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J&n die Reihe der Bäder ist seit einigen Jahren das seit
churfürstlichen Zeiten untergegangene Bad Tönnisstein unter dem
Namen Tönnisstcin-IIeilbrunnen wieder eingetreten. Es liegt dasselbe
in dem sowohl durch seine Naturschönheiten ausgezeichneten, als
durch seine Tuffstein-Formationen merkwürdigen Brohlthale. Ich
habe hier nicht die Absicht, die Herrlichkeit der Gegend zu
schildern, die schon vielfach von Andern meisterhaft beschrieben
ist; ich glaube, dass Jeder, der das Rheinthal kennt, auch von
diesem Seitenthale Kenntniss hat, und für die der Rheingegend
ganz Unkundigen will ich nur sagen, dass dies Brohlthal eine
Perle bildet in dem Kranze der von der Natur so reich ausge¬
statteten Rheinschönheiten. Meine Intention ist hier nur, die
Heilschätze, die obiges Bad in sich birgt, den Herren Collegen
in Kürze vorzuführen, und sie auf dieses neu erstandene Bad,
das Vielen von ihnen vielleicht noch nicht dem Namen nach
bekannt sein mag, aufmerksam zu machen. Unser Bad liegt vom
Ausflusse des Brohlbaches in den Rhein und von der Station
Brohl an der Rheinischen Eisenbahn 1 Stunde entfernt thalauf-
wärts; die Pächter der dem Staate gehörenden Quellen Tönnisstein
und Heilbrunnen, Herren v. Mengershausen und D. Zervas, bauten
zuerst im Jahre 1861 das vorhandene, in baufälligem Zustande be¬
findliche alte churfürstliche Curhaus zu Tönnisstein zu dem jetzigen
neuen Curhause aus, und als die darin befindlichen Räume als nicht
zureichend sich erwiesen, stellten sie im Jahr 1863 aus der auf
einer kleinen Anhöhe liegenden Ruine eines alten churfürstlichen
Tanzsaales ein zweites Haus in Schweizerstyl her. Die Räume
dieser beiden Häuser gestatten nun, circa 50 Patienten aufzu¬
nehmen.
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Der Quellen, die als Heilpotenzen im Brohlthale von der
Natur geboten sind, gibt es eine sehr grosse Anzahl, von denen
jedoch in Tönnisstein einstweilen 4 besonders in Gebrauch ge¬
zogen werden, denen sich später noch eine 5te anreihen wird.
Diese 4 Quellen sind: der Heilbrunner 2 Quellen in Tönnisstein
und eine bei "Wassenach, in specie Tönnissteiner Stahlquelle ge¬
nannt. Ich stelle zuerst die Analyse derselben nach Bischof zu¬
sammen: sie enthalten in 1 Civilpfund — IC Unzen nach
Granen:

Heilbrunnen. Tönnisstein Tönnisstein Tönnissteiner
I. II. Stanlquelle.

Kohlensaures Nation . . 13,4 6,6 6,0 ---

Kohlensaure Magnesia 8,4 7,1 2,7 2,6
Kohlensauren Kalk . . . 2,9 3,1 3,6 2,9
Kohlensaