Gesundung aufwenden · kann, den Charakter
·der Anstalt, in die sich der Kranke begi e \Jt.
Eine J <:neippsche Kur besteht aus Wasser·

zu

anwe1~1-~~-g~n ·--i:;-{1c~ -i~ygi ~ i~-isch _e_n_

Vo i=-s-cT1dften,

· ;1ene~

manchmal noch AbkochL~ngen von .i-ieilkt:äuferri - zum
~nn e rlichen Geuranche J1ii1Zligefligt -werden . -· - \\';;s (\;~
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Wasseranwendungen angeht, so vierden dieselben Ü1J
ihrer Wirkung recht häufig durch die Unkenntnis
oder die mangelhafte Sorgfalt des Kranken erheblich.
beeinträchtigt. Die strenge Vorschrift lautet ; Es soll
der Kranke die Wasseranwendung nicht eher über
sich ergehen lassen, als bis er die gehörige Wärme·
besitzt; · er soll darum vor der Wasseranwendung,
durch geeignete Mittel sich die Wärrne, wenn. sie·
etwa fehlen sollte, zu verschaffen suchen. Diese•
Vorschrift bedarf, da sie so gar häufig missversfändlich
aufgefasst wird, der Erläuterung. Zur Sommerzeit, in der die Aussenwärme ohnehin manchmal eine
dem Körper lästige Höhe erreicht, wird es gemeiniglich genügen , wenn der Kranke durch emen
leichten Spaziergang ohne körperliche Anstrengung
das Blut in etwas lebhaftere Cirkulation zu bringen
sucht. Wo das möglich ist und der Zustand des
Kran~en das angezeigt erscheinen lässt, hat es sich
wo hl auch als nützlich erwiesen, dass de r Kranke
auf einige Zeit sich mit einer ganz leichten Feld·
oder Gartenarbeit beschäftigte. ln Wörishofen helfen
die Kranken dann wohl bei der Heuernte, oder sie
suchen durch Unkrautjäten ün Garten die erforder~
liehe Zeit in nützlicher Weise anzulegen. Man begiebt
sich von der Arbeit oder dem Spaziergange sofort
zum Guss, wobei vor allen Dingen wieder darauf zu
achten ist, dass nicht durch zu langes Umherstehen
die für den Erfolg der Anwendung so überaus ver ·
derbliche Abkühlung des Körpers eintrete. Nach.
stattgehabter Anwendung soll der Kranke, ohne sich

n
abzutrocknen, so rasch wie möglich die Kleider wiederanlegen und dann unverzüglich durch geeigneteMassnahmen dem Körper di'e durch die Kaltwasser-an wend1mg entzogene, Wl:mne wieder ersetzen helfen.
Dieses, geschieht wiederum am besten durch Be-wegung, dai sie die Cirku_lation beschleunigt und'
so die nach der rrnsseren Haut hinstrebende Blutströmung ausgiebiger gestalte~ . Im Sommer muss:
naUrlich .diese- Bewegung in de njenigen bescheidenen1
Grenzen sich halten, die durch die Temperatur der
Luft gezogem sind.
Es ist durchaus falsch, wenn einzelne glauben~,
das sei die beste Reaktion,. bei der schliesslic.h -der
Schweiss in Strömen den Körper herabfüesst; sondern
es muss ausdrücklich betont werden , dass diejenigeReaktion als die richtigste zu bezeichnen ist, beii
der möglichst rasch die normale Körperwärme und
das Wohlbefinden wiederhergestellt werden. Stärkere·
gymnastische Übungen, schwerere körperliche Ar.._
beiten bei: hoher Lufttemperatur zur Erreichungeiner guten Reaktion zu empfehlen:, muss <lamm als
ein Fehler bez eichnet werden, wenn nicht besonc1cre
Umstände diese Massnahme erklären. Ich empfehle
folgendes: Durch sorgfältiges Ankleiden schliesseman nach deJT An<\vendung die benetzten Körperteile.
gegen den unmittelbaren Zütritt der Luft ab, und.
mache entweder einen Spaziergang oder beförders
die Cirkulation durch Vornahme einer der vorhin
als z.weckmässig bezeichneten leichten körperlichen
Arb eiten. Ich betone besonders das so1g:fältige Sich-
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:anziehen nacn dem Gusse, weil derjenige, der eine
a bhärtendce Kneipp sche Kur geuraucht, sehr leicht
verleitet ist, zu glaube·n, 'Br habe diese Vorsichts:massregeln nkht notwendig, .und sich im.eh vierzehn
Tagen oder dr,e i Wochßn schon für durchaus gefeit
og egen Erkältungen hält. Die Erfahrung lehrt, das s
in d'en meisten Fällen ·ein Rheumatismus oder eine
Erkältung die Folge ist, wenn diejenigen Stellen des
~Kö rpers, die für gewöhnlich mit l\.leiclungsstücken
bedeckt sind, nach geschehener Wasseranwendung
'von der Zugluft berührt werden. Ist aber das Ankleiden sorgfältig geschehen und die Kleidung an
dem betreffenden Teile gehörig ges@hloss.en, S-0 lehrt
wiederum die Erfahrung, dass man S'ich ungestraft,
·selbst bei -stärkerem Winde, hinaus-begeben kann.
Einen Unterschied, auch ,för die Reaktion zur Sommer·
zeit, machen natürli,ch die •einzelnen Lebensalter.
Kinder und junge 'Leute lJYingen ,es gar bald a uf die
notwendige Erwärmung, und auch Erwachsene haben
während der Sommerzeit zur Erreichung diesesZides
nicht viel M~ihe. Färbt sich jedoch silbern der Scheitel,
-so merkt der des katten \Vas sers Ungewohnte, dass
im Alter die Blutwärme thatsächlich y,ermindert ist;
- c~ie Reaktion gestaHet sich etwas schwieriger, ·wird
jed och zu,r Sommerzeit auch v on alteren Leuten
:meistenteils noch 'VÖ'liig ausreichend -e rzielt, 'Selbst
'nach den grössten Anwendungen, 'In dieser Weise
soll verfahren werden, wenn der Kra1ik0, um ,den
es sich handelt , zu denjenigen gehört, die noch bei
1ve rh~Lltnisrnässw .gntAn Körperkräfte11 sich befinden
0
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und Le iden haben, welche eine solche gemässigte
Bewegung ni cht verbieten. Ist der Kranke aber
betfüigerig, oder sind die Kräfte des Kranken derart ig angegriffen beziehungsweise verringert, dass
eme Reaktion durch Bewegung nicht thunlich
ers cheint, wie hat man sich dann zu verhalten? In
solchem Falle muss die Erwärmung und Wiedererwärmung im Bette stellvertret end in Amvendung
gezogen werden . Der Kranke l·egt sich ins Bett,
und wenn er durch die Bet.twä.<rme di e vö llig normale und behagliche Körpenl'ttrme erzielt hat, lässt er
entweder im Schlafzimmer die Kaltwasseranwendung_
an sich vornehmen, oder er kleidet sich rasch . an,.
begiellt sich zum Gusse und kehrt ,möglichst rasch
in s@in no ch warmes Bett zurück, wo er dann auch
die Wiedererwärmung des Körpers abwartet. Es ist
naturgemäss die Anwendung vom Bett aus und wieder
zurück ins Bett nur ein Notbehelf und nur so lange
in AnwE(nclung zu ziehen, ~ls die W iedererwärmu~g
durch Bewegung aus irgend welchen Gründen un·
möglich oder unthunlich erschem.t.
ln den Übergangsjahreszeiten, Friihlin:; und Herbst, .
in welchen die Lufttemperatur an manchen Tagen
oder zu gewissen Tag eszeite~ niedrig ist, erfordern
naturgenüss die für den Kranken im allgemeinen
gegeben en Winke eine nGch viel strengere Beobachtung. Geringe Bewegung wird bei vielen nicht.
ausreic hen , leic htere körperliche Arbeit die notwen dige Erwärmung und Wiedererwärmung des .
Körpers herbeizuführen kaum vermögen. Es erweist.
1
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:sich a1s erforLlerlich, di.e Bewegung rn ycr~; Lr~~cn~
und zwar geschieht das pass.ond in der Weise, dass
·der Patient während des Gehens die Arme sdnvenkt
und zu gleicher Zeit die Schultern in ,d ie Höhe zieht,
:so dass auf j.e zwei Schritte ein einmaliges Schulterziehen und Armeschwenken kommt. Man .hat dauei
·den leicht erkennbaren Voiteil1 dass in gleicher
Weise Arme und Beine zur Beförderung de.r Blut,cirkulation beitr.agen und so die notwendige Erhöhung
·<ler Körperwärme alsbald .erreicht wircl. Auch gym=
nastische Übungen, wie sie recht gut in Schreibers
-Zimmergymnastik angegeben sind., können jetzt
.gemacht werden. Nur muss ich auch hie.r wiederum
vor dem Zuviel ,und vor .zu grosser E inse itigk~it
warnen. Alle Zimmergymnastik, so zweckmässig und
·schätzenswert sie aud1 ist, .kann schädlich werden,
wenn sie zum Sport ausartet; ebenso so.ll man bei
der Ausübung der Zimmergymnastik nicht vergessen,
,flass man nicht .einzelne Glieder des Körpers be:sonders überholt, sondern dass der ga:1ze I\.örper in
harmonischer Weise zusammenwirkend seine sfüntJichen GliedBr, soweit das nützlich .erscheint, gemässigt arbeiten lassen soll. Will man zum Zwecke
-der Erwänpung beziehungsweise Wiecl.ererwännung
nützliche Arbeiten verrichten, so ;:nni,,fehlen sich an
minder warmen Tagen das Graben, das Arbeiten mit
Dabei
"der Hacke, Holzsägen und Holzspalten.
'befleissige man eich, ,die Mässigung de1jenigen Ar~
heiter nach Möglichkeit nachzuahmen1 welche berufs;mässig diese Arbeiten verrichten. Die Hast und cler
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Trbereifer können in demselben Masse schaden, wie
Ruhe und Mäs iig ung nützen . Ich empfehle diese
Arbeiten nur aus cl em Grunde, weil in demselben
Verhältnis, wie die niedrige Lufttemperatur die Er·
wärmung des Körpers ernchwert, erhöhte Muskelthätigkeit und Anstrengung des ganzen Körpers
,e rforderlich sind, um das gewollte Ziel dennoch
sicher zu erreichen . Ein ein- oder mehrmaliger
Misserfolg darf den Patienten durchaus nicht abschrecken; denn manche der kühleren Frühling- und
Herbsttage sind, zumal wenn im grosse n und ganzen
noch sommerliche Temperaturen herrschen, für die
Wied ererwärmung des Körpers als noch ungünstiger
:zu bezeichnen als die Winterzeit, wenn eine Gewöhnung a n di e Kälte bereits eingetreten ist. Wie
'bei de r gesamten \Vasserkur, so ist auch hier
wiederum als I-Iamptgründsatz zu beachten : J e
grösser die Vorsicht und je genauer angepasst den
Verhältnissen des Körpers die Verordnung, desto
grösser \vird auch der endliche Erfolg der Kur sich
gestalten. Das grösste Kunststück ist ja zweifellos,
<lass wir es überhaupt fertig bringen , auch bei
ungemütlicher Aussentemperatur selbst die Verw eichlichtsten an den ausgiebig en Gebrauch brunnenkal ten Wassers derart zu gewöhnen, dg,ss sie cl!e
Amvendung gern nehmen und nicht als eine Last betrachten. Bei den Schwachen kann in diesen ·Über·
gangszeiten naturgemäss nur die weiseste Vorsicht
eine glückliche Führe rin sein. Die Erwärmung und
Wiedernrwärmun'g durch die. Bettwärme müssen noch
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viel rrnsgiel1igor in Gebrauch gezogen werden als
im Sommer, und man lasse sich ja nicht verleiten,
einem mutigen Patienten, der von sich behauptet,
leicht die Wiedererwärmung zu erreichen, nachzugeben, wenn man sic.h nicht auch davon überzeugt
hat, dass dem ·wirklich so sei, und dieses um so
mehr, je mehr man Ursache hat, anzunehmen, dass
der Patient zu den erwähnten Schwachen gehöre.
Je günstiger und wtirmer die Lufttemperatur zu
Beginn der Wasserkur war, desto eher wird man allerdings bei weiterem Verlaufe der Kur berechtigt sein,.
den Körper des Krankyn auch grösseren ALkülJlungea
aussetzen zu dürfen. Hauptsächlich der Anfang der
Wasserkur und die Überleitung des Körpers aus den1
Zustande der Verweichlichung in den der Abhärhmg erfordern diese ausserordentlich grosse Vorsieht. Unser verehrter Meister, der Prälat selber~
kann es sich allerdings ungestraft gestatten, bei
20 Grad Kälte und messerscharf schneidendem vVinde
in derselben leichten Kleidung einherzugehen wie in
der Mitte des Sornmers; aber wehe dem verwöhnten
Stadtkinde, <las derartiges . ohne jahrelange Vorliereitungen an sich erproben wollte; das ganze
Ileer , der Erkältungskrankheiten würde es zweifellos
überfallen und, um mich eines volk,stllmlichen Ausdruckes zu lJedienen, am Tode könnte es es wiederholen, wenn es eine solche Tollkühnheit beginge.
- Kneipp warnt aber auch se lL1st davor.
Die Winterszeit, scheinbar die ungLinstigsto Zeit
zur Vornahme von Kaltwasserkuren, lst in ° der Be.-

ziehung weit besser als ihr Ruf. Kneipp hat em·
mal den Ausspruch gethan : „Im Winter maGhe ich
die besten Kuron", und ich stehe nicht an, diesem
Ausspruche durchaus beizustimmen. Im ·winter eine
Kaltwasserkur zu beginnen , erfordert allerdings die
gereifte Erfahrung eines tüchtigen Hydrotherapeuten.
Kleine Fehler rächen sich naturgemäss zur Wil1terz0it
weit schwerer, und es ist aus naheliegenden Gründen
eine viel dornenvollere Aufg abe, Li.ei Schnee und Eis
den Körper an Kaltwasseranwendungen zu gewöhnen ,
als bei hellem, lichtem Sonnensche in. Dafür winkt
aber auch dem Mutigen ein um so höherer Lohn.
Man betrachte sie nur, die kernigen Gestalten, welche,
ans kalte \Vasser gmYöhnt, bei 15 Grad Kälte lieber
in die -w anne steigen als im Sommer, wenn das Thermometer ebenso hoch über Null ~teht. Zarte Frauen
kenne ich, welche den ganzen Winter hindurch und
zwar eine n rL1ss.ischen Winter hindurch ihr Halbbad
nicht entbehren mochten. Das Eis, welches sich auf
der Oberföche gebildet, musste allerdings zerschlagen
werden , l'lm das Halb bad zu ermöglichen; dafür war
dan n aber auch die erzie lt e Reaktion um so kräftiger
und die gute \Virkung um so dauernder. Ein derartig
abgehärteter Körper ist gegen Krankheitei1 mehr
oder minder geschützt, das heisst, sie verschonen
ihn nicht mit ihrem Besuche, die Krankheiten, aber
der Körper macht mit den ungebetenen Gästen nicht
viel Federlesens, er ist z. B. thatsächlich im stande,
eine Influenza in 24 Stunden zu überwinden. Ka.tarrhe
dringen nicht so ücf ein, dallern nicht so lange, und
Kneippführer.
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mancher Patient macht die höchst erfreuliche Er·
fahrung, dass der allj~"cllrl ich e \Vinterhusten ausgeblieben ist. Man muss das Lob der vVinterkuren
singen, wenn man sieht, \\Tas im T1Vinter bei \Yeiser
Vo rsicht erreicht werden kann. Bei der Erwärmung
m1d \Vieclererwärmung des E:örp ers im \Vinter sind
naturgemä.ss stärkere A,nstrengungen erforderlich ,
um die Reaktion so , 1Yie sie wünschenswert ist,
eintreten zu lassen. Der in seinen KörperküiJten
nicht wesentlich Beeinträ chtigte tlrnt am besten,
durch schwere Arbeiten sich in den notwendigen
warmen Zustand zu bringen.
Holzs2\gen, Holzhacken , . Dreschen und 2ihnliche Arl1eiten können
nicht genug empfohlen werden. Spazierengehen in
kalter Winterluft dürfte . zu Anfang der Kur kaum
als ausreichend betrachtet werden können , selbst
wenn stärkere körperliche Bffwegungen dabei geinacht
werden. Man ist deshalb , und · mit P echt, dazu übergegangen, grosse, heizlmre Wandelhahnen zu bauen,
in welchen u\1sere Kranken, gegen die l inlJild en der
Witterung geschützt, bei künstlich e rhöhter Lufttemperatur die Erwärmung und \Viedererwärmung
ihres Körpe1:s leichter vornel1men können. Es ist
das ein sehr glücklicher Gedanke gewesen und allen
Besitzern von Wasserheilanstalten, die auf Wintergäste reflektieren, zur Nachahmu ng dringend zu
empfehlen. Man giebt dadurch vor allen Dingen
den Schwachen Gelegenheit, eine begonnene Kur
~uch den Winter über fortzusetzen, und den Anfängern
Gelegenheit, eine Kaltwasserkur im Winter mit Nutzen

c.m beginnen. Den kräftigerem und in der Abhärtung
·;schon vorgeschrittenen Patienten rate ich allerdings,
am meisten durch schwerere körperliche Arbeit die
Reaktion nach der Anwendung zu m::rchen, da durch
·die ;\ rhr;it naturgemäss die bedeutendste Beföi'derung
der Cirkulation stattfindet. Die Abstufungen für die
schwachen und alten PatientE)n, die bei der Winterkur
l.Jehufs Erwtirnrnhg und Wiedererwärmung des Körpers
i.nne zu halten sind, ergeben sich nach dem Gesagten
von selbst. Noch ein Wort darüber, waPum die
\Vinterkuren wohl die wirksamsten sind. Ich habe
:an anderer Stelle*) bereits gezeigt , dass die direkt
heilende Wirkung der Kneippschen Kaltwasseranwendungen darin besteht : dass das Blut durch die
ausserordentlich beförderte Hautatmung sauerstoffreicher gemacht wird. Diese Hautatmung ·wird um
so ausgiebiger sein , je mehr Blutwellen zur Haut
hinströmen. Im Sommer, \vo vvegen der erhöhten
Lufttemperatur der durch die Kaltwasseranwendung
erzielte Wärmeverlust dem Körper weniger fühlbar
wird, sind auch die zur Hautoberfläche hinströmenden
Blutwellen nicht in d8m MassA ausgiebig wie im
Winter, weil ja ·die Temperatur -Unterschiede nicht.
so grell sind. Im Win.ter hingegen, wo die Lufttemp(')ratur, unter Null stehend, an sich dem Körper
schon ein ziemlich erhebliches Mass von Wärme
entzieht, wirken die Kaltwasseriinwendungen begreif*) Vergleiche : Für und gegen Kneipp . · Köln bei J. P .

Bachern.
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licherweise bedeutend e1~ergischer und erheblich
anregender auf die Cirkulation im allgemeinen und
auf die Blutwallung zur äusseren Haut im besonderen.
Weil auch fernerhin der Patient im Winter genötigt
ist, durch stärkere Arbeit als im Sommer die Erwärmung zu bewirken und das Gefühl der Behaglichkeit zu ,erzeugen, so, werden auch durch grössere
Anforderungen1 grössere Leistungen erzielt , die
Muskelthätigkeit in erhöhtem Masse geübt und
dadurch der so notwendige Stoffumsatz in dem
Patienten zuträglicherweise nicht unwesentlich gesteigert. fot erst eine Winterkur glücklich begonnen
und wird sie mit der nötigen Vorsicht geleitet, so·
ist es erstaunlich, bis zu v;elchen Graden der Ab·
härtung ein Körper gebracht werden kann. Dass
man , bei 15 Grad Kälte barfuss in Sandalen gehen
könne, klingt märchenhaft und ist (Loch wahr. Wer
es nicht glaubt, der komme im Winter nach Wöris:.
hofen, und er wird sich überzeugen. Kneipp selbst
verlangt indes durchaus nicht, solche heroische Akte
vorzunehmen; er giebt aber Anleitung, wie man den
etwa eintretenden Schädlichkeiten begegnen , könne,
„ damit diese erhöhte Abhärtung erreicht werde. Den
Beweis geben dann diejenigen Kurgäste, welche
nicht wegen Krankheit, sondern nur zur Abhärtung
ihres Körpers nach Wörishoren gekommen sind. Ich
bin allerdings weit entfernt, einem jeden derartiges
zur Nachahmung zn empfehlen, kann abeir auch nicht
umhin, zu bemerken, dass solche Thatsachen als
glänzende Bewois3 für die Brauchbarkeit cler Kneipp-
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sehen Heilmethode in gebührender 'iVeise Erwähnung
finden müssen. vVelcho Krankheiton eignen sich wohl zur Be'handlu;:;-g cY11rch dio Kneippsche Heilmethode? Darauf
muss ich allerdings die Antwort geben, dass es
wenige oc~·er eigentlich gar keine von den sogenannten
inneren Knmkheiten giobt, die sich zur Behandlung
durch cli.e Kneipp:;;che Heihnethode nicht eig1rnten.
:Sowohl bei akuten als auch bei chronischen Er]zrankungen wird der mit · der Methode vertraute
Arzt bez'iiglich der Behandlung nicht in Verlegenheit
sein. Für die Anstaltsbehandlung kommen naturgom~tss hauptsächlich die chronischon Krankheiton
in Betracht. Vor allen Dingen ist es die grosse
,R eihe der Störungen des Nervensystems, die mit
bedeutendem Erfolge von uns der Heilung entgegengeführt werden können. Dabei darf aber nicht
vergessen werden , dass gerade die Behandlung der
Nervenkrankheiten meist eine recht schwierige und
manchmal recht undankbare ist. Der Grund dafür
:tiegt sehr häufig in Umstänclen, die dem Einflusse
des behandelnden Arztes leider entzogen sind. perLebenskampf bietet der Mühen und Sorgen so viele,
die Leidenschaft zeitigt durch ihre unheimliche
-Gewalt oft derartige nervöse Störungen, die Sünden
d-er Eltern und Ureltern schaffen manchmal so
absond®rliche und schwache- Konstitutionen, dass
das geübte Aug(;) eines erfahrenen Arztes dazu
gehört, um zu erkennen, dass sich unter der schein.ba,r geringen Nervosifät ein Zustand verbirgt, cle1
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die Grundfesten des Nervensystems erschüttert hat.
Kneipp vergleicht derartige Zusfände sehr gern.
mit einem Hause, in welchem statt Balken nur
Riemlinge d. i. starke Starigen, statt einer ordentlichen Mauer nur ein aufgestellter Stein verwendet
wurde. Dass solche Dinge durch eine Kur von vier
oder sechs vVochen wohl gl:instig beeinflusst, aber
nicht dauernd geheilt werden können, liegt auf der
Hand. Es ist darum wesentlich, dass derartige Kuren
lange seien und womöglich 111 der Heilnat eme
geeignete Fortsetzung finden. Kein Patient soll sich
entmutigen lassen, wenn er in der gewl:imchten Zeit
den gewlinschten Erfolg nicht erreicht hat. Tiefgehe!ide Störungen im Nervensystem bedürfen zu
ih1'em Ausgleiche langer Zeit, vieler Mühe und eines.
geeigneten Verhaltens. Es ist falsch , we1m solche
P atienten von Arzt zu Arzt, von Ansblt zu Anstalt
umherziehen und überall klagen, dass sie bei den
Vorhergehenden die ersehnte Heilung nicht gefunden
haben; ehe Kneippsche Heilmethode bietet zur Zeit
den Nervösen die grösstmöglichste Sicherheit der
Heilung, und hat der Kranke einen Arzt gefunden,
der die Kneippsche Heilmethode kennt und der dem
Kranken sympathisch ist - bei Nervösen ein sehr
wesentlicher Umstand - , so soll er ausharren, das
Erreichbare wird er dann sicher erreichen.
Di'8 Blutarmut., ein nahezu ebenso unbequemes
Erbstück unserer Tage, von der e,i geritlichen Bleichsucht bis zu d~n Blutentartungen, die durch verkehrte
oder la~terlrnfte Lebensweise her11eigeführt vverclen „
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mit all ihren elenden Folgez11sfänc1en und Komplikationen weicht ebenfalls auf die Dauer den mächtigen Wirkungen de s ·w assers und der einfachen,
nach Kneippschen GrunclsrLtzen eingerichteten Lebensweise . Auch die se Zustände können nicht in kurzer
Zeit lieseitigt \Verden; es liegt eben wiederum in
der Natur der Erkrankung, dass das aus 'irgend
welchem Grunde schlechte Blut erst ganz allmählich
gesunden und sich erholen kann. 1\Janche 'lfhorheit
der Toilette muss naturgenüi ss geopfert werden, und
auf gewürzte Speisen und süsse Leckerbissen muss
ein verwöhntes Kincl des venlerbten Luxus verzichten ;
man wird ab er gern opfern und gern verzichten,
wenn rote Wangen uncl klare Augen uncl ein helles,
heiteres Gemüt als Lohn winken. Die schwere n Erschöpfungen des Organis1~1ns ,
die als Rest von überstandenen Erkrankm1gen so
gern zurückbleiben, die Exsudate aller Art, sowohl
im Gebiete des l7nterkörpers als auch cler Brustorgane, sie alle erfahren Besserung , sel.bst Heilt1)!1g
durch die auflösende 1vVirkung des Wa:'>sers. Wir
lösen die Krankheitsstoffe im Körper auf und leiter1
sie aus, vVollte ich, ich könnte fast üher sfüntliche
chronische Erkrankungen und ihre günstige Beeinflussung durch di e Kaltwasserbehandlung in ühnlicher
Weise mi ch aussprechen . Da es alJer den Rahmen
dieser Arbeit überschreitet, so habe ich die drei
wichtigsten Geb~ete herausgegriffen, Gebiete, welche
durch unzweckmäs.sige L ebens1veise, übergross'o
Genusssucht und mangelhaften Sinn für Gesundheits-

pflege leider noch stets eine Vergrösserung erfahren.
Der gesunde Menschenverstand sagt einem jeden
vorurteilsfreien Beurteiler unserer Zeit, dass wir
mehr als bisher Bedacht nehmen müssen darauf,
wie wir die Gesundheit des Einzelnen und damit die
Gesundheit und Lebenskraft unseres ganzen Volkes
kräftigen ·können.
Der "Übergang aus dem gewöhnlichen Leben zu
dem Leben, wie es bei dem Gebrauche neeir Kneippschen Kur erforderlich ist, bringt mancherlei V eränderungen in die 1Jisll er gewohnten Verhältnisse.
Derjenige, der eine Kneippsche Kur mit Nutzen
gebrauchen will, darf, 'Nie bekannt, nach Empfang
der Anwendung die Haut nicht abtrocknen, sondern
soll so rasch wie möglich seine Kleider wieder
anziehen. Damit dieses Geschäft mit der nötigen
Raschheit von statten gehen kann, ist es natürlich
zweckmässig, dass die Kleidung möglichst ein' fach set.
Von besonderer \Vichtigkeit ist es,
welches Hemd der Patient trägt. Die im gffwöhnlichen Leben gangbaren Hemden von feinem Stoff,
sei es nun Leinen, Schirting oder sonst ein Hemdentuch, sind deswegen 11nzweckmässig, weil der dünne
Stoff auf c1er nassen Haut festklebt und so die
überaus wohlthätige Verdunstung des Wassers auf
der Haut teilweiSB verzögert. Kneipp wünscht darum,
dass der Patient auf der Haut derl;ie Leinenstoffe
trage, die sich niGht gar zu glatt den Körperformen
ansclu:,1iegen. Ganz besonders möchte ich dieses
für die Frauenkl@idung betonen, da gerade die Damen
(.__)
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<de;r Ansicht sind, es sei nicht notwendig, das feine
Ifemd gegen ein grobes umzutauschen . Diejenigen
Damen, welche es über sich gewinnen können, der:artige II emden ans grobem Leinenstoff zu tragen,
·werden bald einsehen, dass die Kneippsche Vor:3chrift, keine Be inkle ider anzulegen, durchaus nicht
so schlimm ist, wie es auf den ersten Blick sclieinen
will. Unterbeinkleider für Herren sind natürlich
"überflüssig. Nach einigen Tagen der begonnenen
Kur können auch die Strümpfe fortgelassen werden,
;und man legt die Sandalen, welche zunächst die
:Stelle der Schuhe vertreten , auf die blossen Füsse
.:an. Das Barfussgehen, anfänglich bloss viertelstundenweise geübt, wird, allmählich zunehmend , in seiner
Dauer v erlängert.
\Velcg~_QULJ: innezuhalten sei, hängt v on de.r
_Art der Erkrankung ab und 1Yird im einzelnen Falle
am besten von dem leitenden Arzte bestimmt. Die
·erste Anwendung, sehr häufig mit -Unrecht der
:Schreck en des Kranken, soll, 1Yas ihre Ausdehnung
angeht„ kürzer sein als die folgenden, weil der meist
:~:ingstliche Kranke recht häufig allen 1fot zusammennehmen muss, um die natürliche Scheu vor dem
l::alten Wasser zu überwinden. Je ruhiger und gleichmässigetr die Güsse . gegeben werden, desto besser
werden sie gegeben. Der Patient, der wo möglich
niemals entkleidet auf die Anwendung warten soll,
sondern möglichst sofort nach dei}l Ausziehen dieselbe
an sich vornehmen lassen soll, hüte sich _vor jegllicher Auireg~mg .u nd stelle sich mutig dem kalten
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Strahl. In 999 von 1000 Fällen machen wir dieEliahrung , dass nach dem eniten beziehungsweisezweiteu Gusse jegliche Furch € verschwunden ist; es
1
kommen aber Fälle vor, dass
die Furcht andauert.
Ein solcher Patient bege lJe sich zu seinem Arzte,.
welcher die Amvendungen in entsprechender Weise
mildern wird. Es giebt auch Kranke, die eine·
ganz abnorm gesteigerte Empfindlichkeit der Haut
haben, so class das kalte \Vasser ihnen geradezu·
Schmerzen auf der Haut verursacht. Wenn eine zu·
grosse Empfindlichkeit üer Haut vorhanden ist, kann
es wohl nützlich sein, auf ehe Haut e ine Serviette·
zu legen und chtrauf den Gpss zu applizieren. Nach
ein- bis z1veimaiiger Anwondung mit der Serviet.te
kann man dann allm~Ullich dazu übergehen, die·
Anwendung auf die • blosse Haut, die sich inZ1vische1i
an den Reiz des kalten \Va~;s ers gt?wöhnt haben
wird, zu geben. Vor allen Dingen lasse sich der
Patient nicht so viel einreden, als ob die erste
Anwenclung eine Sache sei, die mit besond ereTh
Unannehmlichkeiten verknüpft sei. Bei der ersten
Anwendung kann einzig und allein der Umstand von:
unangenehmen Folgen werden, dass manche Patienten
durch die thör.ichten Einreden von Freunden und
Bekannten in e iner grösseren oder geringerenc"Acrfregung sich befinden, die völlig unnütz ist. Wird mit
der nötigen Vorsicht verfahren, so ist es als absolut
ausgeschlossen zu e,rachten, dass durch die Wasseranwendung selbst ein ühier Zufall herheigefü!nt
werden könnte . Für gewöhnlich tritt llei normale n
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·Menschen beziehnngsweise solchen, welehe in ihren-1
körperlichen Kräften noch nicht zu sehr erschüttert.
sind, während des Gusses bereits eine reaktive Er-.
w~i.nnung der.Haut ein. Man nennt das die Erwärmung
unter dem Gusse.
Der Kranke hat dann das Gefühl, als werde ·
gegen Schluss der A.nwendung das Wasser immer
wärmer. Es giebt aber auch gar manche unter
unseren Kranken·, bei denen dieser wünschenswerte·
Zc"stand nicht eintritt. Die Erwärmung unter dem
Gusse bleibt aüs, ja sogar nach llem Gusse hält es.
1rnenc1lich schwer , die notwendige R eaktion hervorzubringen . Prälat Kneipp selbst antwortete mir auf
e [ne gestellte diesliezügliche Frage: Es f!iobt viele
l\aturen, die so Lilutarm sind, dass be.i der ersten .
Anwenclu,JJg keine Spur von Reaktion während des
Gusses auf der Haut zu sehen ist. Sie tritt alJOr ·
nach einigen Minuten doch ein, wenn auch in
s clrwacher Weise. Es stellt sich in sechs bis zwölf
Tagen die Reaktion ein , die schon sichtbar '\Vircl
gegen Ende des -Gusses und die nur darin besteht,
dass im Untergrunde der Haut ein frischerer
Farbenton hervorkommt, '\Yie eine Morgenröte. Besoncle1-.s. erinn,e re ich mich des Grafen St., der zuerst
kalt blieb und ohne· Reaktion wie ein Frosch ; am
Schlusse der Kur wurde er unter dem Güsse in
wenigefr Sekunden ganz rot. Zunächst soll rn.an
derartigen Kranken dadurch zu Hilfe zu kommen.
suchen, dass man vor dem Gusse die Haut mittelst
eines trocknen, rauhen. Tuches lebhaft reibe und.
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'dadurch die Thätigkeit der schlecht reagierenden
Haut etwas anzuregen suche. Nach dem Gusse
soll dann der Giesser wiederum zwei- , ·dreimal mit
·der Hand über die Haut hinstreichen, das wird in
·den meisten Fällen genügen. „In den liussersten
Fällen encÜich," sagte Kneipp mir, "wen n gar koin o
,Reaktion zu kommen schien, habe ich erst die
Körperteile mit der Hand gerieben und dann mit
1meiner benetzten Hand abgewaschen, erst die Arme,
dann Oberkörper, Schenkel, Knie, so e inen Teil nach
·dem anderen; nacheinander wurden di e Teile da1rn
schliesslich rot, und der Kranke hat allmählich eine
,,prächtige Reaktion bekommen."
vyie muss das Lokal bes chaffen sein, in welchem
'Wasseranwend ungen erteilt werden sollen?
Es muss vor ailen Ding(~n gross, luftig und
heizbar sein, und zwar soll bereits dann , wenn die
:Lufttemperatur in den Wohnzimmern es als durchaus
noch nicht erforderlich ersc heinen msst, in den
'Giessräumen dennoch grössere Wärme herrschen,
•denn bei der J(neippschen 'vVasseranwendung soll
nur die Külte des Wassers dem Körper eine gewisse
AnzahLvon Würmeeinheiten e ntzieh en ; der abkühlende
_Einfluss der Luft soll nach Möglichkeit au~geschlossen
werden. Das Wasser hingegen soll so kalt wie
möglich genommen w{jrden, nach de m Satze : Je
kälter das Wasser, c1 esto grösser die nachfolgende
;reaktive Erw~i.rmung der Haut. Kneipp sagt : Je
-sorgfältiger d ie r~chtige Würme im Giesslokal auf·

2'.J

rechterhalten wii"d, um so leichter wird der Patient~.
auch der blutarme, eine gute Reaktion erreichen.
:Q'.1~ W(1,S_
s ergehen, bekanntlich eine zur Abhärtung
dienende kleinere Anwendung, kann in stehendem,.
besser aller in, fliessendem . Wasser vorgenommeu,
werden. Selm ofö wird gefragt : Wie lange soll das
Wassergehen dauern?, Eine ganz bestimmte Antwortlässt sich darauf nicht geben. Für gewöhnlich soll
das Wassergehen so lange· d1:1;uetn ,. bis dass der im·
Wasser Gehende an Stelle de r einschneidenden Kältedes Wassers allmählich an dei: Erwärmung der Füsse·
bemerkt , dass die· gewüi1schte Reaktioi1 ersch eint.
Bei manchen Kranken t,ritt die Erwlirmung im,
·w asser nicht ein , und man ist genötigt, eine Zeit· bestimmung für ·die· Amvendung zu treffen. Drei
bis fünf Minuten„ länger soll das Wassergehen nicht
dauern.
Da giebt es so manche, welche erzählen, dass .
sie ans kalte Wasser gar sehr gewöhnt sind , indem
sie täglich eine Waschung des ganzen Körpers mit
kaltem Wasser vornehmen. Weiterhin ist es', zumali
in besseren Familien ,. mehrfach in Aufnahme ge-kommen „ dass die Kinder täglich ein kaltes Bad.
oder eine kalte Waschung mit nachherigem Frottieren
bekommen. Abgesehen davon, dass das sogenannte
Frottieren, im Laufe den Zeit eine grosse Überempfindlichkeit der, Haut hervorrufen kann, muss es
immer wiede11 als falsch bezeichnet wer.den, dass
fange Zeit hindurch täglich eine und dieselbe Anwendung gegeben werde. Man erzielt. dadurch keine.-

30

.Abhärtung, sondern eine Gewöhnung an eine iJe·
stimmte Anwendung; heilend kann eine und dieselbe
.Anwendung, so fortgesetzt gebraucht, nun schon gar
nicht wirken. Solche Kinder v erlieren, statt ·dass sie
muskulös werden , an Muskelfleisch, werden nervös,
und schliesslich geht sogar der Appetit verloren .
.Prälat Kneipp findet den Grund hierzu darin , dass
die Poren der Haut zu sehr geöffnet werden und
die Transp~ration zu gewaltthätig gefördert wird.
Ob der Gebrauch von Schwimmbädern zugleich
mit Kneippschen Amvendungen zu empfehlen sei ?
Nein , denn das Schwimmbad ermüdet und strengt
an , und würde man noch Kneippsch e Anwendungen
hinzu gebrauchen, so würde der Körper statt besser
noch mehr angegriffen werden. Entweder Schwimmbad oder Kneippsche Anwendun":en, beides zusammen
muss als nicht zuträglich bezeichnet worden. Geradeso
verhält es sich mit Seebti.dern,, auch .diese sollen
.zugl eich mit Kneippschen Anwendungen nicht
gebraucht werden , zumal ja SeebU.der mit Hecht
als noch anstrengender geHen als' gewöhnliche
Flusssc.lnvimmbäder. Zu lange Kuren , ohne eine
gelegentliche, eigentliche Unterbrechung., sind nicht.
dienlich. Hat einmal der Kranke einige Monate
.hindurch ununterbrochen die Kur gebraucht, so soll
-er durch einen Wechsel des Aufentl1altos oder eine
,grössere Pause in den Anwendungen die \Vasserkur
auf einige Zeit aussetzen; er \Vird dann die erfre~1.liche Erfahrung machen, dass nach dieser Ruhezeit
·die Wirkung der Anwendungen· wiederum eine
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"küiJtigere und energischere \1·irc1. Für diejenigen
Kranken, die in die Heimat entlassen werden, giebt's
meistenteils zum Schlusse Verordnungen für zu Hause.
Da lwisst es z. B.: Der Kranke soll in der Woche
zwei I-Ialbbäder, zwei Obergüsse, einen Knieguss
rn1d einmal ein vierfaches Tuch, in Wasser und Essig
getaucht, auf den Unterleib nehmen. Wie ist nun
e ine solch.e Verordnung aufzufassen und anzuwenden?
Im vorliegenden Falle sind sechs Anwendungen für
die Woche verordnet; es träfe also auf jeden
Wochentag eine Anwendung. Es soll aber die
Einteilung so gemacht werden, dass nicht an zwei
aufeinander folgenden Tagen eine und dieselbe Anwendung vorgenommen wird, sondern etwa so:
Montags ein Halbbad, Dienstags ein Oberguss,
.Mittwochs ein Knieguss, Donnerstags ein Halb<b ald, Freitags das vierfache Tuch auf den Unterleib
und Samstags ein Oberguss. Diese Verordnung
soll, we11n nicht anders bemerkt, etwa sechs Wochen
iang fortgebraucht vYerden und dann noch em1ge
Zeit hindurch die Hi.ilfte der Anwendungen in der
Woche.
Da es nach dem Vorhergehenden keinem Zweifel
-unterliegen kann,. dass eine Kneippsche Kur zur
Wiedererlangung oder Befestigung der Gesundheit
von den Jahreszeiten durchaus nicht abhängig ist,
-so ndern so-Yvohl im Frühling und Sommer, als auch
im Herl1st und Winter, selbst von den Schwächeren,
mit NutzE)n gemacht werden kann, so zögere niemand,
<den entweder ein chronisches Leiden drückt oder

der seinen Körper in geeigneter \Veise abhadenr
will, die in so einfacher Weise sich darbietende
Hilfe zu ergre ifen und sich zu Nutz en zu machen.
So viele Dinge in der Welt sind Mo de geworden~
bei welchen die Thorheit den Rat gegeben und diEJ>
Eitelkeit Gevatter gestanden hat. Möge denn auch
diese segensreiche Heilmethode , de ren VateI' das'
Mitleid und dere11 Pate die Einfachheit ist , Freund e·
gewinnen und Anhänger \Verben, \Yelclrn mit mirder erkrankten Menschheit zmnfen mögen : „ Willst
du gesund ·werden, so lass dich nach Kneipp scher
H eilmethode hehand.eln; w_illst du gesund sein, so
}ebe nach Kneipps Vorschriften ; und wlllst du gesuml
bleiben, so h~i.rte di.ch ab, wie es dich lehFt der
v on der ganzen Welt als Vorkämpfer für die richtigo·
Volksgesundheitslehre anerkannte und gepriesen<:''
gottbegnadete Arzt ·seb astlan Kneipp .."
Wörishofen, im Januar 1894.

Affoltern a. Albis.
Kneipp - Kur - Anstalt.

Besitzer ist Pf~rrer Dr. J. Egli, schweizerischer
Konkordatsarzt.
\Vo lmung ist in der Anstalt, in
Gasthöfen uncl Privathäusern zu haben. Preise für
~Wohnung und Verpflegung :3 Frs. 50 Cts. bis 5 Frs.
Behandlung ausschliesslich nach Kneippschen
Grundsätzen. Besondere Aufmerksamkeit wird chronischen Leiden geschenkt, welche einer bisherigen
Belrnndhmg nicht wichen. Der Arzt war in Wörishofen.
Die Anstalt liegt an der Eisenbahnlinie ZürichZ11g -Luzern. Von Zürich aus ist sie in 50 Minuten
zu erreichen. )d'fo lt e rn ist ein freundliches Dorf
in geschützter Lage, mit herrlicher Aussicht in die
Jllpen. Gelegenheit zu Spaziergängen und Ausflügen'
in die nahen vValchmgen.
L
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Aistersheim.
(Ober - Österreich.)
'Vasserheilaustalt (System Kneipp).

Besitzer : D_r. _
9: Maenner. Gegründet 1890. Arzt :
Der Besitzer. Es sind unterzubringen in PrivatKneippführer.
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Aistersheim.

wohnungen 500 Kurgäste. Kurkosten: Erste Kon sultation 1 Fl. Die Anordnungen wöchentlich 3-4 Fl.
Behandlung streng nach Kneipp. Der Arzt war
m Wörishofen.
Die Saison dauert von April bis November.
Der Markt Aistersheim liegt 6 Kilometer von
der Station Obertrattnach, nach der ·wels;
Simbach-Passau-Linie, entfernt, l l 12 Fuss über dem
.Meere und ist Post- und Telegraphenstation. Wegen
seiner hohen Lage, geschützt vor dem Wind durch
vrnldgekrönte Hügel, ·w urde er vom Verein der Arzte
Oberösterreicbs als Luftkurort empfohlen. Im Ortcund in den nahen \Veilern bietet sich l-ntorkunft fü r
mehrere 100 Kurgäste. Die Bevölkerung ist wohlhabend und gutmUtig 1{nd hält auf Reinlicl1keit. Seit
<ler Gründung der Anstalt, September 1890, sind über
100 Kurgäste beherbergt worden. Schattige Spazierwege in den ·w eit ausgedehnten Wäldern yerschönern
den Aufenthalt. Von den umliegenden Höhen geniesst
man mannigfaltige Aussicht ---in die österreichischen
und salzburgischen Alpen, auf die Ausläufer des
l1öhmischen und bayerischen Waldes und des lieblichen Hausruck. Wasserreiche Wiesen in einer 'sehr
fruchtbaren Gegend bieten alle Annehmlichkeiten
eines Körper und Geist stärkenden Sommeraufenthalts_
DieDurchschnitts-Temperatur derQuellen lieträgt 8°H__

Bad Alt - Heide.
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Bad Alt- Heide.
(Grafschaft Glatz in Schlesien.)

Kneippsehe Kaltwasserheilanstalt.

Besitzer ist vY. Hoffmann.
G·egründet 1828.
Leitender Arzt: Dr. Jo hannes ?\1lonse. In die Anstalt
können 100 Per:sonen --atifgenon1fü en werden, in
Privatwohnungen unlJeschränkt.
Aufenthaltsgel>i.ihr
einschliesslich'- Musikgeld 12 Mark. Pensionspteis im
Töchterpensionate 25 Mark wöchentlich. Table d 'hote
l Mark 50 Pfg. Die Anstalt ist das ganze Jahr
'.2:eöffnet.
'Behandlung streng nach Kneipp . Der Ar~t war
in vVörishofen.
Ausser Kneippschen Anwendung en: Mineral- und
Moorbäder, Elektroth erapie, :Massage.
Bad Alt-Heide ist Bahn-, Post- und Telegraphenstation. Es liegt in herrlicher, waldreicher Gebirgsgegend. Lolmende Ausflüge zu Fuss und zu Wagen.
Die Kaltwasserbehandlung nach Pfarrer Kneipp
·wurde von der hiesigen Badeverwaltung se it dem
Jahre J891 in die Reihe der Kurmittel aufgenommen.
Es ist auch in diesem Jahre in Wörishofen geprüftes
Personal angestellt, die Bacle e~;-i~l;t ungen resp. Gussr;un1-e sind vergrössert worden und, um der gestei8*
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Bad Alt- He.icle -

Augsburg- Pfersee.

gerten Frequenz gerecht zu .werden, wurde ein Neubau
mit schönen Gesellschaftsräumen aufgeführt. An das
Kurhaus schliesst eine neue Wandelbahn, die auch
bei ungünstiger \Vitterung den Aufenthalt 1111 Freien
gestattet.

Augsburg- Pfersee. ·
Kneippscl1e

'Vass~rheifanstalt

und Pension „J oha.miesbacl ".

Besitzer ist Hans Zieglganslierger. Pension und
vVolmung auch ausserhalb der Anstalt, auf Wunsch
durch barmherzige Schwestern.
Die Anstalt ist hühsch gelegen und ganz neu,
na,ch dem Muster der bewährtesten Einrichtungen
ausgestattet.
Sie ist zu Fuss vom Bahnhof in
15 Minuten zu erreichen, mit Benutzung der Trambahn in 10 Minuten. In nächster Umgebu ng liegen
zahlreiche vValclungen und v ielbesu chte, prächtige
Ausflugsorte.

Raden - Bade n -
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Ba rm e n.

Baden - Baden.
Kneippsche Anstalt.

Le iter: }. M. Angermeyer, prakt. Arzt. Vollständig e Pension und Pflege von den barmherzigen
Schwestern zum hl. Kreuz in Ingenhohl. Reelle
Preise.
Behandlung streng nach Kneipp. Der Arzt war
rn Wörishofen.~
~
Die Anstalt ist das ganze Jahr geöffnet. Grosse
Wiesen und Spielplätze. Sehr gesunde, ruhige, staubfreie Lage.

Barmen.
Unterdörn er::;tr. 56, n eben der Acl lerbrlicke.

Kn eippsche '" a.sserlieilanstalt

1111<1

Kn l'liotel.

Besitzer und Leiter der Anstalt ist J. Ossendorn~
Dr. med. Götte hält wöchentlich dreimal Sprech·
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Bannen -

Bentheim.

stunde. Die Kurgäste wohnen nach vVunsch im Kurhotel oder in Privathäusern. Zimmer täglich 1 Mk.
bis 2 Mk. 50 Pfg. , Verpfiegung 3 fy~k. Für Wasseranwendungen wöchentlich 3 Mk. Arztliche Verordpungen zti ühlichen Preisen.
Die Anstalt befindet sich auf dem von herrlichen
Gartenanlagen umgebenen Grundstück Unterdörnerstrasse 56. Die Häume derselben entsprechen allen
Anforderungen der Hygieine und bieten nebst gemütlichem Komfort bei der freien, ruhigen und gesunden
Lage alle11 Kranken die gewünschte Erholung. Die
zahlreichen l1nd lJilligen Verkehrsverbindungen (Berg.Märk. Eisenbahn, Rheinische Eisenbahn, Zahnradbahn .
Strassenbahn etc.) geben vv[llkommene Gelegenhe[t
zu Ausflügen in clle unvergl eichlich herrlichen \Valdungen des l1ergiscl1-märkischen Gaues. In unmittelliarer N~tlie der Anstalt hefindet sich die Station der
Elektrischen Zahnradbahn, vYelche in die stäcltiscl1en
Anlagen führt.

Bentheim.
Krankeuheilanstalt.

(Mit Kneippsdiem Vel'fähren.)

Gegründet 1893. Arzt liebe Leitung: Dr. mecl .
Hufschmidt, Specialarzt für Nervenkrankheiten. ()(_)
Kurgäste finden Untexlrnnft im Hotel Bellevue (Besitzer: E. Cordes). Arztliche Behandlung und Benutzung der Anstalt täglich 11/2-21/ 2 Mk. Wo hnun:,:
und vollständige Verpflegu ng vom J5. Juni bis 15. Sept ember 5 :\1k. pro Tag, vor und nach dieser Saison
ermässigte Preise, je nach Wahl der Zimmer. In den

. Bentheim.

Lihrigen Gast- und Privathäusern sind Zimmer und
Verpflegung für 2~5 Mk. täglich zu haben. Der Aufenthalt empfiehlt sich für ]{ekonvalescenten. Nervenleiden, Blutkrankheiten, Hals- uncl Brustleiden etc.
wird l1esoncl ere Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Behandlung ist nach Kneipp.
m \V örishofen .

Der Arzt v1rar

·

Die Anstalt ist gcna11 iiLi ereinstimmend mit den
Musteranstalten in \Vörishofen l'ingerichtet worden.
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Bentheim,

Bentheim wird als Luftkurort, wie wegen seiner
Schwefel- und .M oorbäder se it alter Zeit alljährlich
von zahlreichen Leidend en aufge sucht. Die Stadt
mit ~500 Einwohnern liegt in der Provinz Hannover
nah e der holländis chen Grenze, an der Eisenbahnstrecke Rheine-Benthe im-Olcl enzaal-Heng elo, e twa in
der Mitte der Linie Hannover -,Amsterdam. Sie ist
er \1aut zu F\i ssen des 11 eit ins J,ancl scl1auencle11 fast
tausen cljälirige n Stammschlosses der Fürsten YOn
Bentheim-Steinfort an den Hängen einer aus dem
Flachlande sich erheb enden Hügelkette. An e mer
hygieinis ch wie landschaftlich beyorzugten , hochgelegenen und trock enen , sonnig e n , ah er auch
schattenreiche n und gegen Nord- und ( Jstwind gesicherten Stelle, inmitten der an das Hotel Be 11 e 1-u e grenz end en au sg edehnt en Gartenanlagen ist di e
Krankenheilanstalt eingerichtet ·worden . Diese lb e
besteht zunächst aus den für Herren und Damen
streng geschiedenen Baderäumen, der en sorgsam
geordnete innere Ausstattung den Gebrauch aller
dem Kneippschen Verfahren e ntsprechenden Applikationen gestattet. Der Bademeister und die Bademeisterin haben ihre Ausbildung in Wörishofen erhalten. z .w ischen .diesem Gebäude und den Baclerihimen findet man in dem terrassenförmig von der
Höhe zur Ebene abst eigenden parkartigen \rarten
gutge pflegte Rasenpnltze , schattige Wandelgänge,
wettergeschi.itzte Veranden und Lauben, von denen
überall herrliche Ausblicke sich bieten, nach Norden
auf die Warten und Zinnen d es fürstlichen Schlosses,

Bentheim -- Bergzabern.
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nach de n übrigen Himmelsrichtungen über die unar1seb bare weite waldige nordwestdeutsch - niederländi::-:che Ebene mit den anmutig sich in das Land::-:chaftsL1ild einfügenden Ortschaften Salzbergen, Rheine,
Burgsteinfurt, Horstmar, Ochtrup , Gronau, Epe, Ahaus ,
Enschede . Die ganze Umgegend Bentheims ladet z11
htillsch e n Spaziergängen und Spazierfahrten ein: Yor
al lern der 4CJ()() Morgen grosse fürstliche Wald mit
uralten Eich e n, Buchen und Fichten, in dessen Mitt e
clie Schwefelquelle und die Sr. Durchlaucht dem
Fürsten zu Bentheim-St e infurt gehörenden Badeeinrichtungen sich l1eJinclen, ·weiter der nach Gilclehaus
sich hinzielrnmle Bergrücken, die berühmten Bentlwimer Steingrul1en unü der lsterherg mit seinen
mächtigen Felsblöcken. Eiiw kurze Eisenbahnfahrt
ennögli cht den Besuch der Städte Rheine, Mü1~ster,
( lsnabrlick oder der holländischen Orte Almelo, Zütphen,
J.rnheim u. s. vY.

Bergzabern.
(Pfalz.)

Kneip1isehe 'Vasserheilanstalt.

Besitzer: Ed . Tischberger. Kurgäste sind unterzul1ringen: a) in der Anstalt 120 bis 140, b) in den nächstbelegenen Kurhäusern 150-200. Kurkosten 14 Mk. die
Woche, einschliesslich ärztlicher Behandlung, Bäder,
Wickel etc. Pensionspreis I. Kl. Mk. 4, II. Kl. 3.50,
III. IG. 2.50.
Auch Anwendu1~g des gesamten Naturheilverfa hren::-:.
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Bergzabern.

Die Anstalt liegt 1; 2 Kilometer von dem fr eundlichen Luftkurort Bergzabern (Post-, Eisenbahn- und
Telegraphen - Station) am Fusse der Ausläufer des
Vogesengebirges. FnmitteLlJar an der Anstalt erheb en
sich rechts und links dicht bewaldete Anhöhen,.
welchP, Yon sanft ansteigenden, wohlgepflegten und
mit zahlreichen Ruhehänken versehenen \Yegen

durc hzogen, sehr l>equerne , gesunde, gegen rau\w
Nord- und Nordostwinde geschlitzte Spazierg~ingc·
hieten in vrnhlthuender ·Ahwechslung, /':u fröhli chen
Waldpartien auf nahe gelegene Burgen und lohnende
Auss ichtspunkte hat man von der Anstalt aus ebenfalls günstige Gelegenheit.
Bergzabern, unw eit \Veissen burg, Landau, Karlsruhe

Bergzabern -

Berlin.
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und Neustadt a. d. Harclt, l>ietet nach jeder Richtung
direkte Verbindung.
Ausflüge in der Nähe: Hohe Eiche bei Birkenhördt, Stäffelsbergtum bei Dörrenbach, Guttenberger
Schloss, t-ü1ine Linclelhrunn und Bärwartstein, Landeck
und Madenburg, Ge isberg be i ~Weissenburg etc. Tagestouren: Dahn er Schlösser, W egellmrg, II ohenhurg
und Fleckenstein, Trifels e tc.
Knrkonzerte Yom ,\fai bis Oktober. - Lesehalle
n ~ic hst den Anstalten.

Berlin 0.
Bresl anerstrasse 3a.
E:nei pp-E:unmstalt „Osteud".

Gegrlinclet 18\l:L Besitzer ist Karl Barthen. Arzt:
ll r. Eichmann. Besitz er , Arzt und P e rsonal waren
]!i \Vörishofen. Den auswärtigen Kranken wird auf
\Yuns eh e ine \Yohnung liesorgL
Die Anstalt ist le icht von allen Stadtteilen au:;
zu erreichen. Beste Einrichtung.
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Berlin.

Berlin SW.
Dessauerstrasse :JJ.
Natnrheilbacl Reform.

Besitz er: Lothar Volkm ar und Hans Knoch. Gegrü ndet am l. Oktob er 1891. Arzte: Die Bes itzer (Naturheilkundige) und Dr. mecl. Schulze. Es si nd unterzubringen: in der Anstalt 20 Kurgäste; in Privatwoh nung en unbegrenzt.
Kurkosten und P ensionspre is : 42-6:3 Mk„ je nad1 Anspriich en und Art un d
Anzabl der Anwendungen.
Die Anstalt ist in 5 l.Iinuten vo m Anh alter und
Potsdam er Bahnhof aus zu erreiel1en; sie liegt inmitte n
der Stadt, in ruhiger Strasse, nahe dem Hafenp latz ,
S Jlinuten vom Tiergarten.

Berlin NW.
Louisenstrasse 52.
Sebastiauenm.

Berliner \Yasserh eil- nncl Badeanstalt
nach Pfarrer Kneipp.

Leitung und Beaufsichtigung durch n1:_ __ mecL
Hoesch, Linienstrasse 14D. Derselb e hat die ·w asserTi'Bhandlung in vVörishofen kennen und ausüb en
gelernt. Thatsächlich unbemittelte Kranke können
11111 jeden Dienstag vormittags 8 Uhr in se iner W ohrnmg sprechen.
Behandlung streng nach Kneipp .
Die Anstalt liegt in unmitt elliarer Nähe des
Tiergartens (grösster Park von Berlin) , so dass die
Badegäste die für die Kur notwe ndigen Körp er-

Berlin -

Hetzclorf a. cl. Sieg.
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bewegungen sofort im Freien ausführen können.
Auswärtige Patienten finden nur in Privatlogis Unter~
kunft, so dass sich jeder nach seinen Verhältnisseil
einrichten kann, während die hiesigen Patienten sich
ohne Beeintüichtigung ihres Berufes dieser Kur
unterziehen können. Für Herren und Damen hestehen besondere Had erät11ne. Ttlglich geöffnet von
7-12 1-'hr und 2--8 nir.

Betzdorf a. d. Sieg.
GPrmaniahad.

Besitzer: Dr. Euteneuer. Gegründet im März l8DO"
":\rzte: Dr. Euten euer und ) Dr.'-- :\1onsl'ler. Es sincl
unterzubringen: in der Anstalt 30-l-l5, in Privatwohnungen über 100 Kurgäst e . Kurkosten }lk. 1. 50
his 1vlk. 2 den Tag. Pensionspreis: a) in der Anstalt
von Ylk. 4.50 an je nach der Lage und Beschaffenheit
des Zimmers; b) in Privatwohnungen I. Kl. Mk. 4.50,
ll. Kl. Yik. 2.50-:-3, III. Kl. Ylk. 1.50-2. Augen- und
Ohrenleiden wird ganz l1esondere Aufmerks::l )nkeit
geschenkt.
'Behandlung streng nach Kneipp . Der Arzt -)hr
in Wörishofen.
Die Anstalt liegt im unmitt elbar a:n Sieg und Heller
romantisch gelegenen Orte Betzdorf (Knotenpunkt
der Köln -Giessener und Betzdorf - Siegen -H agener
Eisenbahn). Inmitten bewaldeter Höhen bietet Be tzd o rf den Vorzug einer besonders reinen, ozonreichen
Luft. Schöne Spaziergäng_e smvohl in der Ebene als
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Betzdorf a. tl.

~ieg .

namentlich auf die Berge lohnen durch überraschend
schöne Landschaftsbilder und immer neue Fernsichten.
Bei ungünstiger Witterung ed:uil1en grosse gedeckte
Wandelbahnen den )uifenthalt und die Bewegung in
der frischen Gebirgsluft.
Die Anstalt ist das ganze Jahr geöffnet. Die-

selbe ist clen Anforderung e n der Neuzeit entsprechend
eingerichtet, mit \"Orziiglicher GebirgsquellwasserLeitung und Sieclerclruckwass erh eiz ung versehen. Sie
enthält ausser den Gesellschaftsräum en, als Speis esaal, Billardzimmer, LesPzimmer mit hübs cher BilJliothek e tc., ~ "1 Logierzimmer in \·erschieclenen Preis-

Betzdorf a. d. Sieg. -

Bochum.
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lagen. Auf Wunsch werden Kinder während ihrer
Kur zu ermtissigtem Preise in die Familie des dirigierenden Arztes aufgenommen. ,
Zn l>esonderer Annehmlichkeit tragen im Sommer
t~ in grosser Garten -Pavillon mit Veranda, in der
kalten Jahreszeit ein geheizter 'Wintergar ten bei.
Eigene .T agcl und Fischerei stehen zur freie n Verl'ügung der l(urgäste. - Kurhaus, Wintergarten und
l(urräumlichkeiten, sow[e WandelbaJrnen stehen all e
untereinander in Verbindung und ermöglichen bei
e ntsprechender ßelrniz1111g, dass auch der Winter mit
l1estem Erfolg llenutzt \Verd e n kann.

Bochum.
i''rioclrichstrasse 0.
Kneippsc11e \Yasserlwil austalt des Dr. 1m•d. Bremmenkam11.

Besitzer: Dr. rned. Bremmenkamp, praktischer
Arzt. Gegründet 1893, etöfflieC -am 27. April 1893.
Arzt ist der Besitzer. Kurgäste sind in Privatwolmungen
nach Belieben unterzubringen. Kurkosten: Abonnement (12 Güsse resp: Ifäcler) inkl. ärztlicher 'l3ehandlung 8 Mk. Krankheiten des Nervensystems winl
besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Behandlung streng nach E.neipp. Der Arzt war
in 'W örishofen.
Auch das Badepersonal ist dort
praktisch thätig gewesen.
Die Anstalt ist von der Eisenl 1ah n in B-5 .Minuten
zu erreichen. Sie ist im Sommer täglich geöffnet,
tm Winter nach Bedarf.
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Boch tun -

Bonn a. Rl1.

Hiibscher Garten, der selhst von Gärten umgelJen
ist. Me hr als 60 ~lorgen grosser städtischer Park,
(ler in J 5 Minuten bequ em zu erreichen ist.

Bonn a. Rh .
Kaiser Frieclrieh-Bad.

Bes itzer: Dr. med. Joh. Hugo Meyer, prakt. "'Arzt .
( regr[inclet am l. :,1ai 18\/ L. In der Anstalt finden vier
f>er so nen Unt erkunft, in den v ielen in der Ntih e
l1efindlichen Pensione n unl>egrenzt. Kmkoste n einschli esslich Bad pro Tag J ~vlk. bis 1 :,tk. :) 0 Pfg.
Pensionspreis in der Anstalt 4 Mk . bis 3 Mk., je nacl1
Erfordernissen , a us serhalb von ö il-Ik. bis zu 7 \rlk.
30 Pfg. Die Anstalt ist vo m Bahnhof in 15 jlinuten
zu Fuss zu erreichen.
Bon n ist Bahnstation linksrh e inisch, Beuel rechtsr heinisch. Die Anstalt liegt in der nördlichen, nicht
ausgebauten Vo rstadt, dicht am Hhein, in der gesundesten Lage der Stadt, frei vo n Fabriken. Die
Umgebung bietet alle Reize: SieL1engebirge, Sicgthal,
Vorgebirge, bis GodesJ,erg und H.olandseck \Välder.
II errliche Spaziergänge in Bonn s elbst , a m Rhein
vorb ei Hofgarten, Poppeldorfer A.llee; alle Verg-nügungen der Stadt Bonn: J(onzerte, Theater.
Graslaufplatz im Hausgarten, von Ma11 ern umgeh en.

49

c l1loss Bottmin gen IJ ei Basel.

Schloss Bottmingen bei Basel.
8t:1tio11 der Rir::; igtlrnJbahn.

Ka.ltwaso;e1·-Heilanstalt.

System Kllei1ip.

Besitzer ist vViLheln1 lütt e r. ,hzte : Dr. U. Die tz
u ncl TI. Zapf. Wohnung und Verpfl egung findet man in der
Anstalt und in Privathäusern zum Preise von 2-4.50 Frs.
Behandlung streng na e-h Kne ipp. Der Arzt war
in Wörishöfen.
Schloss Bottmin ge n ist Station der Birsigthall1ahn und liegt im schöne n LP im enthal (2\lii Me ter
ül1 er ~\!l eer). Von Basel au s ist Schloss und Dorf
Bottmingen in ui1gefähr · 20 Minut en zu err e ich e n ~
r1 ie V erkehrsverhinclung en s ind \'Orzügliche, fast stündli ch e in Zug alJ Steine1worstadt Ba sel und Birsigthall1ah11. Bottming en l1esitzt e in sehr gesundes I<lima )'
\1 oflir sprec h en dürft e, dass st"it .\l ensch enge d L·nk en
Epid emi en da.selli st nie auftra te n , auch wenn die
l ' mge lmng Yo n solch en h e im g es11 cht war. lm Schlosse
st'l l1st ist zu je der Zerstr e uun g l~cleg enhei t geboten.
flcr gro sse herrli che P ark l1 ieit et s chöne, he sl·h attete
Sp az iergänge, prül'h tige Hascm \l l ~\tzc, der Fisc hteich
l<' ischgeleg enhei t uml C o ncl e ll'a hrt c·n~ Im gewünschten
!•'all ist zum Fahren, R eiten, J ag <:\n alles vorgeseh en"
Von Bottmingen sind h~ i cht zu erreichen di e Sta dt
lfase l mit ihren Yielen Sehenswürdigkeiten ('3/4 Stun de
zu Fuss) , St. ~iargar de nk irc h e, sch önster Au ss ichtspunkt bei Basel ('.:!O ~liin. ) , c1ie Ba tt er ie (Erclschanze r,
:n l :Vle ter üb er '\leer), Dorf Binningen (15 ~1in. ), der
Denkste in auf dem Bruderholz, Arlesheim (5/ 4 S tll.)
rnit ller Eremitag e, di e Ruin e Wartenberg ( 1 1/ '], Std.)1
Kn eipp fiihr er.

-!

:)0

Scliloss Bottmingen bei Basel -

Brixen a. E.

Ruine Dorneck (5/ 4 Std.), das Denkmal von Dorneek,
die Ruine Reichenstein und Landskron, der berühmte
Wallfahrtsort und Kloster Mariastein ( 1 1 ./~ St.) . Wenn
man vorzieht, grössere Ausflüge zu machen, so erreieht
man leicht Angst (alte römische Ruine Augusta Raura corum), Soolliad Hheinfelden, die Burg Höteln, di e
Pilgermissionsanstalt Chrischona, die Stadt Lörrach
nncl Jlüllrnusen i. Els . Für die Gel1irgst0Lll'isten bietet
üe r nah e Schweizerjura eine Heihe YOn herrlichen
und lolrnenden Ausflügen.

Brixen a. E.
(S üdtiro l.)

'Vasserheilanstalt (System K1ieipp)
voll Dr. Otto Y. Gugge11hHg.

Besitzer und ärztlicher Leiter ist Dr. U. \'. Guggenberg. vVohnung in der Anstalt und ansserhalll.
~Behandlung streng nach l\.neipp. Der Arzt war
in ·Wörishofen.
Brixen, am Zusammenflusse des Eisacks tmd
der Hienz gelegen, ist eine wichtige Station der
Brennerbalm (zu erreiclieri von vVien in 16, von
Budapest in 17, Yon Berlin in lG und 1·011 Rom in
18 1/ 2 Stunden). Die Anstalt (:~50 Meter über dem
Meere) befindet sich in der nächsten Nähe der Stadt,
in vollkommen freier Lage und ge~wälll"t eine lll1Yergl.eichlicl1 schöne Auss icht auf das Eisackthal.
Bezüglich des Klimas ist zu \lemerken, dass
in ::vlitteleuropa vYohl kaum ein Ort von dieser See-

Brixon a . E.

GI

hö he zu find en se in dürfte, welch e r wie hier Reinheit
der Luft und 2vlild e zugl e ich geniesst, da der frisch e ,
v on den Gleth era hc:chern
·wehend e Hm1ch
durch die warmen , vom Mittelmeer komm e nden L uftströrn.ungen gesänftigt
wird , o hn e vo n
e rqu ikse iner
lGihle
kenden
e tnzuC' twas
llüs se n. Hierzu
kommt noch di e
l"mgeschön e
\1·elclw
lrn ng,
Besucher
\lern
die ange n e hmSpazie rsten
g~ing e dur ch die
1
\Yürzig en Wüld e r
Je s Mitt e lgebirges od er an den 1
Ffern des g rünen
Eisacks gestatDies an
tet.
m1cl für sich würd e, \ ' erlJund en mit der h ier herrschenden Hu h e, für di e Heilung sei mancher Krankheit
1

l .
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Brixen a. E. -

O~tseebad

Brösen.

genügen und bildet mithin sicher einen mä.chtigen
Faktor für die durch die vVasserbehancllung zu erzielenden Erfolge.
Di@ Anstalt besteht aus drei Gebä.uden, die durch
einen gedeckten Gang miteinander in VerlJindung
stehen. Sie enthält 36 Zimmer, einen geräumigt•n
Speisesaal mit Nebenlokalitä.ten, 12 BadekalJinen u. s. 11 .
Ausserdem stehen noch 10 Fremdenzimmer in der
dazu gehörigen Seelrnrg zur Verfüg ung.
Für Heilgymnastik und L eilrnsübungen ist l1estens
vorgesorgt. (Auch zum Hud ersport i"t Gelegenheit
vorhand en.)

Ostseebad Brösen.
Kneippsche Kuranstalt. ·

u~tseebad

Brtisen -

Deggendorf a. Donau.

fi i5

Besitzer: Hermann Kulling. Arz t : Dr. med. H.
J,ioeser.
Mässige Preise. Behandlung streng nach Kneipp .
ner Arzt war in Wörishofen.
Br ö s e n liegt bei Neufahrwasser, ti Kilometer
nm Danzig. Die Lage an der Ostsee ist ganz reizend.
Herrlicher Park, prachtvolle Waldwege, grosse Wiesen,
komfortalJle Zimmer -Einrichtung. Eisenbahn- un d
Dampfschiffverbindu ngen nach allen H ichtungen .

Deggendo rf a. Donau.
Katnrl1 c ifa11stalt und P en s ion \\-ittel s hach.

Besitzer: Ak-

tienges e llsch~ft.

Ge0;~:ündet 1891.
Es behandeln di e A1~te des Ortes.
Kurgäste nimmt di e ) „nstalt 25
an, ausserhalb dersPlben finden
solche in unbeschränkter Zahl
l interkunft. Bäder- und vVass erAnwenclungen nach Tarif. Pe n,.:ionspreis 2 Mk. 50 Pfg. und höher. l\reliskranke und
l,ungenschwindsüchtige werden nicht angenOmmen.
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D eggendorf a. lJonJ.u -

DresL1en - l{aclelrnul.

Die Anstalt ist von der Bahnstation aus in
18 Minuten zu erreichen. Sie liegt in nordöstlicher
llichtung vom Stadtplatze, inmitten eines parkartig
angelegten Gartens , auf ganz mässiger Anhöhe, mit
Restauration, Terrassen, gedeckter Halle und lauschigen
Ruheplätzen. Die Aussicht von hier aus ist ein e
malerisch schöne; rechts und links eingerahmt \~On
l1ewaldeten Höhen, liegen zu Füssen des Beschauers
saftig güine \Yi esenmatten, begrenzt von den I-fäuse r'
reihen der Stadt, aus welchen die stattlichen Türm e
der Kirch en und des Rathauses herv orrag en. Umschlungen Yon dem breite n Bande der Donau, ülw r
we lcher zwei m~·tchtig e BrLicken sichtliar sind , l1ilden
die Donau- und Isargau e mit ihren \\'lllclern un d
Höhenzügen einen lielilicl1 en )J1schlu ss der F ernsich t.
Vo llsfänclig staul1freie \\'ege, ownreiclle Luft, Schu tz
vor Nord- und ( )stwinden und eine friedliche Hul1t'
machen den Aufenthalt suwolll für Touristen mlll
So mrnerfriscliler als au eh für R ekonvalescenten uml
1\:rank e zu e inem gleich angenehmen.
Lohnende )rnsflü ge in ehe T' rngeg encl.

Dresden - Radebeul.
Bil zsche N atnrheilanstalt.

i:...

Besitzer:
E. Bilz, Vertreter und Lehrer der
Naturheilkunde. Leitung: Dr. med. Z-i mmermann und
v. Langsdorff.

Dresden - R;i,deb eu 1.

Arzneilos e Behandlung. Auf \Vunsch \Kneippsche
Kur. P e nsionspreis e inschliessli ch ärztlicher Behandlung 160-200 Mk. den Monat.
Die nah e Hesidenzstadt Dresden, l1 e kannt durch
ihre Kunstgenüss e, T\:unstsehätze und mannigfaltigen
SehensvYürdigkeiten, ist durch die Eis e nl1ahn b e quem
m 10 ;\linuten zu erreich en. Fahrg e legenheit dazu
ist währ e nJ des Tages ül 1er clrl'issigmal gebot en.
C el eg e nheit zu näheren und entfernteren Ansfüigen l1iet 011 ferner : Wilhelmsh ölw, Spitzhaus, Parad ie s, Fri e d ensl1urg, das königl. J agd s chloss ;\loritzburg,
Lieb e necke, Ustcrl> erg, Me iss en etc.
Das Kurhaus befindet sich nur l :) 1vlinuten 10111
Balinhof R a delrnul e ntfe rnt. Der gros s e, di cht hinter
de r An st al t b e findliche P ark l>iet et te ils auf el> en e m,
te ils a uf lüig e lig c m Te rmin e i1w gros s e ::vlenge Yon
Prom e nad e mn:' fU'll , welch e m it ein er gro ss e n AnzaJ1l
, -o n H_uh es itz e n und im \ Valde mit lauschig e n :Moo_shütten ve r sehen s ind. Eine schön lw walcl e te Hü g elkett e gew~ihrt g eg e n Norden lrnd Osten den wohlthuendsten Schutz und hild e t mit anderen näheren und
entfernt e r e n \Valclparti e n, Wies e n, Gärten und W einbergen eine ül>ernus reizend e L andschaft, in ·w elcher
Luft und Klima sich ganz besonders günstig erhalt en.
Auf der höchsten Ste lle d e s Parkes v erschafft
ein massiv gel1auter, hoh e r Aussi cht sturm einen
grossartlgen Fernblick in das Panorama eines herrl ichen Kulturlandes, u. a. weit hinein bis in die
süchsis che Schweiz und ins Böhmerlancl. Mehreru
Fischteich e l>efinden sich gleichfalls im Park. Aus-
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1)lisseldorf.

gedehnte Waldungen sind in d er Nähe, nur 8 Minuten
v om Anstalt spark entfernt.

Düsseldorf.
i\f en clelssohnstrasse 11.

l{ueippsche T<ur- und 'Vass erheilansta.lt JUari enhacl.

Besitzer ist \\'. lloffmann. Der A11st albarzt Dr.
Schulz _1:var L\ng ere l:eit in \\'(irisliofe n th~itig .
Honorar für ärztllclie ](011sultation na('h der ( ~ r ös s e
der Bemi:iJrnng. Einmalige Wasserl1eJrnndlung 50 Pfg ..
20 1( arten () 'XJl.
~.
·~ ·
Elehandlung st reng nach J(neipp.
Die Anstalt ist J0 ~linuten vom Centrall1ahnhofo
e ntfernt, mit Pfen1ebalmhaltestelle am Anfange der

Y.

Dlbseldorf -

Lht5~na.ng.
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mit prachtvollen alten Bäumen bepflanzten Grafenl1 e'rger Chaussee, 20 Minuten vom Hochwald jenseits
tkr Anstalt und diesseits in der Nähe der als Ho fg;nten \\ eit bekannten Parkanlagen gel e gen .
Die Iü\.nme der Anstalt sind nach dem Muster
und Vorbild von Wörishofen für Kneippsche Güsse,
lhimpfe, Wickel, Kräuterbäder aufs zweckmässigste
ein g ericht e t, gut Yentiliert nnd gut heizbar und ent::-:prechen in Bezug auf Ausstattung allen Anforderungen
d t"r Seuze it. Ein e gro sse ges chlossen e Hall e llient
als \\'and e ll1alm.
f':\\·ei Hotels, die mit der An s talt in Verbindung
:-:t e il e n , Li ict en gu te s un d preisv1 ert e s U nterkommen .
.-\ usse rclenJ sincl nett eingericht e te Privatwolimmg en
i11 d e r S ta tlt billig zu hal'ien.

Ou ss11 ang.
l( r111 tr)11 rI'_hurgitLl (Sc h\\'ciz ) .

Be sitze r : Pfarrer l 1:11gst e r.
G egrLindet 1sn 1.
\rzt: Dr. A. Coudrau. lZurg~Lsle fas st die An s t<llt
-" U, in Pri1.atw uhnungen könne~1 gegen :mo l!nt erkuni'r
finden. Erste ti.rztli2°he Konsultatio~ :l-5 Frs., spätem
l - 2 Frs., Güss e 20 Cts., I-Ialh bäder 40 Cts. Die
li11rigen _,.\ mrnnclungen billigst. Pensionspreis in de r
An s talt l. Kl. Li Frs., lf. Kl. -1 Frs., Ill. Kl. 2 Frs .
ohne Zimmer. Preis in Privatwohnungen I. IG. i'i Frs .
.~1U Cts., ll. Kl. :l Frs. 50 Cts ., IlI. Kl.'- '.! Frs. 50 Cts .
Be handlun g find e n chronische Leiden aller Art.

G8

Du ::;.- oang:.

Die Anwendungen sind str eng nach Kneippsch en
Grund sätzen.
Die „Vere inigte-Sclnveizerhahn"-Linie Winterthur\:Vyl-St. Gallen -l<orschach wird am zweckmüssigsh::'n
auf der Stat ion Sirnach verlassen, Fussg~ing e r legen
die Strecke Sirnach-Du ssnan g h e quem in einer Stund e
bietet s ich Gelegenheit, cl ie
zurück. Dreimal täglich
u
'
~

['ost zu l1enutzen, aussenlem stehe n Fuhn1·erke der
Kurans talt auf Vorherl1estellun g zur Ve rl'i.igun g .
Der Kurort Dnssnang und seine Pmgdiung sind
re ich an landschaftlichen He izen. Pr~ichtige \Vüld er
bekleiden die Ab hänge der zahlreich en benachliartc n
Hügel und Berge. Au s den Seite nthälern der ~'lurg
e ilen mehrere klaro Bergbäche mit häufigen Wasserfäll e n dem Murgbette zu. Aus den stattlichen Häuse rg ruppen der Thalbewohner ragt hier und dort e iu

Dussnang -

Elspe.

5~)

Kirchturm in die lilaue Luft, während in dem gebirgigen Teil vrnttergebräunte Hütten und \rohnungen,
auf grünen ~fatten hingesäet, den idyllischen Zauber
erhöhen.
Zu Spaziergängen und Exkursionen bietet sich
im Thal und auf den Höhen mannigfache, ;;ehr lohnende Gelegenheit: die ·waldigen Höhen des Dohlenl 1erges in 16 ·Min„ die Tannegger Burgruine in 20 .Min .
·Jlld de s Brenzloo in ~lO :\lin.; in östlicher Richtun g
der Hunz enbergerkapf ; im Südo sten de s :Vlurgthales
der Idaberg (D7 l m) mit den Ruinen von Alt-Tnggen1iurg (WallJahrtskirchlein) in ·,;-± Stunden.

EI spe.

0

Ka.ltwa,; ,; erhdla11 :"t alt !lach Kneippseher ::IIetho11e.

Besitzer: Dr. Pa rnemann. Gegründet 18D l . l n
üer Anstalt finden fünf Dainen, mit oder ohne Pensio n, Cnterkunft, in P riYatwohnung en J 00 Perso nen.
Erste ärztliche Fntersuclnmg i3 Mk. \!Vas seranwendnng
l Mk. :)0 Pfg. Stube mit F~lihstück im Hause 1 Mk~;
vollsfänclige P ension im Hause (nur Damen) '.:! }lk.
flÜ Pfg. Für Minderb emittelte ist im Orte vollständige
I' ensi'on vo n l ),;!];:, 26 Pfg. an zu haben.
'
Behandlung streng nach Kneippschen Grurnlsätzen. Der Arzt war in Wörishofen.
Elsp e-, · 30 Minuten · von der ·Eisei1l1 alm - Station
Grevenbrück (Linie Betzdorf-Hagen) entfernt, liegt
m einen1 offenen , lieblichen W.iesenthal, einem
Nel1enthal der Lenne, von hohen, waldigen Berge n

Klspe -

Frankfurt a. M.

umgel1en. Dieselben liefern klares, frisches Wasser
fi.ir die Anstalt. Der Mangel jeglicher Industrie
gewährleistet reine, staubfreie Landluft und die zur
Erholung nötige Ruhe. Gute ·wege ringsum auf die
aussichtsreichen Höhen sowohl als in das wasserl1ele bte Elspethal und in die Nachbarthäler der Fretter,
Lenne, Bigge 11 . s. w. bieten Gelegenheit zu schönen
Spaziergängen. Für gei.ibtere Fussgänger sind RiebenJzamm, Hollberg, Schmidtbrocken, Priemaker K.opf
u. s. w. lohnende vVanderziele infolge prächtiger
Rundsichten auf die Berge des Sauerlandes bis nach
Ml.inster und dem Rhein hin. Gelegentliche Ausflüge
nach Bilstein, Schnellen lJerg, Ad olfsbmg lassen sich
mit weiteren Fahrten nach der Dechenhöhle, dem
Astcnl1erg 11. s. \·\'. verbinden.
Von und nach Station Gre vcn\1rü ck ist 11weinrnl
0
tüglich Personcnpost-Verbinchmg nach Elspe. Privatfuhrwe rk wircl m1f Yorherig(' :vlitt eilung zn jedem
h'rsonenzug l1es orgt.
Elspc' sellist hat Post- und Telegraphenamt.

Frankfurt

a. M.

, Griinestra:;se 2l).

Kneipp"el!e Knraustalt.

Arztlicher Leiter ist Dr. _függc~m<JJm., früher Badearzt in vVörishof en. Zimmer zu 1 ?\lk. täglich in der
Anstalt. Auch die übrigen Preise sind mässig.
Behandlung streng n~cb Kneippschen Grundsäben .

Frankfurt a. M. -

Ginneken (lfollancl).

6[

Die Anstalt liegt in der Nähe de r Stadt, inmitten
eines 18 000 qm grossen Ziergartens, und bietet gross e
Annehmlichkeit.

Ginneken (Holland)
bei Brecla.

Knei1)psche Bad eeinrielttnng von Dr. S. C. }I. Soer,

,:\rztlicher Leiter ist Dr. S. C. M. Soer , der
Bes itzer der Anstalt. Kurkosten ;3 bis :J.50 Fl. die
'vYoche, e inzelne Anwendungen 0.50 Fl. Die [ntersuchung kost et 2.50 Fl., weite re Ko1Isu1tationen l.50 FL
P ens ion spreis in Prt\' athäust'rn 1.30 Fl. bis 2.fü) Fl.,
in Hotels bis i3.- Fl.
Be lrnndlung; streng nach Kneipp.
Die Anstalt ist sehr praktisch eing erichtet
Dieselbe befindet sich in der Nühe des Flusses
de Mark, hat auf der Vorderseite Gartenanlag en und
hinter dem Gebäude eurn grosse Wiesenfläche zum
freien Gebrauch der Kurgäst e. Ganz in der Nälrn

Ginneken (Holland) -

Gr()t tan .

hefind e t s ich die GOO Hektare gross e Tannenwaldung,
welche Promen ierenden zu je der Ze it zug~ingli c h is t
m1cl v iel besucht wird, m1 cl1 von den Einwohn ern
Hre das. ?11lan findet dnrt sehr schö ne , mit Ruh e litinken versehene Punkte und in der Mitte des
\\'alcl es R e staurat ion.
Eine halbe Stu nd e entfe rnt liegt das wegen seiner
Pracht und S chönhe it in ganz Holland bei-Lihmte
Licsbosch. Auch das luftige, he itere Bre cla, " ekh e;;
Ynn Ginn ek en per P ferdebahn in zehn }.linuten zu
e rr e ich en ist, l1iete t de n ]( urglis te n ang enehm e Zerstreuung. Sowohl dur ch di e gün stige Lage ·wie
dur ch Naturschönheit unr\ g esund e , fri sche, rein e Luft
ist Cl-inneken för eine Kn e i.pp sc he Knr vi-ie ·geschaffen.
--( ;-

Grottau.
Rad ..E l't t<:'n ".

Besitzer und Arzt is t Dr. Paul Grasse . Kos t
und Wohnung sind v on '.2 Fl. 8.ufwärts an zu hal>en .
B ehandl~ng streng nacl1 Kneipp. Der Arzt war
m \Vörishofen.
B8.cl Ketten liegt zwis chen Zittau und H e ich en E s ist erbaut auf e inem
1.1<'rg und ist Station.
·
a nmutigen Hügel, 210 m Lili er dem :Meer. Prüchtig(
<.
), uss icht auf das nah e Thal der Kronau . Die re im ·
fri sche Be rgluft, die nüi ss igC' Ventilatio n, das gut<·.'
C~ u e llwasser und di e fri sche :Jfilch machen cl as Bad
Der Fremde nzum a ngenl'hm st en E rh olungs ort.

nrottau.

r

] lad

„Ketten".

(~rott a u

-

Hals bei l'assa u.

v erkehr ist besonders \"On März Lii s Ende Oktolwr
stark, doch ist die Anstalt a uch im Winter zu b e nutz e n. Zu erwähnen sind noch die vielen Spazierwege, d[e lohn e nd e n Ausfli.ige in die idyllisl·he Eliene
und über waldige Höhen nach lw nachbarten Urten.
Das neue Kurhaus enthält gdä llige \Ycihn zimmer,
([esells cbaftsz immer, Badekahinette und s ämtlielll~
fi.ir das I\neippsche \'erfahren nötigen Be.Jwlfe und
RäumP.

Hals bei Passau.
(Bayern.)

„Bavaria -Rad."

Arzt und Besitzer: Ur. me d. Mayerhausen. C·egri.irnlet 1890. Die Anstalt fasst :rs Kurgüste, die
Privatwohnungen e twa JOO. Wohnung, Veqltlegung,
Kost und ärztlic h e Be h a ndlung Yon :l ~lk. an füdich.
Ge isteskranke finden keine lufna hme.
~

Hals liei Passau -
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Heiden (Schweiz).

Behandlung streng nach Kneipp .
Die Anstalt ist zu Fuss in 1/ 2 Stunde vom
Bahnhof Passau aus zu erreichen. Der Marktflecken
f1a ls liegt in dem reizenden Ilzthal, rings umg eben
Yon l) ewa ldeten Bergen, üb erragt von den Burgruin en
1[als und Reschenst ein. Am Ausgange des Ortes,
auf einer Anhöhe, l)efindet sich die Heilanstalt. Das
Wasser zu den Kuranwendungen wird eigenen Quellenle itungen entnommen. Bei ungünstigem \\" etter gedeckte Wandelb::tlrnen . Die Ilz bietet Gelegenheit
zur Fischerei und zur l{ahnfahrt. Die FmgelJUng
weist schöne, schattige Spazierwege in den \Yälcl ern
auf_ Auslllige: Oberilzmühle, Nonnengut, Finniangut,
~laut Hail )ach," W alclschloss,
Gattern, Frein lierg,
Schardenl1 erg (grossa rtig e Alpenaussicht), Ruine
\Jer; \Jurg etc. etc. Die weitere Cmgegend ladet zu
[>arti en zu W_agPn, Bahn rmd Dampfschiff ein.

Heiden.
(Sch11eiz.)

Nenhad .

Besitzer ist Bänziger -ZaJmer. Zimmer urnl Verpflegung fJ Frs. füglich. Nel)en der Kneippsche1i
!3ehancllung ·werden noch üie Naturh e ilmethode und
lio1nöopathie angewendet.
Heiden, in sc hönster Lage cles Appenzeller
Landes, :noo lhrns über Meer, in der Nt1he des
Bodensees, mit üem es durch die reizende RorschachH:iieippführer.

5

. lfoiclen (:Schweiz) -

[mmenstadt.

Heiden-Bergbahn Yerl>nnden wird, ist bekannt wegen
seiner erquickenden, Lungen und Nerven stärkende n
Gebirgsluft.
Durch eine gute Kurkapelle sowie
freundliche Parkanlagen l>ietet es Erholungshecli.irf-

tigen den angenehmsten Sommeraufenthalt. Schöne
Spazienvege zu nahen Tann enwalchm gen mit hen liehen Aussichtspunkten laden i.iberall Zllm Genuss
der Natur ein .

Immenstadt.
(B ayern .)

Kneippsche \Vasserheilanstait

„I<' riedrithsbad".

Besitzer und leitender Arzt: Dr. l'herek . Zimmer
von l Mk. his G Mk. fügli ch. Beköstigi1-11g I. Kl.

Immenstadt.

4 ~lk., II. Kl. 3 Mk. Arzthonorar ist in diesen Pre is en
e inbegriffen. Anwendungen 1 Mk.
Behandlung streng naeh Kneipp. Der Arzt war
in \Yörishofen.

Im rn e n stad t, eine Stadt mit :1300 Einwohnern,
2tation der Bahnlinie Münehen-Linclau, liegt malerisch
a m Eingang in das lmrerisehe Hoehgebirge (Algäller
Alpen) am Fusse des „1mmensföüter Horn", im Thale

des Alps e es und der lller.
Als beliebter Ki1rort
h ekan nt, hietet es reichliehe U el egenheit zu kurgenütssen ·Spaz iergä nge n, reizemlen Ausfli.igen sowohl
:rn F uss als mittelst Bahn, zu Berg- und Seepartien.
Friedriehsbaü - höchstgelegene Kneippsche
A nstalt - in h errlicher , geschützter Lage, 5 Minuten
nö nllic' il von der Staclt 1 gestatte t d en nJilen Blick
<eu l'· das prachtvolle Gel1irgspanornma. Das l<urlrnus

()8

Immenstadt -

JorclaniJacl bei Hiberacli.

bietet Raum für 50 Kurgäste und enbpricht in Bezug
auf Komfort allen Anforderungen der Neuzeit. Eine
grosse, geschlossene und heizbare Halle dient als
Wanclelhalrn. Im Winter hedeute nd ernüiss igte Preise

Jordanbad bei Biberach.
Kn('iIJpsche 'Vassel'hei lanstalt „.J orclarürncl".

Jordan.bad

bei Bibm·acb. (V\Türttbg.)

t'\elteste und grösste Kneipp'sche Wasserheilanstalt.

r;-:::,,..

Pro~petle

~

1ratis dmu ueo Badearzt Dr. J. N. STÜTZLE oder dmh die Badmrwaltoo[.

Besitzer: Barmherzige Schwestern. Bestehend
schon 1447 als Stahlbad, 1888 Cmwandlung zu
einer Kneippschen Heilanstalt begonnen, 1889 am
23. April als solche eröffnet. Arzt: Dr. mecl. Joh.
Nep. Stützle. Kurgäste s ind 140 unt erzubring en .
Kurkosten fü glich 50 Pfg. bis l Mk. 20 Pfg. e in-

Jordanbad bei Biberach.

schliesslich Wickeln etc.
50 Pfg., II. Kl. 2 Mk.
hindurch.
Behandlung streng
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Pensionspreis I. Kl. 3 Mk.
Geöffnet das ganze Jahr
nach Kneippschen

Grund-

s~itzen .

Das Jordanlrnd ist durch täglich 3malige FahrPostverhindung und im Sommer ausserdem
durch
.
4malige Omnibusverbindung mit dem nur ~3 Kilometer
entfernten Bahnhof Biberach (Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen) auf prächtiger, el1e11er Strasse leicht zu erreicben, ebenso in 20 Minuten vom Bahnhof Ummendorf aus (Station für die vom Bodensee kommenden
Fremden). Auf rechtzeitige Bestellung erfolgt Ahholung der Kurgäste auf einer der beiden genannten
Bahnstationen, am besten in Biberach, mit BadeEqnipage, beqnemem offenen oder geschlossenen
Wagen.
~

Das J ordanlJad liegt 5;30 m über dem Meere,
3 Kilometer von der württembergischen Oberamtsstadt Biberach in dem · naturschönen, freundlichen
Risstliale. Dassel\ 1e ist ein von Stadt und Dorf
gänzlich getrennter Häuserkomplex, in dem Mittelpunkte der sanften Abdachung eines halbkreisförmigen
Höhenzuges liegend . Die lang gestreckte Front des
Kurhauses ist dem Süden zugekehrt. In unmittelf1arem Anschluss an die Badegebäude erhebt sich
eine mit Laub- und Nadelholz dicht bewaldete Anhöhe,
welclle das Bad gegen rauhe Nord- und Nordostwinde
schützt.
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Jordanbad bei Biberach.

Dieser von bequemen, teils sanft, teils stark
ansteigenden ·wegen durchkreuzte 100 Hektar grosse
Wald schweift sich nach rechts und links in sanft
geschwungenen Hochterrainlinien über weite Strecken
aus, den schönsten und gesundesten Spaziergängen
ungemessenen Raum bietend, während in den Niederungen des H.iss- und Umlachthales saftige \Yiesen
dem Auge entgegenlachen, über welche hinweg an
einigen Stellen der Landschaft die Alpenkette den
nachbarlichen Gruss herübersenclet. Ausgedehnte Fe rnsicht auf die Algäuer, Vorarlberger und Schweizer
Alpen geniesst man vom anstossenden Jordanberg
und den, benachbart en Höhen aus in r eicher _.\ bwechslung.
Zwischen den einzelnen Gebäuden des Jordanbacles und unmittelbar anstossend an dieselb e n breitt'm
sich in der ElJene schöne Allee n und sch attig e mit
Ruhebänken versehene Anlagen aus und gewähren
angenehmen Au fenthalt im Freien; für densellJer1
Zweck ist übrigens auch bei ungün stiger \Yitterm) g
durch eine gedeckte Halle und hesonders gut durch
eine lange heizlmre vVanclelbahn Vorso rg e ge troffen .
Die Heilanstalt bes teht aus sieben Wohngebäuden
mit über hundert teils e infach, teils kornfortal•el
eingerichteten 7,immern, nnd einem ne uerbauten mit
dem Kurhause durch bedeckten Gang verbunüenen
Restaurationsgebäude mit grosser Veranda; dass ell)e
ist nur den Kurgästen zugänglich und enthält zwei
prächtige Säle mit Billard und Pianino . Der Konversations- und Lesesaal mit grossem überdachten

Jordanbad bei Biberach -

Jouy aux Arches.
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Balkon llefindet sich im I\:urhaus. Ausserdem ist
Gelegenh eit zum Logieren in Waldluft durch das im
Walde oben gelegen~ zehn Wohnzimmer umfassende
„\Valdh aus" geboten. Die c!J Zimmer des Kurhauses
sind insgesamt mit neuer, eleganter Einrichtung uml
die ganze ~:i.nstal t mit durchweg neuen Betten versehen, sowie fast sämtliche Zimmer mit neuen Möbeln
ausgestattet.
Katholischer Gottesdienst findet täglich statt,
evangelisch er in dem nahen Biberach.
Für den \Yinteraufonthalt ist das n euerbaute
grosse Kurhaus, sovvie auch das nahe Badehaus
l 1estens eingerichtet.

Jouy aux Arehes.
1\: al t\\·a sse rl1Pila nstal t.
Luftkurort.

Arzt und f3e;;itzer ist Dr. Kleinschrod, früh e r
lang.j ähriger erster Badearzt in \\' Cirisbofen. Es sind
in der Anstalt 52 Zimmer mit 60 Betten, grosser
Speisesaa l, Billardzimmer, Musikzimmer, gedeckte
Ve randa, 'v\: arnlelgang. In Privatwohnungen sind e twa
~io Personen lmterzu11ringen.
Die Kurkosten lJetragen
füglich '2 ~lk. einschliesslich Behandlung und Honorar.
:Wohnung 1md VerpHegung vo n :i Mk. his [) Mk. ab.
Nerven- und Lungenleiden wird besondere Aufrnerksamke[t geschenkt. Die Heilung wird heg[instigt durch
milde und reine Luft.
BehandlunL>; streng nach Kneippschen1 Heilverfah ren .
'

Jony aux Arclrns.

Die Anstalt liegt nur 10 Minuten von d er Eisenbahnstation Ars an der Mose l entfernt. Die landschaftliche Lage ist die clenkhar schö nst e , so recht
idyllisc h ,
durchzog en
vom Moselstrom.
Es
wird dieses Fle ckchen
Erde
wegen
serner
S chöliheit das Paradies
Yo n Lothring e n genannt.
Die Lmgel1ung l1ietet
herrliche Ausflüge in \Vältler, auf d en St. Blaise,
von dem man e ine r e iz e nd e T<undsicht ,gcni csst, nach

1
1

1
r

GraYe lotte, de n früh eren Scl-ilac htfe ldern, nach Strassliurg , Metz, Nanc\- und in sec hs S tunde n nach Paris.

Kleve am Niederrhein.
Kneippsche Heilan stalt <les Dr . l\!'rg;mam1.

Besitzer uml ~\rztlicher L e it er ist Dr.J~_~ rgmann .
Ass istl'nzarzt : Dr. Sch e ffeL Die An stalt wurde µ:e µ:rLi nüct irn J a hr e J 893. Es k önn e n ca . :lOO l.:_ Llrgä~te
untergel1racht we nlen , da dre i g r osse Etahlissements
zur V erfü g ung ste he n . Di e . Unt erk unft in PriYa two hnungen ist unl1 eschr~inkt. Frequ e 1-lz im Jahr e 180'.2 :
::JOOO Kranke. Kurkosten pro T aµ: l jrlk. 50 Pl'g. li is
3 :Mk. :50 Pfg. för Bäder und Arzt.
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Kleve am ::\iederrhein.

Pensionspreis in der Anstalt: I. Kl. G~S jlk.,.
II. Kl. 4-Ci :\1k.; ausser der Anstalt in Privatwohnu ngen: I. Kl. fl-7 jJk., lT. Kl. f-l.50- 5 :\lk., III. KL

1.50-:l Mk.
Die Behandlung erstreckt sich auf alle Gebiete
der e inschfagige n Krankheit.en. Lungenkrankheit en
un d Nervenkrankheiten (hesonders auch Lähmung e1ü
wird beso ndere Beachtung geschenkt.
~ '
Dr. Be rgma nn vvar l 1/ 2 Jahre erster Badearzt in
vVörishofen. D ie Behandlung geschieht streng und
ansc h liessl ich nac \1 Kne ip ps chem V erfahren.
Kleve li eg t am Niederrhein an der Eisenl ia\ rnstrecke Köln-h:le\"e-Amsterdam. Die sagenurnkni, nztc'
Dre ilüi gelstad t, clas 1·reundliche und romantisch gelegene Kleve, lii e tet e ine r clercntigen Heilans tal t in
_j eder Beziehung ilie g ünstigst e n Verhältnisse . S eit
Jahrhunderte n gen iesst es sc hon den Ruf eines lie\ 1lrzugten und vie ll ie:-:uchten Luftkurortes. Seine lwrrlic he
walilreic h e T- mge lrnng,
die
za hlr e ichen ..
schattigen ),lleen, aus mehr als hundertj~·1hrig en
Linden hosteh e nd, laden zu genussreichen Spaz ierg~\ngen ein.
Das neu.e 13ad ee talillssement, im Jahr e lö:1:-;
durch Herrn P räla t e n Kneipp selbst eröffn et, ist mit
grossem Komfo rt und allen Bequemlichkeiten fiir
Sommer - nml \\'inter k ur eingerichtet; es ist
nach dem rrteile l\neipps das schönste und grösste
:;einer Art.
Unt erhaltungen und Vergnügungen: im Sommer
täglich Konzert der Kurkapelle zu inehreren Malen;.
Zeitvertrei1i durch Kachenpartien und Fis cherei auf

Kleve am .'\icderrhein -

Koblenz.
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dem Rheinann Kermisdal; lohnende Ausflüge u. s. w<
lfotels: Prinzenhof, ::\fay\valcl, Badhotel Robbers r
Look, Hof von Holland, Albien u. s. w.

Koblenz.
Rhei1rnnlagen uncl :\Iainzerstrnsse c39.

Kneippsehe 'Vasserheilansfalt.

Besitzer ist Dr. mecl. Menke. Gegründet im Mai
Es sind unterzubringen in dem zur Heilanstalt
gehörigen Pensionate :30--!0 Personen, in PriYatwohnungen unbeschränkt. Kurkosten: Erste Konsultation
:J-6 }lk. Flir ürztliche Behandlung, einschliesslich Benutzung der Heilanstalt, 1-2 Mk. Pensionspreis :
t 8~l3.

7Ci

.K oblenz.

Je nach Lage und Einrichtung der Zimmer, sovYie nach
der Jahreszeit 4-7 Mk.; in der Nähe der Anstalt
t111d in der Stadt Ko hlenz ist au eh Gelegenheit zu
billigerer Unterkunft.
Die Behandlung ist streng nach Kneippschem
Verfahren.
Die Villa B e au - s e j o ur erl1e bt sich in einem
hübschen Garten, welcher unmittelhar übergeht in
die vielbewuncl erten nheinanlagen. Letztere, eine
Schöpfung und der beliebteste Aufenthaltsort der
hochseligen Kaiserin Augusta von Deutschland, bilden
den Rhein entlang die herrlichsten Spazierwege.
Die schöne n Aussichten von r1er Villa Beau -sejour
m1cl Yon den schattigen ).Jleen der Rhe inanlagen,
di e unmittelbare Nähe cl es maj esfätischen, viell1esung enen und sagenhaften Rhein stromes un d
(ler Gesang zahlreicher Nachtigallen und anderer
Vögel wirken erheiternd unü wohltl111eüd auf das
Gemüt. Zu 11-eiteren Spazierg~i.ngen bieten die Höhe n,
11 eiche in unmittelbarer N~ihe der Stadt sich erh eben,
d[e sch önste Geleg enheit. Di e "-\u ssichton v on dor t
s ind weltL1 ekanht und g ehören zu tlen schönsten
Deuts cl1lancls . Der Geograph Daniel nennt Koblen z
11 egen :c;ern er mfferg leic hlieh en . Lage clie 1)erle des
H iwinlancles.
\Ver weitere Zerstreuung wünscht,
fi nd et solch e in meisterhafte n Konz e rten, \Yass erfahrten auf dem H he ine n;nd anderweitigen Tcnt erJJ
haltung en.
L-

Köln -

Krefeld.

Köln.
Amlreask loster 11.

Dr. rnell. Hugo JUeyer.

Es ist dies eine Filiale der von Dr. Hugo
Meyer: geleiteten Anstalt „Kaiser Friedrich-Bad" in
Bonn. Es werden nur Bäder, Crüsse etc. verabreicht.
Sprechstunden füglich Yon :3-G Uhr nachmittags,
Sonntags von 10- l Uhr. Erste Konsultation ~ Mk.,
je de weite1:e 1 ~rlk.
Behandlung streng nach Kneipp.

Krefeld.
St. :\nton:;:; tr. W2.
Kiwippsehe Hdlaustalt.
l~igenti.imer ist
der Krefelcler Kneippverein.
Leitender Arzt ist Dr. med. Strietholt. Oersell1e vvar
nach einem längeren Stllllie1iauf011fhalte in Wörish ofe n
l1is zum Herliste lt:lDB Leiter der gro ssen \Vasserheilanstalt in Bentheim (Hannover). 'b ie [\:mkosten lietragen mit E inschluss der Arzt' J{echnung bei vierwöchentlicher Kur etwa -W-60 Mk. Minder \Vohlhabenden wird Berücksichtigung, _.\rmen unentge\t\Vohnuncrb findet 7nan
liclrn Behandlmw
b zuo·esicberl:.
b
- in den zahlreichen guten Hotels und Gastlüiusern.
Die Verwaltung liesorgt auf Wunsc]1 entsprechende
Wohmrng.
Die Anstalt lJesitzt zweckmässig eingericht ete,
. für Herren und Damen streng geschiedene B::Lllerüume, welcbe mit Wasserleitung, Gasheizung und

78

Krefeld.

den besten Badeutensilien, auch mit vollständige n
Einrichtungen für Dampfschwitzkuren aüsgestatte t
sind. Ein Hasenplatz schliesst sich unmittelbar an
die C!iessräume an; \\-enige Schritte führen Yon der
Anstalt zu dem herrlichen 50 .Morgen grossen Stadtgarten mit prächtigen, schattigen Alleen und Spazierwegen, dem schönsten freien P latze der Stadt. Kr e f e l cl ist eine mächtig emporstre bende Stadt Yo n
jetzt 101 000 Eimrn!rnern im Herzen des ge1\•e rhfleis sigen niederrheinis chen Landes; es bietet eine
Füll e Yon Sehenswlinligkeiten, vielLlltige "Gnterhaltung durch Konzert e , Tbeater 11. s. w. Die Städte
urd ingen am Hhein, Kempen , _\L-Gladhach, Diiss etdorf , Ne uss , Köln 11. s . 'X. sind ll urch eine kurz e
Eisenl >a1rnfahrt zu er rei ch en.

Krefeld.
ALe xanclerplatz 22.
Victoria -Bacl.
C\Vasserheilanstalt nach Pfarrer Knei ppsehem System.)

Besitzer

und

ärztlicher Leiter

ist Dr.

med.

C. SchmjJz. Gesamt-Pensionspreis täglich 4-6 Mk .
Ausser Wohnung und Verpflegung sind in di esem
Preis alle Giessung en, "'W ickelungen, Bäder und
sonstigen Anwendungen einbegriffen. Die erste ärztliche Konsultation ist besonders zn honorieren.
A11sserhalb der Anstalt wohnende Kranke zahlen fü r
Kurkosten 2 Mk. tägllch. Vorherige Anmeldung w inl
gewlinscht.

Krefeld -- .Kyllburg:.
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Behandlung streng nach Kneipp.
Kref e ld, eine der freundlichsten Städte Rhe inlands, an der Bahnlinie Köln-Kleve gelegen, ist wegen
se iner gesunden, reinen Luft als klimatischer Kurort
unü zum Gebrauche der seit einer Reihe von Jahren
erprobten \Vasserkur nach Hoclnvlirden Herrn Pfarrer
Kneipps Methode für l\:ranke, Reko1walescenten und
Erliulungsbedürftige sehr geeignet.
Die vVasserheilanstalt. ,,Victoria-Bad", 5 Minuten
\·om Bahnhofe entfernt, ist ausgezeichnet durch eine
\n1nclervolle Lage am prüchtigen, von der Stadt mit
reizenden Anlagen versehenen Alexanderplatz. Dieser
c: O\\ ohl, 1Yie die in unmittelbarer Nähe der Anstalt
gelege nen herrlich en Promenaden über die rings um
d ie Stadt sich hinziehenden Wälle laden zu den kmgetnüssen Spazierg~mgen e in. Einen besonderen Heiz
bildet der Stadtgarten.
Auss erclem sind lJeliebte
Ans!lugorte : tJrdingen am Rhein, der Tililser Berg,
de r Forstwald, die Süchtelner Tiöhen.

Kyllburg.
Eifel - Ba<l.

Besitzer sind Wilhelm Schulte und E. Corneli .
.Ä.rztlicher Leiter: Dr. med . Neu. Gegründet 1891 . Es
li nden Unterkommen im Hanse des Arztes 12 Kurgäste,
in der Anstalt 50, in Privatwolrnungen 150-200.
Wolmung und Verpllegung l)eträgt i3.50-G Mk. täglich .
Das ärztliche H nnorar \\-ircl nach der Grösse der
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J(ylJIJUrg.

gc hal1t e n lkmlilnu1g L1 e:-; tlmmt. Flir je e ine \Ya:-;:-; t· ranw1mdung wird 28-:lO Pfg. berechnet. E:-; \H' l"ll en
beso nd e r s·· l1 e ha11clel t: N eJ~' l'ln le id e n , l(ons titu ti1 in sle icl e n, Cirkulationsstörungen, Leiden der H espirat innso rgan e, Tlautkrankh e iten.
He han11lu11 g st reng nach !( ne ipp s ch em Tieiln :' rfa hr e n.

I\_ )· l l \1 ur g liegt an ücr ~trecke
J<ü ln -Tri e r, in der nirnanti:-;chen
l·:ife l , die wc·gen ihr e ;; J{eichh1111:-;
an Saturschön h e it c n die cdlgcrncinu
.-h1fmerksamk c it au \· sich gelenkt
hat. Se it Eröffnun g d e r l•:isenl1,1hn
11m c h di e Eifel hat d e1· Touriste 11Ver].;ehr e ine n 11edeut e ncl en Au i'sc lrn un g zu n·rz<.' ich n en.
l( :-·J1!1urg :-; e lbst hat üi e r e ize nds t e L age. Es erst reckt
sich auf eine m sclirnal e n 1-lergr li cken, \.\ e lcher in ei 1w
ringsum mit \\.ald um geb e n e B e rgkuppe e nd e t. Dic•
l< )·ll schfänge lt s ich um di e romantischen B e rg furm e n
h e rum , durc h das k lare, fore ll e nr e iche \\.as ser da:-;
Auge e ntz[i ckencl.
( ;ute Ve rpflegu ng tinllet man im Hotel „Eife lerhof", ~c it 18 \lü e röffn et , das durch seme e legant e

l(ylllJurg -

Ki.is~nac11t

am \ier11alcbt:itte1·~ee.

·<-'l

l~inrich t ung und \1·u1Hl e rn>ll e Lage noch j ede n Hesuclwr Lil1 e rrasch t hat. De r „E ifelerhof" hat -W elegante Lo g ierz imm er, grosse Speise-, Billard-, Musik-,
!{auch- und llaniensüle, Cartt'll, Spielplfüzc, l\.. egelhahn und 1,11·ei prach tni lle 'ferntss('n, Yon de 1w11
aus man die µ:rnssartigste .-tussicht ins J\..yllthal hat.
:\us fhigt': lüisenl wrg mi t Aus sicht sturm; Cm
den „l-lahn ", \Yaldprnmenad o; Hin gp l.aü, sehr roniantisch; Schloss .\lall 1erg , herrliche Aussicht; St. Thomas ,
l St und e, ..\.lted[irnur l1ei Flic ssem und Stalfelstein,
mit -\.usl1 lick: auf die h11h e11 l·:iJ e l1 1e rge; \Yllsec.ker
Linde u. s. 1·. (Cr'nauc' .-'\ uskun lOt Lili e r den Luftku rort
l\..~·1ll1urg giu l1 t der von E. Corneli in Kyllburg zu
l1t'1,ieh ende J<'rc1rnl e nfli hrer.)

l<üssnacht am Vierwaldstättersee .
(Sc ll\\ ci;,.)

P\'nsion

~lfon ~(\jonr.

Besitzer LSt I<
'. Sie'-'.\\ a1 L c;egr[indet J8(1:i. 13ezirksarzt Dr. .-\ufilcrma~1er. In der "Anstalt- könn en
KBöippführer.

u

KUssnach t am \·· ienrnldsfätiersee.
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60 Kurgäste aufgenommen werden, in Privatwohnungen 20-30. Verpflegung und vr ohnung 6-7 Franks
füglich. Bäder und ärztliches Honorar bescheiden .
~ Behandlung streng nach Kneippschem Verfahr en .
Der Arzt war in Wörishofen.
Die Pension „M o n S ~) j o ur" in Küssnacht ab
klimatischer Luftkurort und Wasserheilanstalt, System
Kneipp, am Fusse des Rigi, in eine Bucht des Vierwalclstättersees gebettet, in herrlicher, obstreicb er
Lage, mit prachtvoller Aussicht · auf die Gebirgskette
der Centralschweiz, Pilatus, Stanserhorn, Titlis, R igi,
~, Lif die Gletscherwelt ües Berneroberlancles, Jnngfrau,
\ lönch, Eiger, vVetterhorn, mit den reizende n Spazier'.':ängen in der Umgebung des Fleckens, wie Hohl e
irasse, Tells-l(apelle, Ruine Gesslerburg etc„ darf mit
H eclit als e iner der schönstgelegenen Kurorte cler
Centralsch11 eiz empfohlen \Yerden.
\Y~ihrencl die Pension selbst mit schönem Speisesaal, Damensalon, grosser Terrasse und Veranden ,
ferner mit den grossen schattigen Gartenanlagen, die
sich bis an das Seeufer ausdehnen, der See wieder
mit kleinen ;Schiffchen und Fischerei wochenlang för
Zerstreuung sorgen, bieten Spaziergiinge nach den
henach harten Ortschaften , Höhen und Aussicht"punkten, ehe sich im Kreise 11111 Küssnacht lagern,
die angenehmste Ahwechslung.
L

.

L

~

Fi.ir grössero Ausflüge sorgt in vorzüglicher Weise
01ie g[instige Dampfsc11iffverbindung auf dem Vier1rnldsfättersee uncl dem kaum 30 Minnten entfernten
/'.11g ersee, sow ie die C~ o tthardbahn (Station Jmm ensee-

Küssnacht am Vienrnldstättersee -

Uihn. ·
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Küssnacht und nach Vollendung der Zufahrtslinie
lmmensee-Luzern n·ach Station I\"üssnacht) und die
Higibahnen .
' Von Küssnacht führt ein bequem angelegter
Fussweg in 2 1/ 2 Stunden auf die Höhe d es Rigi .
In sanifä1:er Beziehung bietet Küssnacht Vorzügli ch es für Landaufenthalt. Bezüglich Klima sind
Früh lin g und Herbst milde , und vor des Sommers
drückender Hitze sclüitz e n die erfrischenden SeeHifte.
Ganz besonders eignet sich die Pension „Mon
Sejom" infolge ihrer vor rauhen \\-inden geschützten
Lago für Kuren im Vor- und Nachson1mer.
Die Pension „Mon S6jour" ist nunmehr zur voll~rnndigen \V asserheilanstalt eingerichtet; di e viel bewährte Kneippsche Wa'."s e rkur wird unter der Leitung
des l\"urarztes Dr. med. Aufdennauer, der sich
sein erzeit persönlich in 'Wörishofen mit (lern Kneip fl,;c.h e n Heilv e rfahren vertraut machte, (lurchgeführt.

tähn.
\Vasserheilnustalt nach dem Kneippsc11en System.

Eigentum der Granen Schwestern . Arzt ist Dr.
W olmung in der Anstalt oder in der
Stadt die ·w oche il-10 Mk. Verpflegung in de r
Anstalt ·. clen Tag 2-:) Mk. Erste ärztliche l(onsu lt:üion f3 Mk. Ein Abonnem ent an f 14 Güsse kostet
:3- G jlk . \Yickel , "<\lireilJu ngen etc. werden besonders
he reclm ot. B~\cler nO Pf!:t. l1is l \lk. Die Anst alt is t
das ganze Jahr geöffnet.' -

.m ell. S~cholz.

8-+

Liihn.

Die Behandlung ist streng nach Kneippschem
Verfahren. Der ·Arzt war in ·Wörishofen.
Die Lage der Anstalt ist die denkbar gtinstigste,
besonders ist hervorzuheben der schöne grosse Cl-arten
mit \Niese und direkt angrenzendem Flussl1ad. In
unmittelharer N~Uie bieten sich die schönsten, schat-

tigsten und ruhigsten Spaziergänge, so-wohl ins Thal
als auch aul· Anhöhen, mit den prächtigsten Aus
sichts1nmktrn1. Es herrscht ein gesl1ndes, erfrischendes
TTöhen- und Waldklima mit ganz bedeutendem Ozongehalt. ln einem :'vlühlen-Etahlissement am Urt e ist
gleichz e itig C c~leg e nheit für Fluss -vYellenhlüler erschloss en.

Ui\111.
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Nächst e Bahnstationen: Schmottseiffen 9 Km.,
Hirschb erg 15 Km . Von Schmottseiffen nach Lähn
früh 8,50 und abends 4,3f5 Personenpostverbindung.
Spaziergänge his 1 Stunde: Lelrnhat1s (angrenzend an Lähn), Burgruine mit prachtvollen Parkanlagen, Fromenadengängen und Schl oss mit Schlossgarten, 1Nilhelmshöhe mit Pavillon, Hnssdorf 1nit
\Yinrln1Lihlenberg, 443 m hoch, mit Hundsicht auf das
Hoch- und Tsergellirge, Fried eberg , Zittauer Berge,
Landeskrone hei ([örlitz u. a. m . , Trünke (Echo),
Ziegelei mit Kynb e rg , Teufelsmauer, Dorf Walterstlnrl· mit S chloss und Park (25 Minuten vorn Bade),
Dorf .\'lauer, Pl"arrwied emutl1, LoreleifelSe n (Aussicht
ins Bolierthal mit Lähn im Hinte rgrunde) , E ichberg,
F els~wancl am l::loberfluss, . angrenzend an die S tadt ,
l ~ ngelth:1l, Dorf ),rnsh erg, prachh'olle Aussicht nach
i lern Gebirge (angrenz end an rlie Stadt) , Dorf l\~1tten c
l ierg (gros;,.:artige Aussicht), Mlüzdnrf a. Bober.
Spaziergänge l 1is 2 Stunde n: .\'latzdorf mit pracht\ ollem Park, genannt Klein -Fürstenstein. f~ iemen1lorf, Bernskenstein (schöne Aussicht ins Bober- und
l(emnitzthal, Zobten, Probsthayner Spitzlierg [Basalte
kegel], Falkenha:i'n, \Yi esenthal und Langenau) ,
Schmottseifen.
Spaziergänge auf einen Tag : Löwenb erg, Gröditzl iurg,
Goldberg,
Schönau (Katzbach),
C~rnnauer
Sp itzberg, Hirschb erg, Kapellenberg (Hnmlioldt sagte
einst : „Dieser Berg ist e iner der sieben schönsten
l\111 kte cler Enle ") .
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Landeck .

Landeck.
(Preuss. Schlesien, Glatz.)
Germanen bad.

Besitzer- und Betriebsleiter: Franz H.auer. Gegründet 1892. In der Anstalt sind 50 bis tiO Kurgäste
unterzubringen, in den zu ders elben gehörenden l 0 Min.
entfe rnten Gebäuden weitere l50 bis 70, in Privatwohnungen 1800 bis2000. Die Kurkosten, alles einschlies:-;lich,
betragen wöchentlich 8 bis 10 1/ 2 Mk. Bei Schi.ilern
und unb e mittelten Personen tritt Ermässigung ein .
Der Pensionspreis in der Anstalt: I. IG. 2.fiO Mk. bis
3 Mk., Il. Kl. l.30 Mk. bis 1.50 Mk. Der Pens ionspreis in den Privatwohnunge n richtet sich na ch den
An:-;prüch e n. Bei Bleichsü chtigen und Fettleibigen
wurden l1esonders erfreulich e Resultate erzielt.
Geöffnet vo m 1. Apr il his 1vlitte November.

Lalicleck.
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Behandlung streng nach Kneippschen Grundsätzen. Ein in W ö r i s h o f e n au s g e b i 1 d et er Ar z t
l eitet die Anstalt.
Das · Germanen bad bei J_,andeck in Preuss isch
Schlesien ist 21 Klm. von der Bahnstation Glatz
entfernt, von Patschkau und Kamenz nur 17 Klm.
entfernt. Es empfiehlt sich, in Glatz auszusteigen,
da von dieser Station aus stets Fahrgelegenheit sich
bietet. Die Anstalt wurde 1892 von dem Zahnkünstler Franz Rauer neuer haut und spe c i e 11 nach
dem Kneippsclrnn System eingerichtet; sie ist seit
.A nfang ßilai IS~lij im Betrieb. Das Gennanenbad liegt
in dem auf zvvei Seiten von einem ca. 2100 Morgen
grossen Nadelholzwald begrenzten Gebirgsthale am
13ielefluss entlang. Die Anlag e umfasst 10 Morgen
Areal in einer Länge von :3000 Fuss, auf welch er
eine über 2000 Fuss lange, am Ufer des Bielebach
liegende und durch Anpflanzung vor jeder Ü ff e n t l ich k e i t · g es c h ü t z t e R a s e n pro m e n ade zum
Barfussgehen sich befindet. Zum vVassertreten e ignet
sich vorzüglich der Bielebach, in dem hierzu hesondere Vorrichtungen getroffen sind.
Landeck bietet Annehmlichkeiten und Genüsse
mancher Art, wie Konzerte, Theater, 1'anzreunions,
Lesekabinett etc. Im angrenzenden Walde sind lange
Spaziergänge in grosser Zahl angelegt. Ausserdem
liegt in der näheren oder weiteren Umgebung
Landecks eine Menge reizender und romantischer
Aussichtspunkte, so Ll>erschar, Ruine Karpenstein,
der hoh o Heidelberg, Schneelrnrg u. a. rn.; ebenso
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Landeck -

L ippst:1dt -

L)·crn (Frankreich).

tinden sich in der Nähe Seh enswürdigkeiten aller
Art: Tropfsteinhöhle liei vV olmsclorf (700 Fuss lang),
das prächtige .M ausoleum in 1"llersclorf, die Glasfabrik in Seitenberg, mehrere schöne Park e , clas
reizende Schloss .Tohannesl>erg (Bischofsitz), hlilis che ·
Kirch e n u. s. w. Annrnldungen heim Betriel1sleit er.

Lippstadt.
Kalt w a s s e rh eila11 ~t a l t

nael1 K1 1eipps cliern S:vstcm.

Arzt ist Dr. ·westholt.
VollsH'tnclig e P e ns ion
(!,ogis uml l\:.ost in der Stadt) einschl. (~Liss e l1ml
;i,rztlicher 13e\rnncllunr.e: füglich i3 .Mk. l1i s 4 J\lk„ i'iO l 'fg.
Beh arnfürn g stre~1g ~1a ch Kn e ipj l. D er ) ,rzt 1rnr
in \\"iirish ofen. ·
D ie An stalt rn il Balte- und. Uussräum e n ! 1eü11ll e t
si ch in cl er W ohmrng des Arztes, nahe a m Hahnlrnf
g e lege n. Die Anwendung en werden unte r d e ssen per sön li ch e r Leitung geg eben . Di e Anstalt ist da :-: g anze
Jahr geöffnet. Sprechstunden 0- l l 1"hr.

Lyon.
(Fra nkre.i eh.)

[nstitnt Hydrotherapi1J11e Kueip]l an Point-dn-.Tour.
Kncippsclrn Y\Tasserheilanstalt in Poiut-rln-Jour h ei Lyon .

Arztlicher [,eiter ist Dr. m_u(l. Matter in Lyon,
Quai c1e l'Archev&-ch6 t:l. . l~urkosten 8 Frs. :)0 ·cts.

Lyon (Fnrnkreich) - Marshfielcl, \\' is . (Nordamerika).
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l1i,; 10 Frs. 50 C'ts . täglich, bei denen Zimmer, Verpflegung und ärztlich es Honorar einbegriffen sind ..

Die .\ nstalt in Point - du Jour ist für Kranke ,
\\ elche e men ländlichen Aufenthalt lieben.
Sie
musste :-;chon im zweiten .Jahre der Gründung vergr(>ssert wercl e n , so dass jetzt (iO I\ranke aufge110rn11Hm
·werden können . · E in nahezu (il) qm
gro:-;:-;e::; /'.:imnwr client bei Reg enwett er und bei
\\.interkuron dazll, sich Bevvegung zu machen. Die
Anstalt, von Promenaclen, Alleen und Vliesen urnguhen, licfinclet s ich auf einem Plateau. ),füdes Klima
un(l gün:-;tige · hygieini sche Verhältnisse.
In der Stadt L y· o n :-;ind zwei grosse Badeanstalten, Cr rand:-; ,Ihins du cours Vitton Lmd Grands
l-L1ins de V~ise, für sold1e ]\:ranke errichtet , 11 ekhe
die St adtb ehandlung dem Landauf'cnthaltc vorzi ehen .
.Jeder ]{ranke hat si·ch zuerst in (ler Privatwohnung
dv:-; H errn Dr. :'\latt er Yorzustellen . Sprecli:-;tunde
\«111 1--l. UJ1r.

Marshfield, Wis.
(Nordamerika.)

St. Josephs -Hospital.

Gegründet L88:L Die Verpflegung l>esorgen die
Schwestern \'Oll der schmerzhaften ?vlutter Gottes.
Leiter der Anstalt ist Reverend Jos. Joch, leitender
_.\rzt Dr. med. Hans Zollmann , der l 8Pl in ·Wörishofen

~1 0

Marshfield --

Merckenh e im - Geilenkirc he n.

war. Die Anstalt, hat Platz für ;30 Kurgä ste . Preis
Doll. 8.- di e Woche. Solides, neues , fr e isteh endes
Gebäude. ·waldiges Hügelland.

Merckenheim - Geilenkirch en .
(Reg.-Bez. Aachen.)
l{neipp s die Kuran stalt .

Gegründ e t 1892. Besitzer und ärztli ch er L e iter
ist Dr. Mercken . Die Anstalt hat R ä ume fi.ir 28 Kurgäste; in Priv atw ohnungen könn en bis 270 Perso nen
T" nt erk unft finden. Kurko ste n tägli ch l :'llk., für e rste
i°l rztli che Kon sultation 3- 5 Mk . \V ohnung und Verpfl egung a) in cl er Anstalt 3.50-4. 50 :'llk. , 11) in
· Pr ivatwo hnung en ~. 5 0-4 .5 0 ~H.;: ., c) im katholischen
J(rankenhau se (nur 100 Schritt e ntfernt) v on U SO 1tk.
an. Besond ere Aufmerksamkeit be i F rauen- K rank he iten, Krankheiten des Magens und der Haut. Das
gan ze Jahr geöffnet.
Au sser Behandlung na ch Kn e ipp schem H e ilv erfahren die Anw endun g cles g esamten \Vasse rheilverfahrens, Orthopädie, El ekt~icität, jfassage. Luftk urort. Sommerfrisch e.
Gelegen in lieblichem, e inem gro ssen Obstgarten
gle ichendem ~ Wies e ntlrnle, 5 Minuten v on der Eisenbahnstation G ei 1 e n ki r c h e n (Strecke Aaeh en-DLi sseldorf) , gewährt die An stalt aus ihren eleganten , mi t
all em J(o mfort ver seh enen Räumen e inen h eiteren
Blick auf das annrntig e Städtchen Ge ilenkir cht;nHü nsho ven mit seinen za hlrei chen Türmen und
Türmch en.

'\l erckenheim-Geilenkirchen-Mergentheim a. d. T.

Dl

Inmitten einer an Naturschönheiten und alten
Adelsschlössern reichen emgelmng, die ZU herrlichen
Spaziergängen in nächster Nähe wie in weityrer
Ferne immer aufs neue einladet und_ die heilsame' Bewegung in frischer Luft zu einer angenehmen Tages1mschäftigung, zü einem nie ermüdenden Genusse
m acht , bietet die Kuranstalt jede m, der Hnhe und
E rholung sucht, die nngez\nmgene Geselligkeit, die
err1uickende Behaglif'.hkeit und stille Zurückgezogenh eit eines einfachen Landaufe nthaltes. Die gesunde,
re ine Luft und die geschützt e Lage der Anst<tlt be µ; i.in stig e n l{ure n zu allen Jahreszeiten.
Der Hauptheilfaktor (d. h.: es werden auch ausse1>
11em andere Systeme in Anwendung gebracht) der Anstal_t
:-:ind di e Kuren nZt ch dem System des H e rrn Pfarrers
Kneipp in \Vörishofen, bei welchem 'd er Leiter der
Ans talt längere Zeit weilte.

Mergentheim a. d. Tauber.
Sana.torinm Dr. A. Stiitzle.

. "Besitzer: Stadtarzt Dr. A. Stützle. Gegründet 18§U.
Arzte: Der Besitzer und üh e'1"amfsarzt Dr. Pflüger.
Es sind unterzubringen a) in der Anstalt: :30 Kur·
gtiste, l>) in Privatwohnungen : 160 Kurgäste. Kmk osten: 10-Ei :Ylk. pro Woche. Pensionspreis a) in
ll er An stalt: I. Kl. 8.60 .Ylk., II. Kl. '.2 :~vlk . pro Tag;
!1) in Privatwohnungen: I. KI. 4 .\'lk., II. Kl. il Mk.
Behandlung streng nach Kn e ippschem Heilv erfahren.

Mer)Ientheim

;1.

d. T .

Nervenkrankh eiten, DiaL1etikern und
h e iten wird besondere .Aufm e rksamkeit
. Di e An stalt i:-;t von der Eis e nl1ahn
zu erre ichen; sie liegt reizen d am Fusse

Fraue nkrankgeschenkt.
in 1 .Nlinuton
e in es Reb en-

gernndes, · in unmittelbarer N~\he de!-: pra chtvoll en,
:-;ehr g ros:-; e n Hofgarten:-; . H e rrliche lanüschal'tli cJw
Heize und Au s llüg e na i:;h \\.er th e im , Hott enl1urg a . d . T. ,
\Yi.irzliurg, TTeiclcll1 e rg, \iirnlH~ rg u. s. 11·.

' -~~> -

Milwaukee.
(_\;onlarncrika.)

St ..Josephs -K irt'he.

In1 „J(ne ippkalender " 18!1-1 lesen vrn.·:
Einer deutsch - arnerikanio;chen Zeitung ist fol·
gencler Be richt entnommen, \relcher vviederum em
glänzendes ;/,eugnis für die Yerl1reitung und Anerkennung der Kneippschen Heilmethode ablegt:
„ Der Oberin
de s St. J oo;ep ho;-Klost e rs in \lilwauke e
(Norc1amerika), \\ elche im \ ongt'n .lalHc) 1he Kneipp-

sehe Heilanstalt in Deutschland l1esu(·htn, entstammt
eine hlm', 1rnlcho .ietzt ihror Verwirklichung e ntgegengeht. Sio fassto nümlich nach ilu er. Rückkehr
von Europa den Entschluss, ein .iene m Institute
ülrnliclH:)s in ~lilwaulrn e zu grlind en. Soit.ens der
Sehwestorn des Klosters wurden l 00,000 DoJlars flir
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Milwaukee (l'<ordamerika).

den Zweck ::rnsgffworfen, und vor einigen \Vochen
\ ergab man den Kontrakt für den Bau, der in Milwaukee seinen Platz findet. Auch ist bereits ein
Schüler Kn e ipps als Direktor der neuen Heilanstalt
engagiert. Da s Ge\,äude ·wird in deutscher Henaissance gehalten, vierstöckig Ttncl aus gepressten roten
Backsteinen aufgefö h rt , welche Sandste inverzierunge n
anh,·eisen. Als FHtchenraum sind :iOmal 180 Fuss
rür das H::n1s vo rgese hen, während der mittler e
H interbau ' e inen Hauni von JOmal 100 Fuss einnimmt.
Im Erdgescboss des Gekiudes werden römi:-; che,
n1 ssische, türkische und Sandl>8.der , sowie Y~as s age
zirnmer eingerichtet, wä hr end man im ersten Sto ck\\·erke dur ch den gert\ umig en Vorraum im Tunn in
einen Korridor gelangt, vi-e lch e r zu üen ,·erschieclenen
Empfangs- lmd , Lesezimmern, der Office und de n
~\ rztlichen F\~\tfinen, dem JUrnal 40 Fuss grossen
Speisesaale, der l-\: [iche un d de r Backstnl1e füh rt.
In den oberen Sto ckwerken 1.1efinclen sich etwa 100
Zirn1i1er für die Patie nten. !m z1veite n Stockwerke
des Hintergehändes hat man fü r die Schwestern
Häu me hergestellt, welche mit einer kl einen, im
go tischen Stile ausgeführten, reich gemalten Kapell e
in Verhimhmg stehen . ' Da s ganze Gektude soll mit
H e isswasser -Heizung verseh en werden, welch e be kanntli ch in :;anifärer Hinsicht als di e lJeste Heizung
cmp l'ohlen ·wird . Aus ~ erhalli c1 es Hau:-;es \rnrclen noch
eine Anza hl PaYillons Platz finden."

Mindelheim uei \Vörishofen.

· Mindelheim bei Wörishofen.
Pension und "Kurhaus „lUayenhad ".

Besitzer: Adolf BonelJerger, praktischer Vertreter
der Naturheilmethode. Gegründet im vorigen Jahrhundert, im Jahre 1887 die Kneippsche Wasserkur
eingeführt, somit die erste und älteste KneippsdHi
Kuran::;talt. Die Kurgäste erhalten ihre Ordinationen
\ on Hoch-würden Herrn Pfarrer Kneipp selbst;
tlie Anstalt steht unter Leitung des Kneippschen
01.ierlJadearztes in Wörishofen.
Mavenbad hat
:i2 Fremdenzimmer mit 4-2 Betten. flensionspreis
füglich fünf Mark. Saison vom 1. April bis Mitte
Uktolrnr.
Gicht und Rheumatis1nus, Blutarnrnt, Bleichsucht,
:"\' ervosität, Zuckerkrankheit wird besondere Aufmerk·
samkeit geschenkt. _
Be qu eme und gute Verbindung mit WörishofPn
per Bahn, mit Wagen oder zu Fuss durch den Wahl
~uf einei11 gut markierten Fusswege.
Schönste, waltlreiche, geschützte und gesunde Lage in der nächsten
Cmgebtmg von \Vörishofen.
Als Walclluftkurort unü Naturheilanstalt seit vielen
Jahrzehnten besucht; ist lJesonclers jenen zu empfehlen, welche in Wörishofen kein entsprechend es
1:nterkommen finden, oder welchen der Aufenthalt
in \Yörish ofen wegen der Yielen !(ranken nicht angenehm ist.
Das jJayenl1acl hat freundliche Fremdenz;imrner,
schöne Badeeinrichtung, grossen I\.urgarten mit ge·
deckter \'i'andellialm, gro::-:se \Yiese zum Barfos::-:geben,
geräumiges l3ass[n zum ~Wassergehen, Turnplatz , ge-

g(i

J\J indelh eim bei \Vfaishofen -

Mlil\1ausen i. E.

deckte Kegelbahn, schattigen Restaurationsgartun am
Kurhause.
~l eilem\·e ite
N aüelholz\rnlclu 11ge11
mit
Promen adenwegen , H uhebänken m lmmitt eLli arer
Nähe. Gelegenheit zu hülis chen Ausflügen in die
nächste T'mgehung, Gelegenheit zu Jagd und Fischerei.

Mülhausen i. E.
·Kneipp - Anstalt von Ur. Sehiemer.

111

Besitzer und Arzt ist Dr. med , _SehiemBr.
B e handlung str e ng nach Kneip p. Der ),rzt '' ar
vYöris hofon. ·~
. ~-

Di u Ai;stalt ll e steht rn 0111 (') 111 hallenförrnigen
Anliau an das Wohnlrnus.
Beim Eintritt in den
Hausflur befi nd en sich zur H.echten ein grosses \\' artczimmer, zur Link en ein klein e res Wartezimmn 1· und

Mtilhausen i. E.

das Sprechzimmer des Arztes . Das Ende des Hausf1ure s schliesst e ine grosse Glasthür ab, welche in
!lie Anstalt führt und sowohl für Durchzug schützt,
als auch eine gute Heizung der ganzen Anstaltsräume
im Winter ermöglicht. Man gelangt von da in die
für Herren und Damen getrennten Baderäume. Längs
diesen beiden Ahteilungen und durch eine über zwei
,Meter hohe Scheidewand getrennt, ziehen sich breite
und lange vVandelgtinge hin. In der Abteilung für
Damen befinde t s ich e in grosses Bassin zum Wassergehen. Dasselb e kann zu bestimmten Stunden auch
von den Herren L> enutzt werden.
Für ältere, schwächliche und v ervveichlichte Personen ist in den Zimmerehen für Dampfbäder auch
Einrichtung für warme Bäder getroffen, welche indes
nur zur Anw endun g komm_en , wenn die Kur nicht
sofort mit kaltem Wasser begonnen. werden kann.
Hinter der ,\nstalt befindet sich ein kleines Gärtchen
zum Grasgehen, und daran schliesst sich der grosse
und schöne Stadtgart en mit herrlichen _-\nlagen,
welcher ebenfalls den Kurgästen zur Verfügung steht.
Ausserclem ist in wenigen Minuten der Rebberg mit
:-;chönen Spaziergängen zu erreichen.
880 Meter
über dem Meeresspiegel erhebt sich der hübsch e
und gut tmterhalte ne Tannenwald mit einem botanischen und zoologischen Garten, hübschen schattigen
Spazierwegen und sehr gesunder Luft.

Kneippführer.
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München .

München.
Uimmerstrasse 3.
Central-Bacl.

Besitzer ist Architekt Eugen Zink. Arzt: Dr.
Heinss. Das Bad ist keine eigentliche Kneippanstalt,
sondern es sind auch andere W asseram\cendungen,
sowie Dampfbäder etc. in Gebrauch. Nur Bäder,
keine Fremdenzimmer.
Die Wasseranwendungen
erfolgen durch einen in Wörishofen geschulten Badeüiener. Anstalt f50 Schritte vom Centralbahnhof.

München.
Balanstrasse 120.
N aturheilbacl Knei ppwiese.

Besitzer: :t\Jois Steinhauser. Gegründet l8~ll.
Arzt: Dr. Walter List. Es sind unterzubringen in
der Aiislalt ca. iJO Kurgäste, in der Stadt sind viele
Privatwohnungen. Kurkosten: 0.70 lJis 1.70 Marlz.
Pensionspreis a) in der Anstalt: I. KL ~3 Mk. , II. Kl.
2.50 Mk., TH. ](J. 2 Mk.; b) in Printwohnunge n:
l. Kl. 3 Mk. , II. IG. 2.60 Mk. Die Anstalt ist v on
.März lJis Nov emb er geöffnet.
Schwerpunkt : Ktmosphärische Kur nach Rikli.
Xerven- und Magenleiden werden l1 esond ers dm ch
die eingeführt en'-' Sonnen- uml Lichtb~icl er gro ssen
Erfolg l~ab en.
'-'
vrasserb ehandlung streng nach F::neipp . Der Arzt
,,-ar in vYörishofen .
Die Ans talt ist Y On der Eisenhahn 2 l\ilometer
entl'ernt.
Ihre Lage is t hoch llllÜ fr ei. Schijne

lVJUnchen -

Münster in \Vestf.

Spaziergänge nach dem nur 1/ 2 Kilometer entfernten
Fichtenwald, ausserdem die Annehmlichkeit der
( ~rossstactt.

München.
Augenstrasse 54.

Seclan-Bad.

Besitzer ist Wilhelm Butz. Die Anstalt ist kein
eigentliches Kneipphacl, sondern nur ein Reinignngsl1ad, in welchem einzelne Kneipp-Anwendungen, wie
(~üsse, Wickelungen, Dämpfe etc., gegeben werden .

Münster in Westf.
Kneippsche Heilanstalt.

Die Anstalt ist im

H~rbst

1893 von Dr. mecl.
Dieselbe liegt
an der Frieclrichstrasse in Verbindung mit dem Hotel
Pauli in nächster Nähe des Bahnhofs, gegenülier
clem Hotel Wieseler und dem neuen Hotel Kaiserhof.
Sie ist nelJ en der eige1;tlichen Kuranstalt zu Wo 1l• eck (vergl. dort) gegründet worden aus einem ausgesprochenen Bedüffnis für in :Münster ansässig e Kranke
und diejenigen von auswärts, 11·ekhe die Annt:1hm ·
lichkeiten e iner grösseren Stadt l111d ihre Beziehungen
mit dersdli en nicht entbehren mögen.
W. Lackmann in Wolbeck errichtet.
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Münster in Westf. -

Nieclerwalluf.

Sprechstunden in der Badeanstalt vom l . April
bis 1. Oktober an jedem Vormittag von 10 bis 12 Fhr,
im Winter dreimal in der Woche.
Der Bademeister ist seit !) Jahren im Kneippschen System thätig, auch in der Massage durchaus
~tüchtig. Die Bademeisterin ist in der Kneippschen
Anstalt in Wörishofen ausgebildet.
Unterkommen ist in Münster m Hotels und
Privathäus ern allen Ansprüchen e ntsprechend stets
zu finden.
Die Kosten für ärztliche Behandlung, Bäder etc.
lletragen 1-2 Mk. täglich. Unbemittelten volle Ber ücksichtigung.

Niederwalluf.
(Rheingau.)

Dr. med. Loh's Kueippsche und Naturheil-AnstaH.

Besitzer und Arzt ist Dr. Loh, früher Badearzt in München und Kannstadt.
Die Anstalt
hat 12 Räume für Kurgäste. In P rivatwohnungen
finden 20 llis :30 Personen Aufnahme. Kurkosten
täglich 2 Mk.-2 1\fä:. 50 Pfg. Wohnung und VerpJlegung
4.50 Mk.-7 Mk. Besuch der Anstalt ist besonders
bei Nerven-, Cirkulations-, Verdauungsstörungen, Llihmungen etc. zu empfehlen.
Ausser Kneippschem Systeme noch gesamtes
Naturheilverfahren.
Die Anstalt ist nur vom 1. April bis 1. Oktober
geöffnet. Tm vVinter praktiziert Dr. Loh in vVieslladen.

.Niederwalluf -

Oldenburg im Gr.
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Nie cl er w a 11 u f ist durch die Eisenbahn in
i)I) Minuten von der Weltkurstadt Wiesbaden aus zu
erreichen. Die Frontseite der Heilanstalt und die
Gartenterrasse gew~ihren eine vollkommen freie Aussicht auf den Rhein und seine schönen Uferlandschaften in der Näh~ und Ferne.
Die Lage der Anstalt ist eine sehr gesunde, da
nordwestlich meilenweit die mit duftenden Nadelwäldern besetzte Taunuskette einen schützenden
Wall bildet, während östlich die hessischen- Wälder
ihre reine, würzige Luft herübersenden.
Das Klima ist mild und gleichmässig, weshalb
sich in vielen Fällen Kuren im Beginne des Frühlings und im Spätherbst erfahrungsgemäss als beso nders günstig erweisen. Die T emperaturs ch,wanlrnngen s ind gering; die Luft ist sau erstoffr eich, durch
die Nähe des Rheinstromes gereinigt und mit Feuchtigkeit dur chtränkt , so dass sie wohlthuend auf
sclnvach e Nerven und R espirationsorgane wirkt.

Oldenburg im Gr.
Herbartstrasse 26.
Kneippsche Heilanstalt des Dr. me<l. E. Kaas e.

Gegrünüet am 16. November 1893. Auswärtige
Kurgäste könne n, soweit sie nicht den Aufenthalt i n
einei11 der hiesigen Hotels vorziehen, unentgeltlich
\Tachweis von geeigneten Pensionen erhalten durch
den Vorstand des Kneipi) -Vereins, Bahnhofstrasse 20.
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Oldenburg im Gr. -

Oravicza.

Eine Badekarte, gültig für 12 Wasseranwendungen ,
kostet 8 ~1ark . Die ärztlichen Konsultationen werden
t'xtra berechnet. lTnbemittelte zahlen nur geringe
Vergütung.
Behandlung streng nach Kneipp . Arzt und Badepersonal waren in Wörishofen.

Oravicza.
(Süd - Ungan~. )

Kneippsche Heilanstalt und Eisenmineralbad.

10:::

Ornvicza.

Eigentümer: Fr. Sittner. Kurarzt: Pr Georg Sehe da.
\Yohnung und \T erpt1egung .ist in Privathäusern sehr
l1illig zu haben. In der Anstalt selbst sind einige
\Vohnungen zu vergehen. Die Anlagen sin d genau nach
dem Wörishofener Muster eingerichtet. Das Badepersonal ist ebenfalls dort ausgebildet worden.
Ausschliesslich Kneippsche Behandlung. Der
Arzt ·war in vVörishofen.
.
Die Anstalt ist geöffnet mm 1. ~1ai lJis Ende
Oktober.
Das Montanstädtchen 0 r a v i c z a (Komi tat Krass(1Szöreny) liegt, von hoh em Nadelholzgebirge tnnschlo ssen, in einem nach Süden offenem Thale. Es
hat gesundes und vorzügliches Gebirgsklima. Reiseroute über Temesv~u- oder Bazias auf der Strecke
Jassenova-Anina mit täglich dreimaliger Verbindung.
Am Bahnlrnfo e igener Omnibus. Oravicza ist Bahn-,
Post- und Telegraphenstation, lJesitzt mehrere l1esteingerichtete Hotels und Restaurants, eine Pilsener Bierhalle; zugleich Kursalon für Kneippgäste,
einen prächtigen Schützengarten, Theater, L ese\-ereine . Nel>enbei 1erschiedene Zerstreuüpgen und
angenehme sociale Ver hältnisse. Prächtige, jeden
Fremden überraschende Naturschönheiten . OraYicza
ist auch der Ausgangspunkt fi.ir Touristenpartien des
„ Si.idungarischell. Karpathen-V ereines".
Wohmmgen und Verpflegung sind in 0ravicza
sehr hillig, in keinem Verhältnisse zu den Preisen
anderer Badeorte oder Anstalten.
G

1

104

Palling bei Traunstein -

Peissenberg.

Palling bei Traunstein.
(B(lyern.)

Dr. mecl. Vorclermayer.

Der Kuraufenthalt in Palling ist für solche Kranke
sehr geeignet, welche billigen und anspruchslosen
Landaufenthalt g-eniessen wollen. Es wird auch die
ärztliche Anweisung für Kuren in Privatwohnungen
iihernommen.

Peissenberg.
Bacl Sulz.

Besitzer: Friedrich Schwarz.
Cregründet ab
.Mineralbad seit BOO Jahren. Kneippsche Anstalt seit
1892. Direktor und Ordinarius: Fr. Schwarz. Arzt:
Dr. Conracl Schwarz. ln der Anstalt könn en 100 Kurgliste wohnen, in Privatwohnungen 200. Kurkost en,

Peissenbenr
. .
~
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Verpflegung, Wohnung etc. 4 1/ 2-6 Mk. Winterkuren
besonders zu empfehlen.
Behandlung streng nach Kneippschem Verfahren.
Der Arzt war in 'Wörishofen.
Bad Sn l z ist 5 Minuten vom Bahnhof Peissenberg entfernt. Herrliche Lage am Fusse des I-Iohenpeissenherg, „ Bayerns Rigi", mildes Klima, windgeschützt und deshalb besonders für Brustsehwache
und Blutarme zu empfehlen.
Von Bad Sulz hat man prachtvolle Fernsicht auf
die Olierbayerischen, Tiroler und Schweizer Alpen.
Sehr lohnende Ausflüge in die l'mgelmng und in das
Hochgehirge mit seinen Seen und wunderbaren
Königsschlössern, dann Garmisch, Parthenkirclrnn,
Ammergau. l'viit der Bahn gelangt man in 1 1/ 2-2
Stunden nach München. Der an die Anstalt anschliessernle eigene vValcl ist von zahlreichen 'vVegen durchzogen; ausgedehnte ·wiesen laden zum ßarfussgehen ein .
Für T1 nterhaltung urnl Zerstreuung ist m ausreichemlem ?\lasse gesorgt. Den Kurgästen stehen
eine l1elrächtliche Anzahl i11- und a11sländischer Zeitschriften, ferner zwei KlaYiere, ein Billard und zvvei
l(ugel-Spieltische, dann verschiedene, mitunter sehr
interessante Spiele, Turnapparate ll. s. w. zur Verfügung. Der Wandelsalon kann an eh als Arheitsund Gesellschaftszimmer benutzt werden und hietet
im Bedarfsfalle den Kurgästen vom Morgen bis zum
AlJernl . einen angenehmen Aufenthaltsort. Wer am
EisscJ{~1hlhufen ein Vergnügen findet, kann auf dem

l OG

Peissenber;r -

Pflochsbach bei Lolu cl . M.

Teiche den Sport nach Herzenslust treilien. Ferner
ist die ganze Umg elmng cl<:~r Anstalt im \Ninter zum
Schneeschuh- (Ski-) Lauf vorzüglich geeignet.
Das gesunde Winterklima der Voralpen, die
milde Luft und die windgeschützte Lage lassen Bad
Sulz auch als vVinteraufenthaltsort v oi·züglich geeignet
erscheinen, l1esonders für Nervöse und H eko nvalescenten .

Pflochsbach bei Lohr a. M.
(Un torfran ken.)

Sehasti:uwnrn.

Besitzer ist Lehrer :'.\lax Josef Hofmann, seit
der Gründung im Jahre 1888. Als Arzte fungi eren:
Bezirks arzt Th. Rottenhäuser und Dr. Preis e~cliirfer
in Lollr \llr Diagnose, speciell als Kneipparzt Dr.
Lös er in Veitshöchh eim. In der "~nstal t können
: \0 - 40 Kurgäste wohnen , in Privatwohnungen
20-iJO. Wohnung lmd Verpflegung Yon l-:l :'.\Ik.
Fiir einzelne Güsse et c. zahlt man, je na ch der Be·
teiligung, 5-20 Pfg. (Für die TT eilung Yon Sprach kranken ist Herr Sprach heillehrer Hei(for angeste llt. )
Das „S e l1astianeum" ist ein Teil der ),nstalt
„ ..\.lliane um ", zu dem auch ehe Sommerherl1crµ:e
,.Josefshort" und das Kinderasyl ,)Iar ienh eim" (z1:rn
Gedenk en der guten Königin Maria von Bayern)
gehören. Der Name „Albane um " ist zur Erinnerung
an den verstorbenen .Volksschriftsteller Ptofes::;or
Alban Stolz pßwti.hlt.

Pfloch;;bad1 bei Lohr a. :M.

10/

D'em Gründer der Anstalt schweben m se men

Bestrebung e n "\fanner Yor, di e sich mn die ?viensrh·
heit \rerclie nt gemacht haben; er sühe die Anstalt
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Pilochsbach b. Lohr a. M. - Rebstein.

am liebsten recht bald in den Händen eines Ordens.
Eine Hauskapelle ist vorhanden.
Pflochsbach liegt gegenliher der Bahnstation
Hodenbach (Linie Lohr -Wertheim). Landschaftlich
gleicht die Gegend einem Stück der ;lchweiz. Im
Norden und Osten ist Pflochsbach von hohen Bergen
geschützt; das Klima ist deshalb sehr mild. Grosse
ländliche Gärten, Wandelgänge und ·w ald unmittelbar
am Hause. Ausflüge in die nahen Spessartidyllen.
Ruhige, staubfreie Lage, angenehmer Aufenthalt fü r
C5esuncle und Kra11ke.

Rebstein.
(l\:anton St. Gallen.)
Kneippsche 'Vasserheilanstalt Burg.

Besitzer und Arzt i:::t Dr. Blatter. Gegründe t
Die Kurgäste finden i11 den in unnüttellJarer
Nähe gelegenen Gasthöfen und Privatwohnungen den
n~rschiede'Ilsten Ansprüchen entsprechende gute Aufnahme. 14 Güsse t> Frs. Blitzguss doppelt soviel.
Wickel, IHmpfe, Krtiuterbäder \Yerden extra berechn et.
Erste Konsultation ~-5 Frs., spütere l Frs. \V ohnung
nml Ko st von 10 Frs. an die Woche .
Behandlung streng nach Kneipp. Der Arzt war
in \Vörishofen.
Die Anstalt ist vom l. Mai liis Ende Oktober
geöffnet.
Die Kuranstalt, welche letzten Herbst bedeutend
vergrössert ·wurde, ist in dem 8- lO Minuten Yom
lo\ll.

Roh stein .

Bahnhof Rebstein (Linie Horschach-Chur) entfernten
romantisch gelegenen Orte Rebstein, am Fusse teilweise bewaldeter I-higelreihen, Hebgelände un d von
re ichlich mit Blumen geschmückten Bergwiesen in
reizender und geschützt& Lage gelegen.
Die schöne Lage, das milde Klima, die reine
staubfreie Luft, die herrliche Aussicht auf die \· ielt~ n

im Umkreise liegenden Ortschaften, auf die Vora,rlberge1-, AppenzeLler und Bündner Gebirge, sovvie üie
schönen Spaziergänge sowohl in der Ebene, als
namentlich auf die verschiedenen nieder und höher
gelegenen Berge, machen durch überraschend schöne
Landschaftsbilder und immer neu sichtbar werdende
Fernsichten:· den Kuranden den Aufenthalt höchst
ang0nehm.

tlO

Reb~tein

-

Rbegg be i Staacl am Boden:3ee,

Die Anstalt ist üen Anforderung e n der Neuzeit
entsprechend aufs beste eingerichtet, mit vorzüglicher
Gebirgs-vyasser-Leitung, heizbaren Badezimmern , heizbarer vVandelliahn' KegPlliahn und Lesezimmer versehen.

Risegg bei Staad (Rorschach) am Bodensee .
Kneip11sche Kurausta lt.

Bes itzer und Arzt: Dr. l(rähenmann. Gegründet
Es sind unterzuhr]J{gen in der Aristalt '2~ Kurg~i s te , in PriYatwohmmgen 50 Kurgtiste.
Kurk ost en
tillll Pensionspreis: Tagesprei:-;e 4-1 Frs. (Alles
inl 1egriJfen .)
10(12.

Risegg b. Staad n. Bodensee - Rosenheim.

111

Neurasthenie wird besondere Aufmerlcsamkeit
geschenkt.
,,
Behandlung streng nach Kneipp. Der Arzt war
in vVörishofen.
Die Anstalt liegt 5 Minuten von der Eisenbahn
entfernt. Die landschaftliche Lage ist wunderschön.
In der Umgegend die Schlösser Wartegg-Wartensee,
Platten, Greifenstein, steinerner Tisch, '.V elzenhausen,
Meldegg, Heiden etc.

Rosenheim.
(Oberbayern.)
Bahnlinie München -Salzburg.
„Kaiserha1l".

Besitzer ist Ferdinand Schweisgut. Die Anstalt
l1esteht als Bad seit 1700, als Heilanstalt gegründ et
l889. Als Arzt fungiert Dr. med. Friedrich Bernhuber. In der Anst~lt sind 100 Kurgäste unterzu11ringen. Die J(urkosten richten sich nach Verordnung
lles Arztes, welche sehr mässig gehalten werden .
Der Pensionspreis ist aus dem Prospekt zu ersehen,
den man gratis verlangen "\Yolle.
Jnsl1esonclere finden Behandlung: Krankheiten
ües N en· ensystems (Neurasthenie), ~les Verdauungsund Harnapparates (N ierenstein e), der Luftwege, Kon·
:-;titutionsanomalien , Bleichsucht, Skrofulose, boson:
ders Hheu1na unü Gicht, Frauenkrankheiten.
Nel1en dem Kneippschen Verfaliren bestehen
no eh an c1 rare Anwendungen.
Die Anstalt ist 15 Minuten 1·011 der Etsenlialm
gelegen. Die land schaftliche Lago ist hervorragend

l l~ '

Rosenheim -

SalzlJnrg-Krenzbriickl.

günstig, in der Nähe der Alpen; herrliche Luft. Die
Umgehung bietet Gelegenheit zu den schönsten Ausflügen. Da Rosenheim Knotenpunkt von flinf Bahnlinien ist, besteht die i'vlöglichkeit, nach allen Hichtungen mit Leichtigkeit zu gelangen.

Säckingen.
(Baden.)

Ball - Hotel.

Besitzer sind Schnur und Degler seit l t\~ll . Als
Arzt fungiert Dr. Knoderer. In der Anstalt siml
60 . Betten. Wohnung und Verpflegung heträ.gt :l .:vlk .
50 Pfg. bis 5 Mk.
u
u
Säckingen ist Bahnstati on (Linie Basel-Konstanz).
Es liegt herrli ch am Fusse der Schwarzwaldwege,
lierühmt durch Scheffels Dichtung „Der Trompeter
von Säckingen" .
L

Salzburg- Kreuzbrückl.
(Österreich.)

Natnrlieilanstalt System Kneipp.

Besitzer ist Anton 1-lohensinn. Arzt ist Gregor
Gfrerer. Zimmer von 50 Kr. aufwärts.
Das seit 50 Jahren bestehende ~foor- und Solenbad Kreuz b r i:i c k l liegt am vVestende der Stadt
Salzburg und ist auf gutgepflegter, ebener Strasse zu

::\alzl.mrg-l\:reuzbrlickl.
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Fuss lwquem in '.20 Minuten zu erreichen; au ch ist
für eine mehrmalige Chnnilrnsverbindung von der
Stadt aus (Gasthof „zum goldenen Hirschen " am Siegmlmdsplatz) li es ten s gesorgt.
Salzlmrg l 1ietet durch ~eine prachtvolle Naturlage, durch den J(rnnz reizender Berge, durch Lauhund }'\aJeh1 ~ilcler Ln unnütt el li arer Xäh e der Stadt

nicht nur her rlich e Spaziergünge und augenehmen
Aufenthalt im Freien ül1 e rl1aupt , ~ondern es wirkt
auch dio 1v(irzige , mild e Geliirgsluft b e lebend uncl
crfrisclrnncl auf Leidende. Dah er bie tet di e Anstalt in
nüchster Näh e der Stadt Erholungsb e dürftigen, Hekonvalescenten und .Nervenle idenden einen ruhigen, wohlthnencl e n Aufenthalt.
Kneippführer.

114 Salzburg-KreuzbrUckl- ScMirding (Oberösterreich).
Die Anstalt hat bequem eingerichtete Fremdenzimmer, Speisesaal; zur Unterhaltung der Kurgäste
s tehen Klavier, Kegelbahn u. s. w. zur Verfügung.

Schärding.
(Oberösterreich.)
-lfüeiihechtsche

Kaltwasst>rheilanstal~ .

(System Kueipp) .

Besitzer uml
ärztlicher Leiter :

Otto

Eben-

hecnt ,
prak t.
Arzt. Erste K onsultation 1 Fl.
Anwenclu 11ge11
per \Yoche ;:i':.._4
FL
Wohnung
und\'. erpflegung
rnäss1g.
Die Behandlung i:-;t streng

na~h

Kneipr~-

schen
Grun d·
sätzen.
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~-\ rzt ·war' lang e
Ze it in Wörishofen. Geiiffnet

vo111 l. März lii :~
l. Dezeml1er.
Diese
für
jeüermann , o],
arm oder re ich,

Schärding (Oberösterreich) .

l lö

zugängliche Kaltwasserheilanstalt ist der besseren 1Tnt(,)rkunft und Verpflegung, namentlich aber des Hochc1uellenwassers, sowie der beschwerlichen Zufuhr und
Fahrgelegenheit der verehrlichen Kurgäste wegen von
),istersheim nach Stadt Schärding . verlegt wor den.
Die Anstalt befindet sich im eigenen Hause, mitten
in der Stadt, in einem schönen, abgeschlossenen Garten,
rlir Sommer und vVinter eingerichtet. Die neuerl>aute,
:-chöne Glaswandelbahn ist heizbar.
Stadt Schärding am Inn, Station der sich hier
vereinigendel'l Salzkammergut- und Elisab eth -Wes thahn, sowie der lnndampfs chiffahrt, liegt am re cht en
lnnufer, ist ein schönes, lieblich gelegenes Städtch en
mit circa 4000 Einwohnern, einst eine wichtige lnni'estung mit noch vo rhandenen Gräben und Bastionen ,
Befestigun gs türmen und Schanzen. Der Bahnho f
liegt östli ch von d er Stadt , 1.' 4 Stunde entfernt. Täglich fahren drei Omnilms, Einspänner und gesc hlossene Wagen.
Die schön e Lage der Stadt ist am besten von
der sogenannten Schlossauss icht zu übersehen. Hier
ist die Villa des Besitz ers der l\:altwasserh eilanstalt,
111
welcher die Ordinationen mittags abgehalten
werden. In gleicher Höhe der Villa ist der mit einer
prachtvollen F erns icht in das liebe Bayern begnadet e
Aussichtsturm errichtet. E ine 3GO Schritt lange
Brücke verlJind et Schärdin g mit dem Orte Neuhau s,
einem schön en Schloss, j etzt Frauenkl oster mit Fräuleinpensionat. Viele, seh r schön e Alleen und Gartenanlage n, 1/ '" Stunck e ntfernt der dicl1 te ( )tten1-ald
_.,"'· H:::
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Sch~irding -

Sendenhorst (lleg!J. \(ünster).

mit Musterwirtschaft und naturhistorischen Sammhuigen auf dem Gute Otterhach. Grossartige Hochquellenleitung mit 1 1/2 Atmosphärenclruck und ganz
weichem \Yasser mit ffartegraclen. Köstliches Quellwasser, entspringend aus Granithoden, 4 Kilometer
von der Stadt entfernt.
Ausl1üge: In der Nähe da s schöne, wildromantische
Wernstein. Die Stadt Passa11 ist in 1/ 2 Stunde mit
der Bahn zu erreichen . St. Florian in l~iner prachtvollen Pappelallee ist 20 .\linuten entfernt. Vornhach
(Schloss, Frhr. v. Schäzler g ehörig) hat wundervollen
Park. Crangsteig in den Auen Uings ·cl es Inn,; .' Sc hanlenl1erg mit Aussiclüsturm und reizender Fernsicht in
die österreichischen und bayerischen Alpen, sowie
in den l1a\-erischen und l1 öhmiscll!::rn 1\<:tlcl. Mar ial1runnentlial (1/ 2 Stunde), . vVallfahrtsort mitt en trn
\Valtle.

Sendenhorst.
(f{.og.-Bez. Ml!nstor in W estf.)
Dr. Rorgmanns Kneipplrnrlrnus.

Besitzer und ärztlicher Leiter: Dr. mell. BorgWasseranwendungen a 10 - 20 Pfg. Kost
und Wohnung 1 Mk. 50 Pfg. his il Mk . 50 Pfg. tägli ch.
Behandlung· streng nach Kneipp . Der Arzt war
in Wörishofen .
Die Anstalt ist mitten in der Stadt Nordstr. Nr.
248, nah e l1ei der Pfarrkirche, gelegen. Gleich hinter
mann.

Sendenhorst (Regb . l\llinster).
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llerselb e n lrnfind et sich ein hühscher Garten mit Laub- und Nadelholz, Spaziergä11gen und · Rasen
Barfusszum
- Die in_
,gehen.
E inri ch11ere1i
tungen de r Ane nt spresta lt
c hen allen Anl'nnlerung e n der
n e ueste n
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,innere (~e l 1rau eh
:\·o nThe es, ()len,
aus
l·: x.trakt e n
1'11anze n , deren
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\\'n r zcln
Hl[iten worden
nacl1 Bedürfnis
\'erorclnet.
Bahn station
is t Drenste infurt. Morgens 9 Uhr und ahend s 7 l1 11r
Postfahrt. Ei11zeh1·agc11 -± jlk.
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Sendenhorst (Regb. Miinstcr).

Sendenhorst.
St . .Josephsstift und Kneippsches Knrl1a11!'.

Ärztlic her Leiter ist Dr. Petermann. Pensionspreis im Krankenhause . zwischen 1. Mk. bis 2 Nil;;.
50 Pfg. In der Stadt findet man zu 1 .Mk. 50 Pfg.
bis 3 Mk. 50 Pfg. Wohnung und V t;rpflegung. Auskunft giebt Kaufmann F. Nort hoff.
Die Anstalt wurde Anfang September 1892 eröffnet. Sie ist in dem hiesigen Krankenhause sell,st
eingerichtet. Der Giess- und der KaJ,inenraum sind sehr
geräumig. Als WanclelLiahn dient der lireite Korridor.
Alle drei R~\ume werden bei kalter \Vitterung geheizt.

Sendenhorst (Regb. Mlinster) -

Siegen.

11 g;

Die Kranken für die Kneippkur können im Krankenhause bei den barmherzigen Schwestern Kost und
Pflege haben , solang e der Haum ausreicht.

Siegen.
Victol'ia- .Bad (Kneippsehe Kuranstalt).

Arztllche:' r Leiter: Dr. med. Hellnwnn. Dcrsell1e
hat sich in \Vörishofen das l\neippsc!Je Jieih·erl'ahrC'n
0ng~·eignel- Be so11Cle1:er \Yert \1·inl auC Kneippsch e
l\ost, sowie auf Turnen gelegt. Honorar nal'11 der
Anrnhl der T-ntersuchung:e~1.

'~
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Sommerstei11 IJ . Saalfeld a. d. Saale.

Siegen -

Siegen mit sagenreicher, interessanter Umgebung - im Volksmunde als „Krönchen" l>ezeichnet
- ist von Giessen, Köln oder Hagen mit Schnellzug:
in etwa 2 Stunden zu erreichen. Herrliche Waldungen
mit teils sanft, teils steil ansteigenden Wegen hieten
dem Besuch er einen angenehmen A1Jfenthalt. Auf
den Höhen üb erall schöne Aussicht, Erfrischung und
Belebung für den abgespannten Geist. Die \Vohmmgen
in der Stadt und in der ".\nstalt sind gut und preiswert;
.auf Verlangen ·wird der Bademeister mit Auskunft
dienen.
Die .-\nstalt selbst erfreut sich seit der
kurzen Zeit ihres Bestehens schon eines guten H ufcs.
Die Einrichtung ist komfortabel. Eine gedeckte \Yandell 1alm ermögl
iclit den Aufenthalt in der
frisc hen,
L
'
•
ow nr e ichen Luft; ~ scböne· Hasenph\tze, Lw lwn tmcl
Spazienrng e sind in praktischer Weis e angelegt. Di e
.Aus:;icht in (las \\' c• i s~tha l ist r e iz end.
.

.

G

.

~

Naturheiianstalt Bad Sommerstein · bei
'Saal feld a. d. Saale.
(Th iiri 11!!:erwal1L)

Bes itzer und ·l\"urleiler ist Fercl. Lisk(Jw. 1'1ltwirkender Arzt: Dr. Drec:;sler. Die Anstalt hat H.aum
l"ür GO l1is 70 Kurgäste. Tn Privatwohnungen weitere
lTnt erkunft. Kml~-osten :-35 bis 70 ~1k. 1~öchentlich.
Darin sind \Y ohnu ng, Ko st etc. eing erechnet. ..\eben
Kneippscl1er Bolrnndhrng noch eine Anzahl ancle~·er
Anwendungen, tler l\"rankh e it angepasst, namentlich

Sommerstein bei Saalfeld a . . d. Saale.
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Diätkuren, Dampf-, Sonnen-und Luftbäder, Massage etc.
Auch . Schrotlrnche Regenerationskuren.
Der Arzt war in Wörishofen.
Sommerstein ist eine reizende und liebliche \Valdidylle des schönen Thüringer \Valdes. Etwa 20 Minuten
Yon der Stadt Saalfeld a. cl. Saale entfernt, schmiegt
sich die Anstalt an den Abhang de s Breitenberge ;:;
.an, unmittelbar urng el>en vo n schönen Waldun gen,

(Jl1st- und Parkanlagen. In der unmittelbaren ,t'mg elmng hat man Gelegenheit, sehr schöne Partien
an beiden LJfern der Saale zu mach en und di e
Sehenswürdigkeiten von Saalfeld und Umg egend in
Augenschein zu nehm en. Lohnende Au sflüg e in das
lierLihmte Schwarzathal (Sclnrnrza, Wirbach, Blankenl1urg, Schwai:zburg), nach Volkste dt, bekannt durch
tlen Aul'enthalt Schill ers und durch seine Porzellan-

122 Sommerstein b. Saalfeld a. d. Saale - Stans (Tirol) .
manufaktur, Rudolstadt u. s. w. Ausser den Zerstreuungen, welche die Spaziergänge und Ausflüge ·
ins Freie bieten , gevyähren verschiedene Spiele
(Billard, Croquet, Kegelbahn diese im nahen
Restaurant - etc.), Turnübungen u. s. w. mannigfache
Unterhaltung. Wöchentlich Kurabend e in zwangloser,
gemütlicher Weise.

Stans.
(Unterinnthal, Tirol.)
Alois Gürtlers Kaltwasser - Heilanstalt.

~
1

Arzt

Die Anstalt ist das ganze Jahr g eö ffnet. )Js
fungiert Dr. mecl . Schumacher in Selm az.

Stans (Tirol) -

Staufen (Ba.den) .
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Zimmer von 20 bis 80 Kr. Kneippsche Glisse die
Woche 1.40 Fl.
Stans, 15 Minuten von Schwaz entfernt, liegt
am Si.idabhange der nördlichen Gebirgskette des
lJnterinnthales, in nächster Nähe des Waldes. Es
bietet sehr hübsche Spazie_rgänge : Schloss Tratzberg,
St. Georgenberg, Fiecht, Sclnvaz etc. Hö henlage
gleich Innsbruck .
. Etwa 100 Kurgäste könüen im Orte untergebracht
werden. Gegenwärtig vvird das Gasthaus bedeutend
ei~weitert, mit Veranda und allen Bequemlichkeiten
versehen.
Stans ist e in ruhiges Plätzchen, zur Erholung
sehr geeignet und doch nahe dem Verkehr, nicht
weit \-om bekannten Achensee.

Staufen.
(Stati\>ll J(rozingen. -

Baden.)

Kneipp - Kuranstalt „Staufen".
l~e s itzer c1 es Badehauses ist H. \Vagner.
Gegründet 18Dil. Als, "Arzt fungi ert ;Qr,_med. Greder.
Im Badehaus können 10 Kurgäste Wohnung finden, in
Print- und Gasthäusern etwa 200. Für die erste
ärztliche Untersuchung zahlt man B bis 10 Mk., för jeck
weitere l bis :J Mk; Güsse 20 Pfg.; Dämpfe 50 bi:-;
lOO Pfg . . Wohnung und Verpflegung kostet zwischen
1 Mk. 50 Pfg. IJis i5 1'1k., ganz nach vVunsch.
Behandlung streng nac]1 Kneipp. Der Arzt war
in Wörishofen.

1:24

Staufen \]Jaden).

Frauenkrankheiten
c:eschenkt.

wird

besondere Beachtui1g

'

Staufen ist Amtsstadt mit lt\00 Einwohnern.
Es liE:igt · am Fusse der Belchenausfäufer, vollkommen
geschi.itzt zwischen Wein bergen, l >ei milden1 Klima
und reiner Luft. Herrlidie Spaziergänge in der
El1ene und im Waldgebirge, grosse Tannem\'iilder.

-~usfüig~ nach :\Hin:-;terthal, Belc he n (C>Stunden), Suiz- .

burg , .Miilllieirn, Badenweiler, Blauen, Freiburg
(4 St und en zu Fuss, 1 1 /~ mit 'Nagen), IIöll ent hal,
Titisee, Fddlicrg, ' Breisach (Rheinl1ad), :\llil lrnu sen
(Elsass), Yogesen etc. e tc. - In der Sta dt Anlagen ,
l\: egelbah nen, Bil1liotheken; städ ti sches SclrnimrnL1ad .
- - ).JJendunterhaltungen, 1\:onzcrte, Gcsellschaftsausfüige u. ''· w. Mit der Bahnstation Krozingen

::)taufen (Hadeu) -

;:)tein in l(rain (Ustorreich).

12:i

(Linie Freilmrg - 13asel), i5 Kilometer, fäglich fönfmal
Omnibusverbindung (lO Fahrten).
Die Baderäume sind vollsfünclig neu umgel>aut.
Schön
lrnrgerichtete, geschlossene \Yandelbahn.
Schöner Gr<tsgarten und \Vassertretpltttze, getrenn t
für Damen nml Herren.

Stein in Krain .
1i'Uc1Teicli. )
Ball nntl l\neippk11r- )u1 s ta1t.

Besitzer s ind Alois ' und Franz Praschniker und
Kezel. Das 13acl he~teht se it 1K7(i, die KneippkurAnstalt seit 18~)1.
Arztlicher Leiter: l<'r. Knöpl.
Kurhaus mit zwei grossen Veranden, Badehaus mit
·wannen- und Dusche-Bädern, grosses Schwirnmhassin,
Wasserheilanstalt, geclE:)c:kte Wandelbalm, C·ras- und
Turnplatz, vier Villen; alles durch den 1\ ur park
verlnmcl<~ n.
Die Anstalt hat Platz für 20() Km~1.

Stein in Krain (Österreich) .

gäste, in Privatwohnungen können 300 Unterkommen
finden. Kosten für Wasseranwendung einschl. Wickel
mit Wäsche und Bedienung täglich RO Kr. Arztliches
Honorar 50 Kr. his l Fl. fiir einen Besuch. In besonderen FLillen Preisermüssigung.
Verpflegung
70 Kr. bis l Fl. BG Kr. \Vohnung -W Kr. his 1 Fl.
50 Kr.
Behandlung streng nach Kneipp. Der Arzt war
in Wörishofen. c
Die Anstalt ltegt
l Kilometer von der
Eisenbahn, in reizender Lage am linken
l'fer der Feistritz, am
Fusse der 25ti0 Meter
hohen Steiner Alpen,
in unmittelbarer Xül1e
cles Städtchens Stein.
Die Aushüifer
der
Alpen, mit Tannenholz
bewaldet, erstrecken sich bis zum
1:3ade. Schiin e Promenaden, Ausl1üge, Bergpartien, reine, kräftig~mde Al]; enluft, herrlicl1 es , klar es Alpemvasser .
Fischerei und Jagd in de n R e vi eren der Bl1del1esitzer.
Der Fremdenzuzug nach Oberkrain, ·einem von Natur,
Poesie und C'reschiL:hte überr e ich ausgezeichneten
Lande, winl von Jahr zu Jahr sförker. Auf den
grotesken Höh en der S teiner )Jpen findet sich noch
die Gemse unrl rler Scl1i1r1- tmrl Auerhahn.

Telfs (Tirol) -

Traunstein (Oberbayern).
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Telfs.
(Oberinnthal. -

Tirol.)

Kneippscl1e "\Vasserheilanstalt.

Besitzer und Leiter ist Dr. der gesamten Heilkunde Josef Walclhart. Gegründet 1891. Kurgäste
s ind unterzubringen in der Anstalt 24, in Privatwohnungen 40. Die Kurkosten betragen wöchentli'ch
:-3 fL
Der Pensionspreis in der Anstalt beträgt
2 ' bis 8 Fl. täglich samt Anwendungen, in Privatwolmungen 2 Fl. ohne Anwendungen.
Behandlung streng nach Kneipp. Der Arzt war
in 'vVörishofen.
Nerven-, Haut- und Blutkrankheiten, Rheumatismu s und Gicht wird li e sond ere A\Jfmerksamkeit
geschenkt.
, Die An stalt li egt 1 2 Kilometer Yon der Eisenbahnstat ion entfernt , mitt en im Thale , umgeben von
Wi esen. S e hr hüllsciie Ausflüge nach Pfaffenhofen
l Klm., Ob erhofen 2 l<lm. , Flaurling 4 Klm., Miemigerg: ebirgsplateau 4-Ci Klrn. , Rintz 4 Klm. , Stift Stam s
ti Klm., Seefeld 12 Klm ., Tagesausflüg e nach Ützthal,
Oberperfus s und Sellrain, F ernpas s u. s. w. Die
Anstalt is t \ TOJ\ Innsl1ruck aus per Bahn in einer
Stunde zu erreich en .

Traunstein.
(Oberbayern .)

1U i11ernl - Sol e- .lHoorhad.

Be sit:i;cr und Arzt: Dr. med. _Georg Wolf Ab
K neipp-An stalt g eg rün de t 188P. Die An stalt hat l'la t'.6
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Traunstein (Oberbayern).

für öO Kurgäste. ln Privtttwolmungen ·weitere C nterkunft. Kur kosten 2 Mk. VerpJlegung 2 Mk. l1is 4 Nlk.
Traunstein, eine der freundlichsten Sfädte
Bayerns, an der Bahnlinie ~lünchen - Salzlmrg unü
öDS Meter über dem ~'leere sspiegd gelegen, ist infolge
seiner ülJeraus günstigen Lage, seiner ozonreichen
Atmosphäre und Yortrefflichen vYassen·erhältnisse
als klimatischer l(urort und zum (~ehrauch e 1·on

Bäd ern für }{ekonYalesce nten und Erholungs bedürftige
ganz besonders geeignet.
An Llie nördlicl1 en Voralpen des bayer ischen
Hochgebirges stossend, liegt di e Stadt östllch YOn
dem grössten c1 er ba :·erischen Seen , dem Y ielgenann teJ1 und durch die berühmten Bauwerke 1n~ il cmd
König Ludw igs IT. v ielhesuchten „ Chiemsee", inmitten
einer entzückenden T;°mgebung. Ausgedehnte J\'adelwaldungen s ind mi t zahlreichen RnhepliHzen und gut
1

~

~)

Travnstei n (Oberbay ern)- Veitshöchheim LJ. \Vürzb .
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angelegten Wegen, die man bei jeder Witterung benutz e n k.ann, versehen.
In nächster Nähe der Hochberg, mit prachtvoller
Fernsicht auf die bayerische und österreichische
Gebirgskette. Reiche Naturschönheiten zeigen die
nah egelegenen drei Kesselthäler Siegsdorf, Ruhpolding und Inzell, dann das Mauthäusl u. v. a.
Die Bahnverbindung führt in kurz er Zeit nach
Salzburg, Berchtesgaden mit dem malerischen Königssee und den Bergwerken, H.eichenhall etc. etc.

Veitshöchheim bei Würzburg.
K11eippsche Kaltwass erheilanstalt.

Besitzer : Dr. med. Loeser.
Gegründet 18\ll. In der Anstalt sind
40 Kurgäste, in Privatwohnungen
100, au sserdem ist im nahen Wii rzburg eine lln beschränkte Anzahl
Kneippfiihrer.

g
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Veitshöchheim bei Würzburg.

n nterzubringen. Kurkosten täglich l Mk., ärztliche
Bemühung angemessen. Wohnung und Verpflegung
3-4 Mk.
Besondere Aufmerksamkeit wird Kopf-, Augen-,
Ohrenleiden, Gemüts- und Nervenkrankheiten ge·schenkt.
Die Anstalt ist in allen Beziehungen zweckentsprechend einge richtet. D~- : med. L oeser hat
mehrere J\fonate in Wörishofen bei Herrn ~P farrer
Kneipp praktiziert. Die · landschaftliche Lage de;-;
Kurortes ist sehr schön. Die Anstalt grenzt an den
cs chönen, berühmten , Li her 90 Morgen grossen, im
französischen Rokokostile angelegten Hofgarten, cler
in der Mannigfaltigkeit seiner Anlagen die denklJar
schönsten Spaziergänge bietet. Näheres ist aus dem
bei Wörl in Würzburg erschienenen Führer zu ersehen. Im Hofgarten sind wöchentlich zweima l
Konzerte.
Durch Bahn, Dampfsclüff und Chaisen ist
täglich mehrmals Gelegenheit geboten, nach der
schönen Frankenstaclt Würzburg, welche nur e ine
Stunde von hier (per Bahn 113 Mi nuten) entfernt ist ,
zu gelangen.
Lohnende Ausflüge: 'per Dampfschiff auf dem
Main, oder Partien in den nahen Edelmannswald, der
viel von Botanikern besucht wird, auf die Ravensburg, die Benediktushöhe, bei Retzbach, die Karlburg
bei Karlstadt, den Vo lkenberg bei Erlabrunn, den
Sodenberg, den Reussenberg und nach Homburg etc.

Yelden am W.örtherseec(IGrnten), .„ ,
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Velden am Wörthersee.
(Kärnten.)
Bad „Auenhof" . Naturheilanstalt.

Bes itz er: Josef .,Schurr, Naturheilkuncliger. Eröffne t seit l fä,JO. Arzte: Dr. Jul. ToL1isch; Josef
Schnrr, Hydropath. Kurgäste sind unterzubringen:
a) in der Anstalt 60, b) in Privatwohm111gen 20~80.
Kurkosten : Wasserkur wöchentlich 7 Fl. Wohnung
und Kost täglich 2 Fl. 40 Kr. bis 8 Fl., bei vegetarischem Tisch 1 Fl. 75 Kr. bis 2 Fl.
Behandlung na ch Kneipp; alrnr auch Luft- und
Sonnenbäder. Der Arzt W<tr in . Wörishofen.
Die Anstalt ist -~Joi11 Mai l1is Oktober · geöffnet. ,
A u e n h o f hat eine äusserst ·günstige L~tge, an
einem der schönsten Punkte an,1 Südu fer des herrliche n ,Wörthersees (eines der .beliebtesten un(;l hesuchtesten öst erreichischen Alpenseen), mit prachtv olle r Auss icht auf den See. uml (Jle tlense\l;1e11 !Plil9*
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Velden -- Waiblingen-Neustadt bei Stuttgart.

rahmend~n Gebirge.
Ausserordentlich gesundes
Klima, Reinheit und Frische der Luft und herrliche
Umgebung, in welcher die grünen, mit Nadelholz be·
waldeten Hügel die lohnendsten Promenaden bieten.
Die 'N ohnhäuser, von schönen Parkanlagen umgeben, haben nach allen Seiten freundliche Aussicht
auf See und Gebirge. Das zum Etablissement gehörige _ Terrain hat eine Ausdehnung von circa
60 preussischen Morgen. Ein zur Anstalt gehöriger
Dampfer, sowie die grossen Dampfer der See-Dampfschiffahrts -Gesellschaft vermitteln den Verkehr am
See. Am Ufer führt eine gute Strasse durch schattige n
·wald nach Velden, dem nächstgelegenen Stationsorte.

Waiblingen - Neustadt bei Stuttgart.
Luftkurort, Kneippsclie Knriwstalt.

Besitzer ist A. Huber, Hydropath und Hygieiniker.
Gegründet am l. November 1825. A~0 Kneippsche
Wasserheilanstalt seit Herbst 1889. Arzte: Hul1er,
Dirigent, und Dr. Buob. In der Anstalt finden 40 Gäste,
in Privatwohnungen 100 Ghste Aufnahme. Kurkosten
1 Mk. pro Tag. Pensionspreis 14-30 Mk. pro ·w oche.
Magen- , Nerven- und Frauenkrankheiten wird
besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Das Bad liegt idyllisch, zwischen Obstbäumen
und Wein bergen, 1 Kilometer von der Oberamtsstadt
Wail1lingen entfernt..' Von Stuttgart fährt man per
Bahn in 25 Minuten hierher. Reizende Spaziergänge,
Schiffahrt auf der Rems.

Walchwyl am Zugersee (Sch'irniz).
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Walchwyl am Zugersee.
(Schweiz.)

fi

Kaltwasserheilanstalt nach Kneippschem System.

Besitzer : J . B. Hürlimann. Gegründ et 1888.
Arzt] ich er ' Leiter: ~ Dr.
Heclinger. In cler Anstalt ist Haum für 70-80
Personen,
in Privatwolmungen können 20
-BO Unterkunft finden.
Wohnung
und
V erpflegung~ i:l Fm. 50 Cts.
l1is 6 Frs.
Besondere Aufmerksamkeit wird folgenden Krankheiteü geschenkt: Blutarmut, N_ervenschwäche, rheumatischen und gichtischen Leiden, Magenleid e n.
Geöffnet n1rn 1. April bis Bl. Oktober.
Dr. Hedinger in Arth, der als Arzt wirkt, l:i~t die
Technik des Verfahrens in Wörishofen studiert. Das
Badewärterpersonal ist ebenfalls dort geschult:
W a 1chwy1 liegt am nordöstlichen Ufer des
Zugersees. Die Ufer desselben rivalisieren an Lieb-

'1 3'4

Walchwyl am Zugersee (Schweiz) .

lichkeit und Ahwßchsfnng nüt , den schönsten Seegestaden in der Schweiz. Schöne Seefahrten; nur
wentge rrouren der Centralschweiz gewähren in SC!
kt~rzer Zeit eine solche Fülle von landschaftliche n
H.eizen. Von g'a nz besonderer Abwechslung sind die.
Gestade des oberen Sees . Derselbe wird im ·w est en
durch den schönen bewaldeten Hügelzug de s Kieme n
e ingefasst; an seiner südlichen Abdachung liegt v e rborgen im Grün der Obstwaldungen das freundlich l~
lmmense e , die Eingangspforte zum Vierwaldstättersee· .
Immensee ist vom Vierwaldstättersee durch die berühmte
„hohle Gas se" mit Tellskapelle getrennt. Nach Süden
dominiert die gewaltige Felspyramide des Higi ( 1800 m),
an dessen Fusse sich der Schienens trang der Gotthardbahn hinzieht. Sein Rival, der Ros slierg (1582 m ),
bildet mit seinen Abhängen das östliche Ufer. Zwischen beiden Gebirgen liegt das freundlich e Th al
von Arth -Goldau, durch welches die Arth-Rigibah n
von Arth nach ([olclau mitten ins Schuttgebiet führ t.
Ke in e Halde am Vierwaldstättersee übertrifft a,n
Uppigkeit der Vegetation und Fruchtbarkeit die windgeschützten Gehöfte v on Walchw:d, welche einet11
einzigen grossen Parke zu verglei che n sind. Hier
wechseln hübsche Nus sbaumwäldchen mit ·w ohlg epflegten Obstgärten, Kastanienhaine lJekl e id en steile
Hänge, während dort kl e inere und grössere vVeinberge das abwechselnde Bild beleben . In den G~rte n
am See gedeih en Feige n, ,.'\prikose n und Pfirsiclw ,
uücl di e häufigen Spaliere und Zierglirten fü\fe.r n eine
F\iUe v on edlem Tafelobst.

Walch\Yrl -

Waldneukirchen (Oberösterreich).
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Walchwyl hat auch die günstigsten klimatischen
nnd sanitarischen Verhältnisse. Als wichtigsten Faktor
nennen wir den fast absoluten Schutz vor kalten
nördlichen und östlichen Winden.
Vom Seegestade schlängeln sich sanft ansteigende
Fusswege und gut tracierte Strassen nach den mehr
oder weniger hochgelegenen Aussichtspunkten de s
Zuger-, Walchwyler- und Rossberges. Leicht ansteigend gelangt man na ch allen Ri chtungen auf
schattigen Wegen üb er tosende Bäche und rornanti;;che Schluchten, an kleinen Weilern und hübschen
Bauern häusern vorbei, nach den luftigen Höhen.
Das Kurhaus ist ein komfortabel eingerichteter
'.'\ eubau, der durch seine prachtvolle Lage besonders
erwähnenswert ist. Weitere Annehmlichkeiten bieten
der Spielplatz, die vVandel- und Kegelbahn. Eine
neue, ins Kurhaus geleitete Quelle bietet den Kuranden
ausgeze ichnetes reines Trinkwasser.

Waldneukirchen.
(Oberösterreich.)
Kneip1H;che \Vasserheilaustalt.

Gegründet im Juli 1893, vergrössert im April 1894.
Leiter der Anstalt ist g~l:!füllm W estreicher, prakL
Arzt. Geöffnet bis Novembei·. -- -· -·--·· ··
------- Behandlung streng individualisiert und nur nach
Kneipp. Der Arzt w~r längere Zeit in Wörishofen.
Die Anstatt ist in reizender,. gesunder -Lage , un1nittelliar an der Station der Steyrthalbahn -„Walcti

'---'

L.;

.
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Waldneukirchen -- ·warschau (Russland).

neukirchen-Adlwang" erbaut und .mit ausgezeichnetem
Quellwasser versehen. Wandelbahn, Parkanlage.
Wirkl,i ch ländliche Idylle, hübsche, gesunde Wohnungen für einzelne und Familien in den umliegenden
schönen Bauernhöfen und Privathäusern des nahen
Dorfes. Schöne vValdungen und Spaziergänge, prächt ige Gegend.
Neues komfortables Kurhotel in nächst er Nähe
der Anstalt iin Bau begriffen, voraussichtliche Eröffnung desselben Anfang Juli 1894.
Ausserdem
:neüer Speisesalon in der Nähe der Anstalt, kurgemäs$e Nahrung _und Getränke. . Grösseren Komfort
liebende Herrschaften können auch den nahegelegenen Kurort Bad Hall in 12 Minuten und den
bedeut e nd en Ort Sierning in 20 Minuten per Ste yrlthalbahn (täglich viermal tour und ,-ierrnal retour)
mit sehr geringen Kosten err eichen; in beiden Orten
st ehen schöne 7'iimmer der Badeleitung zur l~ 1.1erwe1sung.

Warschau .
(Russlnnd.)
Neue ·welt Nr. 19.
Kneippsche K uranstalt des l)i_::_ L:i(!~v_i~

J_agniatko_r_\~yl5_.r .

Eine Wass eral,lwendung zusammen mit ärztlichem
Rate kostet 30 Kop . Für die erste Konsultation und
das Eintragen in die Kurliste sind 2 Rubel zu e ntrichten.

Warschau -- Wasserburg am Inn (Oberbayern).

Behandlung streng nach Kneipp.
in vVörishofen. c
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Der Arzt war

Wasserburg am Inn.
(Oberbayern.)
Bad St. Achatz.

Im Bes itze der Stadt. Ärztlicher Leiter ist Dr.
mecl. Ant. ~intl. Einmalige Kurtaxe 2 Mk. Erste
Konsultcition H ::\1k. vVohnung, Kost etc. mit sämtlichen Anwendungen 6-fi Mk., dritte Klasse f1 Mk.
60 Pfg. Ausser Kneippschen Amvendungen noch
andere Behandlungsarten.
Das Kurgebäude, von einem Park umgeben,
erhielt im vorigen Jahre einen grossei1 Erweiterungsbau mit Kursaal und Gesellschaftszimmern, wobei
allen Anforderungen der Hygieine und des Komforts
H e chnung getragen wurde. Zu ungestörtem ~arfus~
gehen stehen Wiesenplätze zui:_ Verfügung. Wand e lf~dm ist v orh and en.
Die Lage des Bades - nur eine lrnlbe Viertelstunde ausserhall1 der Stadt - ist freundlich und
a 11 ss erorden tlich gesund . Spaziergänge im Waldessch atten und mit prachtvoller Aussicht ganz in der
~ähe.
Es eröffnet sich ein Gebirgspanorama von
den Salzburger bis zu den Algäuer Alpen. Kleine
Seen bieten Gelegenheit zum unentgeltlichen Fischen,
zum Kahnfahren und zum Freibaden. Omnibusse
stehen am Bahnhofe zur Vermittelung des Verkehrs
mit der Stadt bereit.

138 Wasserbürg 'airt Inn' : ~ 'Neihheim a. d. Betgstt;a:sse.
Hauswirtschaft und Krankenpflege besorgen
Ordensschwestern, Franziskanerinnen aus :Mallersdorf.

Weinheim a. d. Bergstrasse . .
(Baden.)
Luftkurort uml \Vasserheilanstal t „Pfälzer Hof".

LUFTCURORT

Besitzer: H. Reiffel. Gegründet 1890. Leitender
Arzt: Dr. A. Karillon. DieuAnstalt hat Haum für
70-80 Personen. In Privathärnrnrn können ebensoviel wohnen. Pensionspreis :35-fJO Mk. die Woche,
e inschliesslich der \Vasseranwenclungen; vorzügliche
Verpflegung. Die Badeeinrichtungen sind der 1'.i euzeit
entsprechend mit allem Komfort versehen . Der Aufenthalt ist besonders Nerven- und Herzkranken, llei
Schwindelgefühl und Schlaflosigkeit zu empfehlen.

\\'einheim a. d. llergsfrasse · (Baden).

t3n

Ausser Kneippschem Heilverfahren noch andere
Kuren.
Die Anstalt liegt einige M[nuten von der Eisen1)alrn. Cber · die landschaftliche Lage folgen,des: Die Berge des Oclenwalcles fallen nach der
H heinebene zu auf der ganzen Linie zwischen Darmstadt und Heidelberg schroff ab. Tiefeingeschnitten e
Thäler führen die GelJirgsbtiche dem Rheine zu.
Eines der schönsten ist das Birkenauer Thal, an
dessen Eingang die neue Kuranstalt liegt. Ci-eni.igen\l
wei t entfernt von (lern lebhaften Treiben der kle inen
~.tadt
mit ihren mitte lalterliclien Baud enkmälern
l)ietet sie dem, der durch die Fährlichkeiten unseres
modernen Kulturlel)ens mit semen ülJertriel)enen
Anforderungen an cl ie Kr~iJte des einzelnen gelitte 11
hat, ein stilles Heim. Ein kurzer Spaziergang länµ:s
den Ufern der \Yesclmitz führt den l(urfremden in
schattige, einsame \:Valdthäler. Von steilem Bergkegel herab gri.isst die Ruine \Vincleck und ladC't
uns ein, hinauszublicken in ein grosser;;, schönes Stück
Erde, von den Vogesen lJis zn den schrol'len Llnien
des Haardtgebirges uncl zu den fern en ~Gmrissen de s
Taunus. Im Süden der Stadt liegt der Kastanienwald ,
(le r uuf schattigen, wohlgepflegten Prumenadenwegen
l)is zur Höhe des Geierberges mit seinen ausgebreiteten Porsten hinaufführt. Das K 1 i ma ist ein mildes.
!m Sommer kühl en die ans den liewaldeten Bergen
entst röme nden Lüfte die Tempei'atlir genügend ab.
Der Winter ist hier so milde; das~ Schlittenfahren
:.rn den seltenon Vergnügungen gchiirL So e rmöglicht
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·weinheim a. d. Bergstrasse -

Wiesenstei_g .

die günstige Lage Weinheims Kuren zu allen Jahreszeiten, besonders auch im Winter.
Die ganze Anlage der Anstalt besteht aus einem
grossen, gut gepflegten Garten, in welchem sich der
Hauptbau und das Badehaus befinden. Letzteres
. enthält in sein em unteren Stockwerk einen grossen
Duscheraum mit freiem Bassin für ehe Kneippschen
Anvvenclungen.

Wiesensteig.
('vVürttemberg.)
Kneip ps che 'Vasserlieilanstalt.

Aktienunternehmen. Gegründet im Herbst 1892.
Leiter: Dr. Baur, Distriktsarzt. Kurgäste sind circa

Wiesensteig -

Wolbeck bei }lünster in Westf.
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10 unterzulffingen, in . Privatwohnungen etwa IOO.
Kurkosten täglich 10-50 Pfg. Wohnung und Verpflegung l Mk. 30 Pfg.-3 Mk. Sommer- und Winterkur.
Behandlung streng nach Kneipp. Der „i\rzt war
in Wörishofen und
im
bei Biberach.
. Jordanbad
Die ,-\.nstalt ist 20 Kilometer von der Eisenbahn
gelegen. Die landschaftliche Lage ist wildromantisch.

Wolbeck bei Münster in Westf.
Kneippsche Heilanstalt von Dr . merl . Lackmami.

Gegründet im Frühjahre 1893.
Besitzer und
ärztlicher
Leiter: Dr. med. Lackmann.
Derselbe hat
nach 20jähriger ärztlicher T hätigk:eit
in
Bochum die Wasserbehandlung als Specialfach
erw~i.hlt, nach längerem Aufenthalte bei Dr. med.
Bergmann in Kleve und nach ~~vej1m1Jigem längeren
Verbleiben in Wörishofen. Das Badepersonal ist
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W olbeck bei Münster in Westf.

ebenfalls dort ausgebildet. Die Anstalt nimmt 40
Kurgas te atif. In Privatwohnungen ist Platz für 200.
Die Kurkosten betragen 1 Mk. 50 Pfg. bis 2 Mk.
50 Pfg. täglich. Wohnung (je nach ·w ahl der Zimmer)
und Verpfleg1ing -l Mk. 50 Pfg. bis 5 ~1k. 50 Pfg„
ausserhalh der Anstalt 2 Mk. bis 4 Mk. 50 Pfg.
Besonders aufmerksame Behandlung erfahren
Frauenkrankheiten, Nervenleiden, Schwächezusfande.
Wo l !Jeck, eine Stadt mit 1'300 ·Einwohnern,
liegt südöstlich von :\li.inster und ist in 2 Stunden zu
fuss zu erreichen. Es hietet angenehme Ausflugspunkte und Sommerfrischen in tmmitt elbarer Umgelmng. In zahlreichen "Windungen dmcilzieht der
freundliche AngelJluss die Landschaft, ·w eite 'Niesen'flächen an seinen T'fern gelJen dem Stäcltchen eine
frischgrünende Pnüahmung. Die Gegend ist wasserreich, aher nirgends sumpfig; der fruchtl>are Boden
trägt üppigste Vegetation, und es strömt aus ·W äldern
und Wiesen, Gärten und Feldern eine erfrischende
und wohlthvende Luft. - Mit so reichen Eigenschaften von der Natur versehen, ist Wolbeck ·wie
zu einem Luftkurort geschaffen.
Das Kurhaus liegt am Ausgang des Ortes nach
allen Seiten frei und direkt am Flussufer; Terrasse
und Balkons über dem "'Wasserspiegel der Angel gewähren den herrlichsten Ausblick in das schönste
Waldidyll des Münst0rlancles. Der angrenzende Kurpark mit wohlgepflegten \Vegen und A.lleen, Obstgärten mit r eichlichei1 Früchten .irn Sommer und
Herbst fi.ir alt und jung, mit Fischteichei.J., H.asenunc1 \Viesenflh che n, erstreckt sich ülrnr ein Areal .von

'N olbeck bei Miinster

~n

Westf. - Wörishofeii.

143

20 Morgen zwischen Angel und dem· 1200 Morgen
grossen Tiergarte n und mündet unter die Hallen des
Eichenhochwaldes auf stundenlange, bestens unterhaltene Wege.
·Die Fischerei auf dem Angelfluss ist auf eine
Streck e von einem Kilome.t er Privateigentum des
Besitzers der Anstalt; Kahn und Fischgeräte sind
vorhamlen .
Für den im Lebenskampfe Ermüdeten, für den
nach Schwäche und .Krankheit Erholungsbedürftigen,
für den in Geschäften, Studi en und Akten 'nervös
i)berreizten find e t sich hier ein Stilllehen ohne jede
Störung.
Eine zweite Anstalt ist in Münster, in nächster
Nähe des Bahnhofs, errichtet Sprechstunden .daselbst
Hi.glich vormittags.
'

1

.... ....

Wörishofen.
Ohwohl zum 'v\Tohle der leidenden Menschheit
bereits an vielen ~Orten nach dem J(neippschen
S)rsteme Heilanstalten errichtet worden sind, die
lmter der L eitung tüchtiger, erprobter Ärzte und
e ines gut geschulten Badepersonals sehr erfreulichen
Besuch aufzuweisen haben, so hat der Menschenstrom
nach vVörishofen anstatt ab- no ch zugenommen. Die
Kurliste vom Jahre 1893 weist an 13000 Bes Ll eher nach, die gekommen waren, den gottbegnadet en +
Arzt rmd Priester Herrn Prälaten Kneipp persönlich
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Wörishofen.

zu s1)rechen, Heilung uüd Linderung von ihren Leiden
zu suchen.
Den Kranken, ·welche aus irgend einem Grunde
sich dazu entschliessen, nach Wörishofen zu reisen,
ist dringend anzuraten, sich Li her die dortigen Ver. hältnisse zu unterrichten ..
vVörishofen ist mit der Eisenbahn von vier
Richtungen aus zu erreichen:
1) Von Augsburg bis Buchloe, besser bis Türkheim.
2) Von München bis Buchloe, besser bis Ti.irkheim.
8) Von Ulm-Memmingen bis Türkheim.
4) Von Lindau-Kern pten-Kaufbeuren bis Pforzen
oder Buchloe, am besten his Türkheim.
Jvlan richte die Reise . so ein, dass man bei Tage
m vVörishofen eintrifft. Zu diesem Zwecke übernachtet der Reisende in Augsburg oder in Ulm,
Lindau, Kempten, Memmingen, Kaufbeuren, um am
folgenden Morgen die Weiterreise zu vollbringen.
Die für den Reisenden bequemste Endstation,
namentlicli. für Schwerkranke, ist Tür k heim, mit
der Bahn ohne nennenswertem Umweg a ü f j e der
Richtung zu erreichen. Von hier nach Wörishofen
führt eine leicht gangbare Strasse in 5 Kilometern.
Gute Fussgänger ·werden diesen kleinen Marsch nicht
scheuen.
Fahr g e 1 e gen h e i t bietet der Postomnibus; Billet am Bahnhofsschalter zu öO Pfg. zu
haben. Ferner sind zu benutzen: Stellwagen, Preis
1 Mk., Privatfuhrwerk, Preis 2 Mk und mehr, Hotel-

vYörishofen .

145

wagen. Droschken sind gewöhnlich in genügender
Anzahl zur Beförderung der Kurgäste vorhanden;
immerhin sollten Kranke, denen das Gehen beschwerlich , ist, sich schon vorher brieflich an Posthalter
vViedemann (Gasthaus zur Krone) in Türkheim wegert
Bereithaltung eines 'vVagens wenden.
Von München na ch Buch 1o e fährt ein Schnellzug. Diesen zu benutzen, hat für den Reisenden
keinen Vorteil, da er ihm in Buchloe für den Zug
nach Türkheim keinen Anschluss verschafft. Den
Weg Yon Buchloe nach Wörishofen zu Fuss zurücklegen kann nur ein guter Fussgänger. Zum Fahrert
ist der Weg ebenfalls nicht angenehm; dabei kostet
die Benutzung eines vVagens gewöhnlich 10 ?vlk.
Auch das Aussteigen in Pf o r z e n, Station auf
der Linie \On Kempten, ist ni cht zu empfehlen.
Fuhrwerk ist hier nicht zu erhalten, und der Weg
nach \Vörishofen erfordert einen tüchtigen Fussgänger.
Ankunft un<l Verhalten in 'Vörishofen.

Die Handhabung und Regelung der Kurverhältnisse besorgt die Geschäftsstelle des Kneipp" er eins, der den neuangekommenen Kranken auch
hehilflich ist, das s sie geeignetes lnterkommen finden.
Kranke, die sicher sein wollen, in Wörishofen selbst
vVohnung zu finden , ni.üssen schon acht Tage vor der
Abreise beim Kneippverein oder in einem Gasthofe
sich ein F nterkommen brieflich ausmachen. Bei der
grossen Anzahl von Kurgästen l1ält es schwer, ohne
Kneippfüher.

10
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Wörishofen.

vorausgegangene Bestellung erne gute, trockene
Wohnung zu erhalten.
Der Kurgast sucht bei seiner Ankunft zunächst
das Kurhaus auf. In demselben befinden siclr:
1) die Geschäftsstelle des Kneippvereins, in der
sich jeder Kurgast anzumelden und ein Kurbüchlein
zu lösen hat;
2) das Zimmer, in dem Herr Prälat Kneipp di e
Sprechstunden abhält (der Zutritt ist nur gegen Vorzeigung des gelösten Kurbüchleins gestattet);
3) das Wartezimmer , als Aufenthaltsort für die,
welche zm Sprechstunde vorgelassen zu werden
wünschen (für Kranke von ekelerregendem Ansehen
ist ein besonderes vVartezimmer bestimmt);
4) das Zimmer mit der Kneippapotheke .
. Die Geschäftsstelle des Kneippvereins ist ge<öffnet:
an Werktagen vormittags vo n 7-11 Uhr,
nachmittags von 2-6 T_~hr;
an Sonntagen vormittags von 10-11 Uhr,
nachmittags von 12-2 Uhr.
Die Zeit, in welcher Herr Prälat Kneipp die
S prechstunde n hält, ist in der Geschäftsstelle durch
~.\nschlag bekannt gemacht.
Der Zutritt ist, vvie schon
Brwähnt, nur gegen Vorzeigung des gelösten Kurbüchleins gestattet. Die neuang ekomm enen Kranken
werden in der Reihenfolge der Nummern der ausgegebenen Karten zur Sprechstunde zugelassen und
zwar vor dei1 schon längere Zeit hier weilenden
Kranken. Wer zum zweiten Male zur Sprechstunlle
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Wörishofen.

kommt, ·dem wird üi das bereitzuhaltende Kurbüchieiri
eine neue Nummer eingetragen.
. . ..
Kranke, welehe Mitglied des Kneippvereins sind,
J1aben ohne weiteres Zutritt. Als Ausweis dient die
Vereinskarte.
Vor der Zulassung zur Sprechstunde 1hat der
](ranke in der Hegel seinen Zustand vom Arzte feststellen zu lassen. Bei jeder Spr~sh§tu.nde des Ifoun
g rälaten ist einer de~~-1)'8g1~·ubigten Arzte anwesen1,
welcher die Vorstellung der Kranken besorgt. Das
Xrztliche Kollegium besteht aus dem Oberbadearzt
Dr. med. Alfred Baumgarten, der zugleich Hausarzt
iri1 Prälat Kneipp scfü:;11 Ki11derasyl und Kurhaus ist, .
imd je nach Erfordernis 1-2 Assistenzärzten, von
denen der erste in der Regel den Titel Badearzt
führt.
In Wörishofen stehen den Kurgästen migefähr
:3600 Be tten zl.ir Verfügung. Man braucht dah e 1~ nicht
fürchten, keine Unterkunft zu finden; Für die
Verpflegung sorgen: das Kurhaus des hoclr,I\". He rrn
Pri:flaten Kneipp, 2 Hotels, 7 Gasthäuser, 1 Kursalon ,
12 Pensionen und 2 Garküchen.
In \Vörishofen befinden sich folgende Bade,

zu

a,ns ta.lten :
Bad Geromiller.

Öegründet 1890 von seinem gleichnamigen Besitzer. .In der Anstalt sind 40 Personen unterzubringen .
Die Kurko sten · betragen in der l. Klasse 3 Mk., in
der II. Klasse 2 r.nt für die \Voche , einschliesslich aller Anw endun gen. Der Pensionspreis beträgt:
. 10*
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Wörishofen .

l. Kl. 2 ,Mk. 50 Pfg., TL Kl. 2 :\lk., ffl. Kl. l Mk.
iiO l)fg. täglich.
Die Anstalt samt den vVohnräumen befindet sich
Centrum des Kurortes, in näcl1ster Nähe des
Sebastianeums. Die Anstalt ist das ganze Jahr hindurch geöffnet. Die Fremdenzimmer zeigen neue,
allen Bedürfnissen entsprechende Einrichtungen. Es
1111

werden-sämtliche Kneippschen Güsse, Bäder, D~impfP ,
Wickel verabreicht. .Dem Besitzer stelien eine vieljährige Erfahrung, die er sich lJei Prülat Kneipp erworbE).n , und ein gut geschultes Badepersonal zur
Seite . . An Annehmlichkeiten bietet die Anstalt: grosse
Geh- und \Yartesäle, Glaswandelbahn, schönen Garten
zum Barfusslaufen, H.aum zum Wassergehen.

v\Törishofen.
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Kneippsche Kuranstalt von Fidel Kreuzer.

Gcgrrindet 18\Kl. In der Anstalt finden 100 Kurgüste \\"olrnung Ullll Pensiön zu 5 Mk., 4 Mk. und
'.2.50 .'llk. füglich . . Zur Anstalt g ehören ::~ Häuser
mit 50 möl1lierte11 Zimmern und neu eingerichtetem
Sp e isesaal.
Die Bader:C:iume bestehen aus lO Badeze lten und
einem grosson ,\ uskleideraum för Damen und ebenso
für Hen:en. Dampfheizung und Dampfbetrieb. Grosser
Wartesaal und Glashalle, Garten,. 4000 qm gross, an
das Kurhaus grenzend.
Prälat Kneipps Kurhaus.

Es finden nur geistliche Herren Wohnung und
r)ension.

Wörishofen.

I.~O
Präl~t

Kneipps Badehi]nser.

Diese liegen an der vVandelbalm und sind fü r
die e infachen Leute bestimmt.
Prälat Kneipps Kinderasyl.

Das Kneippsche Kinderasyl hat einen Bestand
von etwa 230-250 kranken Kind ern aller Konfessionen, Stände , Nationen: . Gesüc lle üni- A1ifnahm<:;
richte man an di e Uberin des Kinclerasyles in \Vörishofen. Die Gebühr für die Aufnahme ist in Klassen
einget e ilt.
Die histo rische 'Vaschkiiehe.

Dieselbe gehört zum Pfarrhof. Vor Jahren ·war
es das einzige Badehau s in Wörishofen. Hier fanden ,
bev or vVörishofen vveltberühmtm: Badeort geworden~
namentlich erkrankte Geistliche Lindenmg und Heilung .
Hotels und R estaurauts.

Hotel Lu i t p o 1d. Grösstes Etablissement, den
Ansprüchen der Neuzeit entspre chend eingerichtet.
Omnibus am Bahnhof. Man sp richt französisch und
englisch. - Kur h o t e 1 U rb a n. Hat eigene Badeanstalt. Elegante Zimmer mit 100 Betten. OmnilJus
an der Bahn. Man spricht französi sch und englis ch.
- Gasthof zum Adler. \Vagen am Bahnhof. · Zur Stadt Münch e n. Botel und Restauration .
Besonders im Sommer angenehm. - ,Dell t scher
Kaiser. Wagen am Bahnhof. - ]{ur sa lon Hag-

Wörishofen - \Vürzburg.
' :..~
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gen m i 11 er. Glaspavillon. Konzert- und Theatersaal. Fremdenzimmer. - . Speisehaus Caire an der
Kneipp strasse. - Einfachere Häuser sind: Sonne.
~ Krone. Rössle. P e nsione n: P ös ch e1
nä chst der Obermühle, Pension Sc hmidt, Ham:
~r. 156, Pe ns i on Gerber, Haus Nr. 83 1/ 2 •
Benierke~iswertes.

Se b ast ian e um, solange Herr Prülat Kneip p
darin seine Sprechstm; de gehalten, der Mittelpunkt
des Kurlebens . - Der Mari e n g ang , Wanc'l elbalm
genannt. Hier h:Cilt Herr Prälat Kn eipp im Sommer
bisweilen Vorträge. - Die Pfarrkirche. - Das
Dominikaner k 1 o s t er: Mädchenpensionat , mit
Haushaltungs- und Molkereischule. Bewahr- und Erzielrnngsanstalt verwaister Kinder.
'vVer sich über die Verhältnisse in \Vörishofen,.
über die Umg egend u. s. w. näher unterrichten will ~
bestelle sich „Führer durch Wörishofen", illustriert,
l Mk., Verlag von L . Viereck, München.

·Würzburg.
Josephstrasse,

Kneippsche Kuranstalt des Kneippver eins.

Besitzer ist der Verein. Gegründet 1891. Arzt:
Dr. med. Löser, zugleich Badearzt in Veitshöchheirn.

152

0

Würzburg.

Ortsübliche Taxen. Auskunft erteilt der Vorsitzende
:Maul, Bahnhofstr. 20.
In der Universitätsstadt vVürzburg a. Main wurde
<ein Kneippverein ins Leben gerufen, welcher in seiner
Kuranstalt unter ärztlicher Leitung mit allen möglichen Leiden behaftete Kranke nach der Heilmethode de s hochw. Herrn Prälaten Seb. Kneipp in
·Wörishofen in Behandlung nimmt.
vVürzbt1rg, Haupt- und Residenzstadt Un terfranke,n,s, mit ca. 66 000 Einwohnern, Sitz eines
J3ischofs, königl. Regierung, Fniversität etc., mit v ielen
Klöstern, Instituten, W ohlthätigkeitsanstalten etc., lJietet
wegen seiner schönen Lage, der umliegenden Berge,
der angenehmen Ausflu gsorte , der verschied ensten
Gesellschafts - Lokalitäten, Konzerte,
Pferdebahn
durch die Strassen der Stadt, der königl. R esidenz
-- grosse Sehenswürdigkeit - , dem Fremden Yiel
)-„ngenehmes und die . reichste Abwechslung.
In
Hotels und Restaurants sowie Privatwohnungen findet
man gute und billige Verpflegung. Auf W uns eh ·wird
\\' ohnung besorgt.
Die Kuranstalt "befindet sich .in herrlicher Lage
in nächster Nähe der prachtvollen, die ganze Stadt
umziehenden Glacisanlagen, welche, sowie der kgl.
Hofgarten, zum angenehmen und gesunden Aufenthalt werden.
Die ·Anstalt hat getrennten Baderaum für Herren und Damen mit diesbezüglicher Bedienung ; vor derselben befindet sich ein grosser
Rasenplatz zum Barfusslaufen.

Wiirzburg

~

Ziegenhals (Schlesien).
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Arztliche ·Sprechstunden in der Anstalt : täglich
morgens von 6-8 Uhr und nachmittags von 4~6 Uhr.
Eine Schrift „Praktischer Wegweiser zu Seb.
Kneipps Heilmethode" (4. Aufl.) ist von Andreas 1 Göbel
gegen Einsendung von 45 Pfg. zu beziehen .

Ziegenhals .
(Schlesien.)
\Vilhelmshacl.

\

Besitzer: Aug . Kirchner. Neu erbaut, im Jahrn
l fül 1 eröffnet. Arzt: Dr. Sappelt. Die Anstalt ver-
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Ziegenhai? (Schlesien).

fügt über 40 gut eingerichtete Zimmer und gros:-:e
Speiseräume, ist überhaupt mit allen Bequemlichkeiten einer Wasserheilanstalt der Neuzeit ausgestattet. Sie besitzt gutes Gebirgsvvasser. Sehr solide
Preise. Prospekte gratis durch den , Besitzer.
Behandlung ist streng nach Kneippschem Verfahren. Arzt und Badepersonal ·waren in Wöri~~
hofen.
-·· - --- ··
·
Ziegenhals hat eine freundliche Lage, herrliche Waldung in lmmittelbarer Nähe des Ortes, wul1lgepflegte vVeg e und Hulieplätz'c hen in den Anlage1l,
prächtige Aussicht in die Ebene und nach den Berge n,
klares Quellwasse\- auf den Promenaden. Das „\Yilhelmsbacl" selbst hegt in nächster Nähe de:-: Walde:".
J e de Woche dreimal Konzert cler Kurkapelle. Ein in
wenigen Sekunden erreiclüiarer Waldteich trti.gt mel1 rere Fahrzeuge.
Die hübsche Umgegend, welche teils in }falbtag:-:touren (Zuckmantel, vVildgrnnd mit der schlesischen
Schweiz, Bischofkoppe, Niklasdorf etc.), oder auch in
Tagespartien (Mariahilf, Ober- und Niedergrund, Freiv~a+dau und Gräf~:-1lb~_~g, Lindewiese, Hoch sij1~;-,
Brünnelheide etc.) mühelos zu · erreichen ist, bietet
gleichfalls Gelegenheit, den schon etwas Gekr~lftigte n
oder den leichteren Kranken angenehme Al1wechshmg
zu verschaffen.
•

.

G

.
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Zwischenahn (Oldenburg).

155

Zwischenahn .
(Grossherzogtum Oldenburg.)
Kneippsche Heilanstalt des Dr. Kuhlmann.

Besitzer und Arzt: Dr. Kuhlmann. \Vohn.~mg und
Verpflegung in der ~-\nstalt füglich 4--6 Mk. Arztliebe
Behandlung und Benutzung der Anstalt täglich 1 Nlk.
bis 2 Mk. 50 Pfg. Erste ~trztliche Konsultation 2 Mk.
Badebeclienur'ig ~2 Mk. 1vöchentlich. Die Behandlung
ist streng nach .Kneippschen Grundsätzen. f)x._J(ul~l1,119'I1Jl. J1\Jct in .W örislrnJen .dreimal läng~re Zeit Yer·
~":eiJ1.
,Das BadeEersonal_ ist in \Vörishofen ausge·
hilclet worden.
Viele Herrschaften, namentlich solche, die durch
anstrengenden Beruf erholungsbedürftig sind, ebenso
R ekonvalescenten, möchten gern ihre freie Zeit an
einem Orte zubringen, cl~r e~rnrseits nicht zu teuer
ist, anderseits aber ihnen Gelegenheit bietet, den
gewünschten F~ri e naufenthalt nicht ausschliesslich
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Zwischenahn (Oldenburg).

unter Patienten verleben zu müssen. Für solche
Fälle empfiehlt es sich ganz besonders, den Luftkurort Zwischen ahn (Oldenburg), · Station der Oldenburg-Leerer Bahn , ins Auge zu fassen, dessen Kurhotel sich die Aufgabe gestellt hat, allen Anforderungen
der Erholung in ausgedehntestem Sinne R echnung zu
tragen. Fi.ir einzelne Gäste sowohl, als auch für
ganze Familien, liietet dasselbe Gelegenheit, kürzere
oder längere Zeit in ange nehmster 'vVeise die Sommerfrisch e od er F e rien zu geni essen.
Das ·Kurhaus -Ho te l 7., w ischen a 11 n liegt ~m
l~errli chen Eichenpark , mit prachtvoller Auss icht auf
ilas „Zw ischen almer :Meer", auf welchem nicht nu r
die Liebhaber de s Rud er-, Segel- nnd Ang elsports
einers eits , sondern a uch di e l.ibrig en Gäste dur ch
hi.ibsche .J"?ampferfahrte n nach (len jenseits de s Meeres
gelegenen (Jrtcb en Dreil)ergen und 'vValdschlösschen
anderseits angenehme 1.'nterhaltung und Abwechse lung
finden . fün grosser, eleganter Konversatio'ns- und
Gesellschaftssaal, in nächst er Nä he des Speisesaales
gelegen, ermiiglich t in angenehmster Weise den 11ngezw1111genen Verkehr cl er Besucher de s Kurhotels.

-- ·-~-··'~~·---~· · --

Nachtrag.
Dortmund.
Fnnkenbn i:g;. Kneippknl'anstalt.

Die Anstalt, an der noeh gebaut wird, soll im
Juni eröffnet werden.
Funken b ur g li~gt an einer der Hauptstrassen
Dortmunds, l>ildet j edoeh mit s einen Park- und
Wiesenanlagen ein so grosses freies Terrain, dass man
die Nähe der Grossstadt ganz ' vergisst. Die Leitung
wird ein bewährter Kneipparzt übernehmen, der sehon
seit Jahren ein grosses Krankenhaus mi.t Kneippkuranlage leitet.

Eberswalde.
(Berlin - Stettin er Eiseilbahn.)
Kneippkuranstalt.

Besitzer und leitender Arzt ist Dr. med. Otterbein.
Die laufende ärztlidie Behandlung uiü:f die Ben~tzung
der Badeeinriehtungen beläuft sich wöchentlich auf
fi-12 Mk., wobei die erste ärztliehe Konsultation
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Eberswalde.

und aussergewölmliche ärztliche Bemühun.gen nicht
berücksichtigt sind. Wohnungen findet man sowohl
in dem zur Anstalt gehörigen Logierhause, als auch
in verschiedenen Hotels und Privathäusern, so dass
allen Wünschen in jeder Beziehung entsprochen
werden kann.
Bei vorheriger Anmeldüng wird
kostenlos ein Z immer nachgewiesen. Ganze Pension
einschl. \Yohnung scl1on y~i1 .3 Mk. 50 Pfg. an.
Behandlung streng nach Kneipp. Der Arzt war
in Wörishofen.
~- · Personen
mit · ansteckenden Hautkrankheiten
werden nicht au fgenomm e n.
Die Anstalt ist vom 16. April bis Ende Uktober
geöffnet.
Eberswalde, Sitz
der bedeutendsten Forstakademie Deutschlands,
cÜe schönste Stadt der
Mark Brandenburg, mit
ungefähr 18 000 Einwohnern, liegt in landschaftlich
reizender
Gegend, rings umgeben
v on ausgedehnten, malten Eichen-, Buchen- und Nadelholzwaldungen. Sorgsam gepflegte Promenaden und
schöne Anlagen vor der Anstalt, sowie die unmittelbare Nähe de·s Waldes bieten: Gelegenheit zu ab·wechselungsreichen, lohnenden Spaziergängen in die
nähere und weitere TJmgebung, welche sich an landschaftlichen Reizen wohl mit keinem anderen Punkte
in unmittelharer Nähe Berlins vergleichen hisst. Die
he1Tlich bewaldeten Höhen der Umgebung, die an

Ebers\rnlde.
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die Kuranstalt heranfretendeü Forste mit zahlreichen
dichten, schattigen Alleen gestatten allen Leidenden
und Ruhebedürftigen den ungestörten Genuss der
Natur in aller Stille und Zurückgezogenheit, während
anderseits Eberswalde durch seine Konzerte und
durch sein Theater, sowie durch die gute Verbindung
mit der Reichshauptstadt allen denjenigen, welche
1'nterhaitungen suchen, die gewünschte Zerstreuung
gewährt. Das Klima ist sehr milde. Die schattenspendenden Waldungen erlauben selbst an den wärm''
:-;ten Sommertagen ausgedehnte , kühle Spaziergänge
1md gewähren gleichfalls hinreichenden Schutz gegen
r'a uhe ·winde. Die Luft ist rein und reich an Ozon,
ausserdym ganz rauch- und staubfrei.
Die Baderäume sind allen Anforderungen ent,; prechend eingerichtet und für beide Geschlechter
getrennt. Die Zellen sind geräumig, hell, gut ventiliert und an kalten Tagen geheizt. Ein Bassin zum
Wassertreten, sowie eine in der Nähe des W alcles
an einei11 Bache gelegene 'Wiese ·zum Barfussgehen
sind vorhanden.
Am Orte befindet sich eine Niederlage der
.M ilchkuranstalt am Viktoriapark in Berlin (sterilisi8rte
Vollmilch für Kinder und Kranke , Kefir).

l f:iO Friedrichshagen bei Berlin -

Stlihlingen (Baden).

Friedrich-shagen bei Berlin.
Seestrasse Nr. GO.
Villa „Seelust".

Besitzer der Anstalt ist Rolrnrt Baer. _hztlicher
Leiter ist Dr. Peters in Friedrichshagen. Das Kurhaus
bietet Raum für etwa ~5 Kurgäste .. Volle ,Pension
von 4 Mk. täglich an.
Neben dem Kneippschen Verfahren noch andere
Anwendungen. Der Arzt war in Wörishofen.
Geöffnet vom 15. April bis 15. Oktober.
Die Anstalt liegt idyllisch unmitt elbar an dem
grossen Müggelsee. Nach der anderen Seite erstrecken
sieh meile nweit 11 errliehe Kiefernwaldungen.
Ein
parkartiger Garten umgiebt das Gebäude. Die Elnriehtungen sind so getroffen , dass alle Arten von
Bäd.ern und die sonstigen Am\'enclungen des Wass ers
gegeben werden könn en. Das sehr schöne Quellwasser hat eine Temperatur von T Gmd.
Ruder- und Segelsport auf dem See. Zu Ausflügen in die reizvoll e Umg·ebunostehen
vVarren
und
b
,
D
Pferde zu Gebote.
<.

Stühlingen.
(Baden.)
Kneippsche Wasserheilanstalt.

Besitz.e rin ist die Stadt. Als Arzt · fungiert Dr.
Wagner. Die erste Konsultation kostet 2-5 Mk„
jede spätere l Mk. Pension 2 Mk . . 50 Pfg. bis 5 Mk.
40 Pfg.
Behandlung streng nach Kneipp .
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StUhlingen (Batlen).

S tühlin ge n, Dorf 458 m, und Stadt 501 m
über dem Meere, liegt im vYutachthale an der Berg:strasse der Stühlinger Alp in prächtiger, malerischer
Lage: im Thalschosse am Ausgang des vVeilerthales
das Dorf mit sahönen grösseren GelJäuclen, am Stadtweg hinauf und an der Bergstrasse die kleine Stadt
mit l berresten der alten Befe stigung. Cber der
Stadt , 510 m üb er dem Meere, das ehemalige
Kapuzinerkloster Loreto mit dazu gehöriger Kirche
(altkatholischer und protestantischer Go ttesdienst) und
Hauskapelle (römisch katholischer Gottesdienst). Seit
einer Heihe von J ahren im Besitze der Gemeinde,
jetzt zur Kneippschen Kuranstalt eingeri chtet.

f ber dem Ganzen auf einer hervortretenden
Ecke der Alp das Schloss Stühlingen 601 m üb er
dem Meere. Vo n hier, sowie der niichsten Umschön er Pavillon - prachtvolle Ausgebung sicht auf die Schweizer Alpen vom Säntis bis zu den
Berner Alpen, das nahe Randeng ebirge, sowie in
das Wutachthal.
Gelegenheit zu Spaziergängen in den nahegelegenen Wald; auf der Landstrasse nach Eberfingen mit schönem Blick ins Thal und auf Stühlingen; auf den Kalvarienberg mit ~1eierhof und
Kapelle - prächtiger Rundblick ins W eilerthal
nach Sehleitheim, vVeizen, Hauserhof und Hallau mit
Aussichtsturm auf der Höhe.
F erner grössere Ausflüge nach dem Steinachthal,
Schlüchtthal, auf die Roggenbacher Schlö sser, in die
Kneippfiibrer.

11

1()2

Stühlingen (Baden) -

Berichtigung.

Flühen ~ler Wutach, auf die Randenburg und ins obere
.Wutachthal; mit der Post über vVeizen, Bonndorf,
Lenzkirch nach Neustadt; mit der Bahn ins Donauthal, nach Blumberg- Donaueschingen, nach Oherlauchringen-W aldshut, eb enso nach Neuhausen, Schaffhausen (letztere zwei Orte mit Wagen in etwa · is;4
Stunden zu erreichen) .

Beriehtigung.
Bad Ketten bei Grottau wurde als Kaltwasserheilanstalt nicht konzessioniert, es ·werden daselbst nur
Bäder verabfolgt.
Die Badeverwaltung.

Ärzte.
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Ärzte,
welche keiner Anstalt vorstehen, aber bei der Krank enbehandlung die Kneippsche Wasserkur anw enden:

Adenau (Trier): Dr. med. Wirz (beabsichtigt, eine Kuranstalt zu gründen).
Augsburg : Dr. H. Moeser, Maximiliansstr. B. 4. Sprechstunden an vVerktagen Von 11-2 Uhr, an Sonnuncl Festtagen von 10-12 . Uhr.
Habendorf bei Reichenberg (Böhmen): Dr. Joh. Siegmund, Distriktsarzt. Sprechstunden früh bis
1/ 9 Uhr, 12-2 Uhr, 6-7 Uhr.
2
Nürnberg: Dr. A. Hein. Sprechstunden an Wochentagen von 2-4 Uhr, an Sonn- und Feiertagen
von 10-12 Uhr.
St. Pölten {Niederösterreich): Dr. Karl Lindermann
wendet bei der Krankenbehandlung ~-1~eip1Jsch_e
'Y.~~ se1)rnren
in Verbindung mit Homöopa,
thie an.

i1 *

Kneipp -Verein.

Kneipp-Verein.
(Centralsitz in Wöri shofen.)

Unter dem Namen
„Kneipp -Verein in Wörishofen"

wurde mit dem Sitze in Wörishofen na ch dem Gesetze
vo m 29. April 1869 ein Verein gegründet.
Der Hauptzweck des ·Vereins ist, die theoretische
Begründung und die praktische Anwendung der Gesundheitslehre und Heilmethode de s Herrn Prälaten
Sebastian Kneipp in vVörishofen ZU fördern und zu
verbreit en.
Der Verein macht sich ausserdem zur Aufgabe,
unbemittelten Kranken die Benutzung de,r Heilanstalten
in vVör!shofen zu ermöglichen, die Gemeinde Wörishofen bei Herstellung und Unterhaltung zweckmlissiger Einrichtungen und Anstalten mit Rat und
That zu unterstützen und die Verkehrs- und Unterkunftsv erhältnisse in vYörishofen zu verbessern.
~Iitglied des Vereins kann jede volljährige un bescholtene Person werden.
Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung und Zustellung einer Aufnahmsurkunde
nach erfolgter Bezahlung von mindestens einer Mark
Aufnahn,10gebühr und des ersten Jahresbeitrages von
e iner Mark erworben.
[Ober die Verwaltung des Vereins berichten die
Statuten, welche man bei der Aufnahme erhält.]

Kneipp-Verein.
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Gründung von Zweigvereinen .

Sofern in anderen Orten sich selbständige Kneipp Vereine gründen, gelten dieselben als Sektionen des
in Wörishofen begründeten Stammvereins .unter fol genden Voraussetzungen:
1) Die Zweigvereine haben den Namen „KneippVerein" mit dem Beisatz „Sektion" und der
Beifügung des betreffenden Ortes anzunehmen.
2) Die Mitglieder der Sektionen hab en an den
Stammverein in Wörishofen einen Jahresbeitrag
von mindestens einer 1fark zu bezahlen.
3) Soweit Sektionen formlos, mithin nicht als gesetzlich anerkannte Vereine sich konstituieren,
sollen wenigstens die Ausschuss- und Vorstandsmitglieder derselben dem Stammverein in Wörishofen als unmittelbare Mitglieder beitreten.
4) Die Bestrebungen der Zweigvereine müssen dieselben sein, wie die Statuten des Centralvereins
sie bezeichnen.
5) Im übrigen können die Zweigvereine ihre Verfassung nach Belieben festsetzen.
Zweigvereine bestehen bereits in vielen Orten.
Weitere Gründungen sind im Interesse der Sache
sehr zu wünschen.

Geschäfts -Anzeiger.
Bade-Einrichtungen.
Dittmann, ·c., Berlin, Holzmstr. 84a.
Fesenmeier, Emil, Staufen, Baden.
Ärzt'e und Anstalten.] ·
Kapff Nacht," Th., Ludwigsburg.
Maquet, C., Heidelb erg.

[Giessuhr für

Filz- , Fuss- und vVoll war en. Douchen.
Dampfbadeapparate. Alle Vorrichtungen für
kalte Überziehungen . und komplette Badeeinrichtungen für Anstalten und Private. Preiscourante · gratis. C. Ivlaq uet "Vereinigte
Fabriken ", Heidelberg und Berlin vV., Charlottenstrasse 63. Erstes und ältestes Specialgeschäft für Apparate zur Gesundheits- und
Kranktilnpflege.

v. l\fayenburg-, Gust., Dresden.
~Loosdorf & Hochhäusler, Berlin S. , Kommandantenstrasse 60 .
.Nordhof, C., 'Sanität:sbazar, Stuttgart.
Okic, Redakteur der „Kneipp-Blätter" , Wörishofen.
[Sel bstgiesser .]
Storr, Wilh„ Schw.-Gmünd.

Bild -

Brillen -

Gymnastik.
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Bild von Prälat Seb. Kneipp.
Auer, L., Donauwörth.
Dornsche Buchhandlung, Biberach.
Köselsche Buchlrnrnllung, ,J os. , Kempten.
Brillen.

kgL Hoflieferant, München, Karlsthor 8. Optisch-okul. Anstalt.

Rodenstock, Jos„

Special-Institut für wissen~chaftlich
richtige Anpassung urn1 Anfertigung
von Augengläsern (Brillen, Pincenez
und Lorgnetten). Alleinverkauf der
echten Rodenstockschoo DiaphragmaBrillen und Pincenez, der besten zum
SGhen, ;iur Schonung und Erhaltung
der Augen . Konsultationen gratis.

Gymnastik.
Engler, Georg,

Stuttgart.

Zu einer Kneippkur gehört nach jeder
Wasseranwendung tüchtige Bevrngung, damit
der Körper wieder warm wird. Als ein vorzügliches Mittel hierzu empfiehlt im KneippKalender pro 1891 und 1893 Sanitätsrat Dr.
Eilfinger unsern reduzierbaren Arm- und
Brustsfärker, Patent Jargiader (3 Kilo .Mk.
8.-, 4 Kilo Mk. 8.80, 6 Kilo Mk. 10.60). Anschaffung ist allen dringend zu ei!1pfehlen,
die an Muskel- und Nervenschw~iche, an Gicht, Fettsucht, Hartleibigkeit und Hämorrhoiden leiden. Dabei ist er ein sicheres
.Mittel zur Ausdehnung der Brust und zu r Verhiitung der Lungenschwindsucht.

Gymnastik -
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Heilmittel.

Hammeran, Valentin, .Frankfurt a. M. , Kaiserstr. 30.

Der Muskelstärker. Bestes ZimmerTurngerät, stärkt alle Muskeln gleichmässig, erzielt gerade und kraftv oll8
Körp erhaltung, arbeitet ganz geräuschlos und ist leicht an jeder \Vancl anzubringen. Zu beziehe11 a: Mk. 2:5.--.
Prospekte gratis und franko . Wiederv erkänfer gesucht.

Heilmittel, Kneippgche.
Apotheke der Barmherzigen Brüder 111 Breslau.
Apotheke in Fraureuth (Reuss).
Apotheke in Türkheim bei Wörishofen.

Versendet umgehend alle genau nach
Original - Vorschrift dargestellten Kneippschen Heilmittel bei billigster Berechnung.
Zu Malefiiöl fü:ztliches Rezept nötig. Alle
Thees , Tinkturen , Öle, SO\Yie Husten-Blutreinigungs- und \Vassersuchtsthee, \Vtihlhuber, Taschenapotheken, Augensalben,
Reisetropfen, sowie alle existierenden Mittel.

Müller & Rodner, k. liayr. Hoflieranten in München,

Thal 24/I.

Hausapotheke nach Vorschrift und
mit Alleinrecht de~ Herrn Pfarrers
Kneipp, 11·ie empfohlen in seinem
Buche „Meine Wasserkur" , Seite WO.

I-Ieilmi ttel.
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Oberhaensser & Lamlaner, \Vürzbnrg.

Für alle Pfarrer Sebastian Kneipps Heihnittel-Specialitäten haben Unterzeichnete das ausschliessliche Alleinrecht für Inland und Ausland zur Herstellung und Be·
zeichnung mit Bild und Namenszug Pfarrer Kneipps. Es
sind dieses die einzigen Heilmittel, über welche Pfarrer
Kneipp selbst Kontrolle hat. Preislisten und Prospekte
verlange man gratis vom Centralversancl überhaeusser
& Landauer, ·würzburg.
Romerio, J., Donauwörth.
Roth's Nacht'., Casp . , M. Weink o11f, Vege tabilie11hand-

lung in Graz.
Durch clen · jetzigen Leiter des Geschäftes,
welcher als Magister der Pharmacie die wissenschaftliche Eignung zum richtigen Betriebe eines
derartigen Handels im vollsten Masse besitzt, die
beste Garantie, dass stets sorgfältig und gewissenhaft gesammelte und zubereitete 1-Ieilküiuter versandt 1rnrden. Preisliste über Kneippsche Heilkräuter franko .
Staab, Frau C. A.,

Cleveland,

420 Sterling Ave.

(N orclamerika).
B r an n t w e i n.

Steinobst- und Beerenbrennerei, Schramberg (vVürtthg.).

F ehrenbach & Heine,

Empfehlen Sch 1rnrzwfücler Kirsch \Yasser,
Heiclelbeergeist, \\T achholderbee1:geist unter

Heilmittel.
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Garantie vollkommener Reinh e·~t.
NB. Wir unterstellen unsere Artikel jeder
Untersuchung und sind bei gegenteiligen Beweisen für alle Folgen haftbar.

Honig.
Bartsch, E„ Bienenwirt, Glatz (Schles.).
Halder, Oberamtssparkassierer, Leutkirch (Wttg:.).

Übernehme jederzeit die Lieferung eines
nur echten, kalt geschleuderten Bienen Ho n i.gs unter vollster Garantie eines reinen ,
unverfälschten Produktes in j ecler Qnanti tät
und Anrechnung des billigsten Preises.

Heizmann, Fridolin , Bienenwirt, Hofstetten ,

Post
Haslach: (Baden).
Herrmann, A„ Schenkenzell (Baden).
Honigfabrik, Erste bayerische, Frickenhausen, Post
Ochsenfurt a. M.
Sigl e, Gustav, Feuerbach bei Stuttg art.
Wagner, J „ Bienenwirt, Aichig bei Kulmbach.

Bienenhonig, garantiert rein, ver03encle 9 Pfund in Blechbüchse zu
g1;2 Mk. fr anko Nachnahme. Nichtentsprechencles nehme sofort franko
zurfü~k.

Heilmittel -

Kranken-Gerätschaften.
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Liqueur.
Repges, :Franz, Droguist, Anrath (Rh.).

Pillen.
Rapp, Chr., Malzkaffeefabrikant, Biberach (Wttg,) .

Sanitätsbier.
Eberl - Faber - Brauerei, München.

T a s c h e n -A p o t h e k e.
Auer, L„ Buchhandlung, Donauwörth.
Toppen-Käse.
Cappenberg, B„ Tönnishäuschen bei Ahlen (Westf.).

Kranken -Gerätschaften.
l\Iaune, Rich„ Dresden, Lobtau ö.
[Krankenfahrstühle.]
Schlumprecht, JU„ Hamburg, Pastorenstr. 2.

Invalidifüts-Fahrülder für an Füssen
gelähmte Personen empfiehlt die· Erste
Hamburger Nähmaschinen- u. Fahrradl''abrik M. Schlumprecht, Hamburg.
Preislisten gratis.

Stierlin, Gottfr., Schaffhausen (Schweiz) und Singen:

(Baden).

[Lüftung.]

12jähriger gfünzender Erfolg.
Zur Erhaltung der
körperlichen Gesundheit ist 'frische, reine Luft in Wohnund Schlafzimmer etc. unbedingt nötig. Wer sich für
die Ventilation jener Räume auf die denkbar bequemste
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Küdrnn-Gerlitschaften -

Leinen .

\\Teise interessiert, verlange Zeichnung und Prospekte

der patentierten Stierlinschen Oberlicht-Beschfüge. Niederlage in allen grösseren Eisen waren-Handlungen.·

Küchen-Gerätschaften.
Bichtemann, Karl, Buckau. [Schrotmühlen.]
Buxbaum, Gebl'., Würzburg. [Schrotmühle.]
Krupp, Friedr. , Gruso1nverk, .Magdeburg-Buckau.
Excelsiormühlen in einfacher, solider
Konstruktion für Maschinen- und Handbetrieb
in acht verschiedenen Grössen, bestgeeignet
zum Schroten von Getreide, Hülsenfrüchten
u. s. vv., sowie zur Herstellung eines zum
Backen von Sch\rnrzbrot und Grahambrot
geeigneten Schrotmehles. Ausführliche Preisbücher kostenfrei.
Nahmer, A. v. d., Alexanderwerk, Remscheid.
Schlumprecht, M., Hamburg, Pastorenstr. 2. [Gerät-

schaften aller Art.]
Leinen nach Kneipp.
Altmann, J., Wörishofen.
Bolon, Aloys, Prag (Böhmen), Heuwagsplatz Nr. 4.
Reiches Lager aller Arten leinener
Wickel, Aufs chläger, Shawls, spanischer
Mlintel, Cholera-Leibbinden, Hemden, Hosen,
Strümpfe, ·w olldecken, Sandalen; alles nur
aus bestem Materiale gearbeitet, clen strengsten Anforclerui1gen der Wasserkur entsprechend.

Lein en.
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Braun, Karl, Berlin S. 103, Kottbuserdamm 5.
Grau, Gnstav, Fulda.

Kapferer, L., & Co., Wien, Ottakring erstr. 20.
J\iecl1anis che J,e inen sp inncrei ,:~1temmingen .
~-·---.Gesundheits-Leinen-Wiische
1
;;\ in Flech tgeweb e (Syste:r;1Pfarrer Seb. Kneipp). Diese von
Herrn Pfarrer Kneipp durch
Attest berechtigte Kn eipp W iische e ntspri cht v ollkommen allen Anforderungen des
Herrn Pfarrers an eine gesund e Unterwäsche und verbindet damit die gute Dauerhafti gkeit
des auf dem W eb stuhl erzeugten Lein ens bei billigem Preis.
Unser Flechtgeweb e ist gesetzlich gegen Nachahmung geschlitzt„
nur echt mit nebenstehender Fabrikmarke.
Schlier, Karl, Würzburg.
Sclm ittker, Chi·ist. , Bielefeld.
Schönherr & Co. , Patent-Flachs-Wirkerei, Köln.
Als die beste Hautbekleidun g bei Wasserkuren . hat sich unsere rein leinene weitmaschige Zellenstoff - Unterjacke im Verein
mit dem porösen l\fas ch ens toff-Hemde durch
die Erfahrung erwiesen . Verkaufsstellen in
allen miclern und grö sseren Städten, in vVörishofen bei Herrn Hans vVerz.
Spiekermann, Egou, vVien.

P farrer Sebastian Kneipps
Gesundheits- Wäsche. General-

Leinen -
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i'f ährmittel.

depot
Egon Spiekermann,
'Wien I., Jasomirgottstr. 3.

Vielhauer's, A., Leinenhandweberei, Landeshut (Schle-

sien).
Die Leinen- und Gebild-Handweberei v on A. VielJrnuer, Landeshut i. Schles. sucht Privatkäufer zt1
Engros -Preisen für ihre weltberühmten , gediegenen ,
v orzüglichen Leinenfabrikate zu Leib- , Bett- ,.,,.. Hans-,
Küchen- und Tisch witsche, für deren Giite und Dauerhaftigkeit sie >rnitgehendste Garantie leistet und Nichtkonv enierencles auf ihr e Kosten zurfü;kverlan gt. Versand gegen Nac h1iahme ocler vorherige Kassa. Qualitätsproben franko gegen franko .
Vöck, Otto, Grüssau (Schlesien).

,Garne.
Dommers, Aug., Dülken (Rh.).

Hutl e inen.
Gantner, Jos., Grönenbach (Bayern) .

Nährmittel aller Art.
Bernklau, A., München-Neuhausen, Birkerstr. Nr. 5.
Lehrenkraus, Herrn., Stuttgart, Kernerstr. 13.
·Chokolade.
Hewel & Ve.ithen, Chokoladen-Fabrik, Köln (Rh.).
Dr. Lahmanns fülhrsalz -Kakao und fülhrsalz-Chokolade
sind, weil ohne Zusatz schlidlicher Alkalien hergestellt,
die eineig \Yahrhaft gesnnden Kakaopüiparate, besitzen
·d en höchsten füihrstoff, wirken blutbildend und v erstopfen nicl1t. Dr. Lahmanns vegetabile Milch bildet,

füihrmittol.
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·der Kuhmilcl1 zugesetzt, das einzig \\°irkliche, beim
jüngsten S:iuglinge sofor t amrnndbare Ersatz1üihrmittel
für mangelnde Muttermilch.
Roth .ir. , Wilh., Stuttgart.
Cerealien - Chokolacle und Cerealien-Kakaopulver wercle 11
unter Kontrolle des Herrn Sanifätsrats Dr. Bilfinger hergestellt.
Dr. Bergman!1 schrieb als J.c\.ssistenzarzt Lies Herrn Pfarrers
Kneipp liber diese i'1Iischung: „. . . . Ich teile Ihnen mit, dass
Herr Pfarrer Kneipp Ihrem Bestreben günstig gesinnt ist, einen
relativ reizlosen Kakao in den Handel zu bringen , und er erkennt die Mischung als niihrküiftig und gut ge\v~ihlt an. Auch
billigt er es, diese 2eine Ansicht bekannt w geben." Ce . :ealienChokolade und Cerealien-Kakaopulver sind die einzigen Kakaopüiparate, welche die Approbation des Herrn Pfarrers Kneipp,_
sowie zahlreicher sonstiger Vertreter der Naturheilkunde gefunden haben. Pro spekte sind von der Firma \\f ilh. Roth j r.
kostenfrei zu beziehen.

M a 1z k a ff e e.
Beck, Phil., MalzkaffeefalJrik, Ulm a. D.
Beuschel, JU., vorm. Heinrich Da.mnerlang, Regens-

burg, Kohlmarkt.
Erstes Getreicle-Kaffee-Fabrikations-GeschLift. MalzKaffee ans bestem Braumalz, offen, in Körnern, per
10 Pfund- Postkolli Mk. 3,70. Pfarrer Sebastian Kneipps
Gesundheitskaffee, gemah len, hergestellt nach Vorschrift
des Herrn Pfarrers Kneipp, Mischung von Malzkaffee
und Eichelkaffee, ~ehr beliebt, offen, per 10 Pfund-P ostkolli Mk. 4,- . Prima Kornkaffee, offen, 10 Pfnnd-Postkolli lvlk. 2,70. Alles franko gegen Nachnahme, empfehle
in natureller \Vare.
Gunz, Jos., Kunstmühle, Rickenbach, Stat. Schwarz-

, ach (Vorarlb.).
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Kathreiners Kneipp - Malzkaffee - :Fabriken,

~1ünchen

und Wi en.
Zur Klarstellung. Ich muss erklären, dass ich
allen Malzkaffee - Fabrikaten ferne stehe, mit Ausnahme desjenigen der Firma Kathreiner. Ich trinke
diesen J\[alzkaffee selbst jeden Tag, ebenso wird
er in dem Kinderasyl und im Kurhaus verwendet.
Auf Grund dieser Erfahrüng kann icl1 ihn daher
bestens empfehlen. vYörishofen, 21. Januar 1893.
gez. S. Kneipp, kath. Pfarrer.
Loibl, Karl, Donamvö rth.
Oelz, Gehr., Bregenz (VorarllL) .
Sehretter, Georg, Feigen- und Malzkaffee - Fabrik,

Reuthe (Tirol).

Echt Tiroler Feigenkaffee liefere
in nur denkbar bester Qualität frachtnncl zollfrei a Kilo 90 Pfennige.

Wallraff, ,Joh ., Vallendar a. Rh .

Gersten-Ma.lz-Kaffee echt und rein
nach Pfarr er Kneipp, versende Postkolli in 1. Zone Mk. 3,30, 2. Zone
Mk. 3,50 frei gegen ?faehnahme. WiederverkLiuforn, Anstalten etc. bedeutend
billiger.
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Malzwein.
Esterer, J., Rastatt (Baden).
Echter Malzwein aus bestem W 0inmo st
und fo instGr Malzwfü.·z e, als guter Tisch- und
bester Krank em1-ein, für Sch1nwhe, M:igenleiclende e tc„ welch en er sehr guten Ap p e tit
bringt. Gesunder als Tokayer. '/ 011 20 Fl.
und 20 Liter an a no Pfg. bis 1 Mk. pro Liter
oder F lasche fra nk o j eder Bahns tatio 11
Deutschlands.
In Borl.in und I-Ianno\-er
priimiiort .

0 b s t.
Heims Obstgestlüift, Friedrichshafen a. B.
Kurob st in 10 Pfund -P ostkolli versende
per Nachnahme franko zu 2 l\lk. Ebe11so
frische grüne Broterbs en und Bohnen von
\litte Jun i an. (Grössere Posten bedeutend
b illi g e r!)~ Obstgelee , }fünbeer , Ap rik ose11rnarrnelade in 10 Pfd .-P osteimerch en zu 4 Mk.
30 Pfg. frrrnl;:o gegen Nachnahme.

Suppen.
Amold, lUath., Bäcker, Donaufeld bei Wien, Haupt-

strasse 6.
Bestes Kraftsuppenmelil, allgemein belo bt,
in 1/2 .K ilo - Paketen a 13 Kr. ös t. Whrg„
aus Sehrotzwieback und nach Vorschrift des
ho ch w. Herrn P farrers K11eipp erz eugt ilei
llfath . Arnold, Bti ck ermeister, Donaufeld bei
Kneipp führer.

12
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Wien, Mitglied des ersten Wiener Nat urh @ilvereins „System Pfarrer Kneipp" .

Bis@11off, Hans, ·Wörishofen.
Unter den verschiedenen Kneippschen füihrmitteln nimmt vor allen die Hohenlohesche neue
Kraftsuppe gewiss eine hohe Stelle ein. Sagte
doch Msgr. Kneipp: „Eine bessere Suppe habe ich
noch Eicht gegessen''. \\. ir erlauben uns, auf die
Verkaufss telle in v\.örishofen von H.ans J3ischoff
hinzuweisen, 1rnselbst auch sfüntlich e übrigen
Kneippsclrnn füi.hrmittel, als Kraftsuppe aus Kraft·
brot, Hafergrütze, Malzkaffee, Honigwein, in an·
erkan nt vorzüglicher Qualiföt zu haben sind.
Brot· uud Zwiebackfahrik, Augsburg.
Gnnz, Gebr., Bludenz (Vorarlb.).
Erste Mühle in Österreich mit dem Mahlverfahren
nach den Vorschriften des hoch\L Herrn Priilaten Seb.
Kneipp. Liefern alle v om hochw·. Herrn Prfüaten in
seinem Buche „Meine Vvasserkur" empfohlenen Mehl·
sorten, als Kraftsuppenmehl, Hafergrütze, Kind erhafer·
mehl, Rogge11schrotmehl, lVIalzkaffee u. s. \\". genau nach
ileiner Vorsc;hrift zn den billigsten Preise11. Wieclerverk:~iufer werden in allen Sfäclton und grösseren Ortschaften gesucht.

Knorr, C. H., Heilbronn a. N.
Timpe, 'l'heo dor, .Magdeburg.

[Leguminosen
Cerealien.]
Zeiher, H., Kraftmehl-Fabrik, Ulm a. D.

Pfarrer l:nei.pps Kraftsuppenmehl:

und
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und \Voizenschrotbrot, genau nach
seiner persönlichen Angabe hergestellt.

!Reformkleider.
Frey, Joh. Gg., .München, Windenmachestr. Nr. 1.
Hirschberg, F., & Co., München.
Das ochte WörishofeT Loden -Reform -Kostüm,
2-!, 1 , h IVIk. 36,-, <l l\Jk. 48,-, a l\1k. 60,-,
preisgekrönt mit goldener uncl silberner Medaille,
ist clas der Gesundheit zutr~iglichste, eleganteste,
dauerhafteste, billigste und beste Damenkleid
der Welt. Echt nur direkt von den alleinigen
Fabrikanten F. Hirschberg & Co., München.
Broschi.ire, Abbildungen, Proben grtttis und portofrei
nach allen \Veltteilen.
'

a lvik.

g

Jakob , Ferd., Dinslaken' (Rhpr.) .
Korzeniewski, Herrn., Tuch-Versand, Danzig.

Reelle Bezug·squelle: Stofie für
naturgomässe Kleidung.
Man \'erlange Muster! Gesundheits - Schlafclecken. Prospekt umgehenci'.

Oblack, Vinz., Graz (Steierm.) .

[Loden .]

Schriften, Einschlägige.
Altes unrl Neues zur Kneippschen 'Vasserkm·.
Wagner. (Litt er. .Institut, Augsb urg.)
12*
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Centralblatt fiir das Kneippsche Heilverfahreii. Offizielles
Orga11 des i11tenrntionalon Vereines Kneippscher ~\rzte .
unter J\Iit,,irkung Sr. HocJrn-. des Horrn Präl::iten Kneipp.
Im r\nftrnge hernusgegeben und unter ver:ml\1-ortlicher
Redaktion von Dr. B::iurng::irten, Oberbadearzt, vVörishofen. Erscheint alle 14 Tago. (Borchert &: Schmiel in
Kaufbeuren.)
.föhrlich :l,- .
Das Kindesalter un(l dessen geistige und leibliche Entwickelung. Die Entstehung der Nervenübel und die Erfolge cles Kneippschen Heilverfahrens in Bezug auf
nervöse Erkrankungen. Von Dr. A. Kupferschmicl. (J.
B. Schorpp, Freiburg i. B.)
1,20.
Das Kolumlms -Ei oder die Quintessenz der Kneippkur. Von
Dr. Hofele . (Süddeutsche Verlagslrnchlrnndlung, Stutt1,-.
gart.)
Die Gesundheit fiir alle ohne Unkosten. Sebast. Kneip]J.
Seine Bohanclt.ung durch kaltes \Vasser und durch naturgenüisse LolJonsweise. Von Ingen. Sandoz_. 2. Aufl .
(J os. l\Iüller, \Vtirishofon.)
-,80.
Die Klosterkiiche Yon 'V<irishof'e11. Ein prakfoches Kochbuch im Sinne Kneipps. An der Hand des hochw. Herrn
Pfarrers zusmnmen g este llt von einigen Scli-1rnstern des
Dominikanerinnen - KJostors in \Vörishofen. Mit einer
Vo rr ede Sr. liocJrn·. Herrn Pfarrers Kneipp. (Buchh.
d. k at h. - poli t. PressYerein~, Brixen.) 5. Aufl. brosch.
75 kr. = Mk. 1,50, gob. fi. 1,- = Mk. 2,-, in feinem
Geschenkbancl
tl. 1,25 = Mk. 2,50.
Man verlange das einzig richtige Kneipp-Kocl1 bu ch. „Leidet
die Menschheit ima1Tge111eino11" - es siml Kl1-eipi)s eigene
vVorte „an einer gro sse n Krankheit, Nervos ifüt genannt,
so tragen vorzugs1rnise Speisen uml Getüinke die Schuld daran."
Ein praktisches Kochbuch nach den Grnnds~i.tzen cles Pfarrers
Kneipp, also eine echt Kneippsche Küche, nach welcher cler
.'..'reise Pfarrer sol!Jst durch bald -10 Jab.re im Kloster zu
\\„örishofon gespeist, kommt cleshal\J den zahlreichen Freunden
des berühmten \Vasserarztes i.ihoraus gelegen . Pfarrer Kneipp
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hat zur !Jesonc!eren Empfelilung eine prHch tige Vorrod e zu diesmn
Buch e geschrieben. Nimm und lies!
Die Kneippkur. Ein e feuchtfröhliche Stndie. Von K. Prümer.
(Deuts che Verhtgs-Anst::llt, Stu ttg :ir t.J
1,60.
Die Kneipp - Kur. E i11 0 Vf asserdichtun g fü r Gesunde imcl
Kranke. Von AL Ili iH.lor. (Buchholz ,1c \ Verner, München.)
-,80.
Die Kneippsche sanitäre Ref~rmb e wegm1 g und ihre sociale
Bedeutung. \ ' ortrag. Von Dr. H. lvi oeser. (Mi.inch .
Ifanclolsdrnckerei M. P oessl, Miinchen .)
-,40.
D i e ·w asserkur, ·wissenschaftlich bogdinclet. Von Loevenbru ck . (Litter. Ins titLLt, Augsburg.)
1,20.
Für unrl gegen Knei 11p. Eine iirziliche AusspracJie yon
beiden Sei ten. Ne!J:;t einer Allhandfon g iilrnr die medizinisch.o Berechtigung des Kn e ijJp schen Heilve rfahrens.
Von Alfr. Baumgr1rte11. (J. P . Ihc:h em, Köln .)
kart. 2,-.
Der ~ arno des Hernusgobors des an ge k:i:incligien Buc:hos bürgt
dafü r , da:;,, es Eich h ier n icht um eine spekula tive Vermehrung
der Knoip iJ -Litteratnr haililelt. Vie lmoh r wird hier e in ganz
-eigenartiges, hochinteressan tes Buch veröffentlicht, ge wissermassen ei n e Ergänzlli1g dor Pfarrer K11 oip p sche n Büc;hor; cli e
Ifanclschrift h:1t Pfarrer E.neipp yorg ologon, und dieser ha·t
sic:h mit clon Ausführu nge n Dr. Baumgartens ·w ort für ·w ort
vollsfüncli g e inv erstand en orkHirt. Das Buch wircl vi el zur
IGürung der Ansichten i:i!Jor das Knoippsc:he Heilverfah ren
bei tragen.
Gesunder Leib n ach „Vater Kneipp !" Eine Gesunc\heitslehre fUr jung und alt in R eimen mit :ll: ht Bildern.
-,06.
6. Au ll. (J. Kt)sol, Kempten.)

Hat das System Kneipp eine sociale Bedeutung '? Fe.A:ient Tnters uchung eines Augenz eugen mit einem Vorwort des
Herrn Soll. K ne ipp. \ ron Dr. P . l\L Ba nrn g;1rten. (A.
Foessor :\'achf., F rankfurt a. M.)
-,36.
Illus.t ricrter Fiiln·n· durch 'Vörisliofen nnd Umgegend.

rn
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l\lit ·weg11 eiser durc h die ."'Jatu rh eilanstalten. (L. ':iereck,
1,-.
l lünchen .)
Kirnlerpfiege in gesmu1en und kranken Tagen. Rat~chföge von Seb . Kneipp, Pfarrer. 7. Auf1. (L. Au er,.
Don:rnwörth.)
1,50.
Entlüilt ei ne Menge von ~iu ss erst wertvollen, a uf reiche
Erfah ru ng begl"lindeten R atschl:i gen, nicht allein in Bezng auf
körperliche und geistige Pflege bezw. Erzielrnnf[ der Kinder
j eder Altersst ufe in gesun den und krank en Tagen, sondern
auch für die Eltern selbst , für die Pflege und Selbsterziehung
der Mut ter und des Vaters . Das Büchlein, welche;:; bereits in
lib er 30 OUO E xemplaren verbreitet ist, kann durr:h jede Bnchhanrllung bezogen werden.

K neipp und (lie \:Vissenschaf t oder di e \\\ 1sserknr der
n:.i chsten Zukunft. Von Dr. Sehli cht e, Ober amts1rn nclarzt.
(.T. Kösei, K empten .)
2,70.
Rwdpp -Bfätter. Zeit:>chr ift für arzneilose Heilmethode un d
naturgenü1 s.;.e Leh ens11·eise. Zn gleich offi zielles Organ
des Kn eippwe rein s in Wörishofen. 4. J ahrgang. Alle
H T age er sch eint eine 24 bi s 211 Seiten starke Nummer.
(L. Auer, Donnm1-örth.)
.fährlich 1\Ik. 2,50 = F L l ,GO = Fr. Cl, 15.
Die „Kneipp -Blätter" ~incl das vornehmst e , gr(iss te, verbrei tetste und billigste Organ der gesamten Kneipp-BC1rngung.
Die Inserate, 11·elehe mit nur 50 Pfg. pro 62 mm breite Petitzeile
berechnet vrnrclen, füt clcn in dieser Zeitschrift die beste,
billigste und 11-ei teste Yer!Jrei tu ng, 1rie uns v i ole sfündi ge
Inseren ten bezeugen . Al>on nernen ts hierauf nimmt jede Po sta1;st:tlt unll Bu.ch h::mtll.un g, sowie clie Verlagshandlung L. Auer
in Donn,uwi'.'t'rth en !'gegen.

Kneipp-Kalemler. Herau sgegeben von Sehn,st. Kn eip p. (J.
Kösel, Kempten.)
-,50.
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Knei pp s HeÜerfo1ge auf bri efli chem " rege. Hundert wichtige I\:r::mk engeschichten. Mit einem Prolog des h och\L
H errn Pf:1rrers Kneipp . Yere)ITentlicht von Hoch w .
.Johann Grub er, Kneipps Sekro für. (Bu chh. cl. lrnthol.]J Oli t. Pressvereins, Brixen.) 2. Aufl.
brosch . 60 kr. = Mk. 1,-, geb. no kr. = Mk. 1,20.
Das v\T erk „T<:neipps Heilerfolge" ist im
\rahren Sinne des \\'ortes ein echtes Hausbuch und \'iircl sich smrnhl wegen der Gedi egenheit seines Inhaltes , als auch 1rngen
seiner Billi gkeit einen breiten Wog in ch s
Publik.um bahnen. Es sollte in keiner Fami.li.e
fe hlen!

Kneipps volkstiimliclte Vorträge über seine Güsse, Wickel,
füider und \\' aschun gi:m. Von L. Hartmann . 4. Aull.
-,76.
(J os. Mi.iller, Wörishofen.)
J\Ieine \ Vasserkur, durch molir als 8ö Jahre erprobt und
g eschrieben zur Heilung der Krankheiten und Erhaltung
clcr Gesun dh eit. Yon Scb . Kneipp . 87. Aufl. (J. Kösol,
Kem p ten .)
2,60.
Jos. Kösolscho Buchhandlung in ~(empten . Vet)ag der Hauptwerke Pfarrer Kneipps ,)vieine 'v\Tass erkur" und) „So sollt ihr
leben": jedes in einfacher und Prachtausgabe (erster ~ brosch . je
Mk. 2,60, geb. J\lk. 8,20, lS! tztere_ brosch. je Mk. B,60, in 1fi Lml.
geb. Mk. 4,60, in 1;2 Kalblecler geb. Mk:. 6,80), in deutscher,
französischer, englischer, spanischer, italieniscl1 er, böhmischer,
polnischer, holfündischer, russischer, ungarischer und slowenischer Sprache. Ausführliche Mitteilungen über Pfarrer Kneipp
uncl seine Ir erke enthält die 64 Seiten starke Kneippbro schüro,
' ;~[~i1~ in deutscher, englischer, spanischer, italienischer,
böhmischer, polnischer und ungarischer Sprache orscliienen
i~t und auf Verlang en von cler Verlagshandlung direkt ode1·
durch jede Sortimentsbuchhandlung gratis und franko bezog ;n
werden kann.
13*
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Pflanzenatlas zu SelJ. Kneipps „"'asserkur", enth. die Beschreibung u ncl naturgetreue bildliche Darstellung von
sfünt lichen in dem genannt en llnche besprochenen,
sowie noch eiüigen anderen vom \ ·- olke vielgebrauchten
Heilpfü111zcn. (J . Kösel, I( empten. )
Ausg. I. Lichtdru c k mit Tonclrnck:
i:l,60.
Ausg. II. F:trbenlichtilru ck
8,-.
Ausg. Ill. Holzsclmi tt
-,30.
Praktischer 'Wegweiser zn Pfarrer Seb. Kneipps Heilmethode. 5. vcrm. Aufl. (A. Göbel, \Hirzburg.)
- ,4ü.
Ratgeber für Gesunde und Kranke. Von Seb. Kneipp,
Pfarrqi--. 4. Aufl. (L. An er, Donauv\·örth .)
ge!J. 1,70.
EnilJ~ilt Abhancllu :1 gen über Pflege cler K inder, der hera11\racl1senden Jug end, Verlrnltungsmassrogeln für das reife
Alter, sowie in Form von J(ranke ng eschich ten \\'inke flir
Delrnndl ung .von Kn1nkheiten cler Kii1cle1jahre, der J t1genclzei t,
rles reiferen /\lters nnü des Greisenalters. Ein Anhang besc hreibt noch die 1 Yerschicclcnen \ Yassera1r11·endnnge n, H ei lkräuter u. s. \\·. und bietet Rezepte zur Bereitung des K!ei e n!Jrotes, der Krnftsnppe und des Honigweins. Bi sheriger Absatz: HO 000.

So sollt ihr leben! Winke und Ratschfäge für Gesunde
und Kranke. Von Seb. Kneipp. 15. Aufl. (J. Kösel,
Kempten.)
2,60.
Anzeige sieh unter : 1\Ieine \Vasserkur.
Unsere Heilpflanzen in Bilrl mul 'Vort für jedermann.
(Fr. Engen Köhler, Gera.)
5,50, eleg. geli. G,50.
Unter Benutzung cler Tafeln cler deutschen Floren von
v. Schlech tendal - Hallier, T home etc. ist e s dem Verlage
möglich gcv\Türclen, dies \\Terk zu einem so erstaunlich billigen
Prei~e jedermann zugi.i ngli.ch zu m a chen.
In naturgetreuen
farbigen B.ildern wmden dem. Leser 92 der wi cbtigsten Heil-
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pflanzen vorgeführt, \\eiche sfüntli ch HJn klar und YeTSfüncllich
gehal!enen Bescbreibungen ("·Jn tzen, ,\ nwend nngen , Kultur}
begleitet sind. Dem för jed e Familie nützlichen Buc he wünschen wir die weiteste Verbreitung; es eignet sich pr(ichtig
als Geschenk.
Volksgesundheitslehre. Ein Lei tfad en für Gesunde und
Kranke. Entlüilt „Meine \V:1sserknr" llllcl „So sollt ihr
leben!" Von Seb. Knci pp.
"\Vann, vvo und wie ist ei ne Kneippsche Kur am besten
zn gebrauchen? Kurze Anleitun g . Yon Dr. Alfr. Bau mgarten, Ob erbaclenrzt in \YörisJJ ofen. Sonder-Abdruck aus
„Kn ei p]J-Flihrcr". (A. Rnssell' s Yerl:1g , Mlinstcr i. ·westf.)
-,50.
\Vasseranwenfürng, Giisse , -Wickel und Dämpfe 11aeh
Pfarrer Seb. K ne ipp . Yon L. Geromi!ler. (G. Mayr,
Kaufbeuren.)
1,-.

Schuhe etc.
:Entensp erger , Leo, vV örishofen.

Einzige Schuhmacherei „Sys tem Kneipp" ,
unter Kontrolle des hochw. Herrn Pfarrers
Kneipp . Empfehle K;rnip psclrnhe, Sandalen.
Dieselben werden nach rler Fu ssform angefertigt.
Illassanlei rnng gratis.
Abnorme
Schuhe nach Gipsal1guss.

Grosch & Wenz, Schuhwarenfabrik, München.

Specialifü t : Knei pp -Snndalen, genau nach
Vorschrift vom Pfarrer , Kneipp, · iirztlich empfohlen, gese tzlich geschiitzt in all en
etl!"Op~iischen Staaten.
Unentbehrli ch für
jeden Kneippi:rncr.
Zu haben in jedem
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besseren Schuh- uncl Speci;tlgeschiift Kneippscher Artikel des In- und Ausla,ndes .

Hämmerle, Fr„ Schuhgeschäft, Memmingen.
Heimann, E „ Schuhfabrik, Schweinfurt (Bayern) .
Laut Zeugnis des Kneipparztes Dr. Fröhling
in vVürzburg und des Herrn Dr. Gastreich, Arztes
d@s Naturheilvereins zu Fürth, sind meine Sandalen nach den Intentionen des Herrn Pfarrers
Kneipp angefertigt, und ist die Form derselben
dem Fusse ganz entsprechend und gut; infolgecles3e11 ist das Gehen in diesen Sandalen ein sehr
beq nen1e '.'!-. l\teine Sandalen sind gesetzlich geschützt. · Sie sind so geferti gt, dass bereits verdorben e Füss e in cli e natlirliche Lage zurückgehen.

Spiele'.
Kneipp-Heilpfia11zen-Spiel.

(L. Auer, Donauwörth.)

Theater.
Die Kneippkur. Sch1rnnk in z1rni Aufzügen von F. Collet.
(Fiir 7 Herren.) (A. Russell's Verlag, Münster i. IV.)
70 Pfg.

Ein mit studentischen Gebräuchen
un erfahrener Onkel >1·inl durch den
doppelten Sinn des vVortes „Kneippen"
gründli ch h.ineingelegi. Da s gut erfundene Stück wird tilJerall Anklang
finden.

Verein Kneippscher Ärzte.
Dieser Verein ist am 2. Februar 1894 in Wörishofen gegründet worden. Internationaler Zweck :
Fester Zusammenschluss der .Ärzte und Herausgabe·
der Zeitschrift „ Centralblatt für das Kneippsclm
Heilverfahren" (Preis jährlich 4 Mk., Verlag von
Borchert & Schmid in Kaufbeuren) . Zuschriften sind
an den Vorsitzenden, Herrn Dr. med. Baumgarten in
Wörishofen zu richten.
1

M i t g 1i e d er 1ist e.
(Stand vom 1. Mai 1894.)

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

1

Adolph, pr. Arzt, Köln a. Rh .
Althammer, pr. Arzt, Bad Sulz.
Aufdermaner, pr. Arzt, Kiissnacht (Schweiz).
Baumgarten, pr. Arzt, z. Z. ()berbaclearzt, l. Vorsitzender·
des Int. \ 'er. Kneipp;;cher J\rzte, \Vörishofen.
Dr. Beelitz, pr. Arzt, Schönwalde.
Dr. Bergmann, pr. Arzt, Yormals I. Badearzt bei Msgr. Kneipp,.
Kleve a. ~ieclerrhein.
Dr. Conclrau, pr. Arzt, Uussnang b. Disentis (Schweiz) .
Ehenhecht, pr. Arzt, Schiircling, Niederösterreich.
·
Dr. Egli, pr. Arzt, Bonstetten (Schweiz).
Dr. Eutenener , pr. Arzt, Betzdorf (Rheinpr.).
Dr. v. Frankenhnysen, pr. -~rzt, im Haag (Holl.) ..
Gfrerer, pr. Arzt, Salzburg (O~terreich) .
Dr. Greller, pr. Arzt, Staufen (Baden).
Dr. v. Halm , pr. Arzt, London (England).
Dr. Hein, pr. Arzt, Hausdorf (Schlesien) .
Dr. Hellnrnnn, pr. Ar:d, Siegen C\Yestfalen).
Dr. Hufschmidt, pr. Arzt, Bentheim.
Dr. Jagniatkowsky, pr. Arzt, Warschau (Ruschncl).
Dr. l{aase, pr. Arzt, Olilcnbllrg.
Dr. Kaiser, pr. Arzt, Oberkirch (Baden).
Dr. Katz, pr. Arzt, Gundelsheim (Baden).
Dr. Kleinsclirod, pr. Arzt, vormals I. Badearzt bei Msgr. Kneipp ,,
Jouy-aux-Arches liei Metz.
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Kohout, ]JL Ar;ct, Schichov1'itz (Böhmen).
Dr. Kncera , pr. Arzt, P rag (Böhme n).
Dr. Kuhlmann, ]JL Arzt, Z11 is chenahn (O Jcl enbnrg).
Dr. Lackmann, pr. Arz t, vVolbeck bei Münster i n Westfalen.
Dr. Loh , p r. Arzt, Nieclenrnlluf (Rh e ingau).
Dr. Loeser, pr. Arzt, \·eitshiichh eim bei Würzburg.
Dr. Lueb, pr. Arzt, Borken (Westfalen).
Dr. Martin, pr. Arzt, Vevey (ScJrn·eiz).
Dr. :;\fatter, ]Jf. )..rz t, Lyon (!Crankre ich).
Dr. l\Iayerhausen, pr. Arzt, Hals b e i Passau.
Dr. :;\lenke, pr. Arzt, .K oble nz.
Dr. ::'tieyer, ]JL Arz t, Bonn.
Dr. .l\Ioescr, pr. Arzt, Augsburg.
Dr. Moser, pr. ~\rzt, Bad Lo clro11·itz (Böhm en).
Dr. Niggernanu , pr. Arzt, v orm. Badearzt bei iV!sgr. [(ne.i pp,
Frankfurt a. M.
Dr. Otterbein, pr. Arzt, Eberswalde (Branclenburg).
Dr. Reeploeg, pr. Arzt, z. Z. Assistenzarzt, \Vö rishofen.
Dr. Schaefer, pr. .-\.rzt' Yormals c\ssistenz:wzt in \Vfü·i.shofen,
Ilt en b. Lehrte.
Dr. Scholz, pr. Arzt, Lähn (Sc hlesi e n) .
Dr. Sclrnlz, pr. Arzt, Düsseldorf.
Dr. Schulz, pr. Arzt, Königsberg.
Dr. Soer, pr. .-\ r zt, Br e da (Holland).
Dr. Strietholt, pr. Arzt, Krefeld.
Dr. .J. N. Stuetzle, „pr. Arzt, IL Vor sitz ender cles fot. Ver .
Kn e ipp scher Arz te, Jorcl:rnbad (Württemberg).
Dr. Stuetzle, pr. Arzt, Mergentheim.
Dr. Tacke, pr. Arzt, vormals I. Badearzt bei Msgr. .K neipp ,
Ge nf (Schweiz).
lJr. Toker, pr . .-\.rzt, Berlin .
Dr. Uherek, pr. Arzt, Immens tadt.
Dr. \Verminglrnusen, pr. Arzt , vo rmals Badearzt b ei Msgr.
Kne ip p , Schandau bei Dresden.
H. \Vestreicher, pr. Arzt, W al.dneukirchen b. Bacl f:Iall (Oberösterr.)
Dr. \Vinternitz, pr. Arzt, Riesenhof b. Linz (Osterreich).
Dr. G. \Virz, pr. Ai:z t, z. Z . Badearzt , Ka ssierer cles Int. Yer.
Kneipp~cher Arz te, Wörishofen.
Dr. St.. \\Tirz, pr. Arzt, Adenau (Rheinprov inz) .
Dr. \V. \Virz, pr. Arzt, Mannheim.
Dr. \Volf, pr. c\rzt, Traunste in.
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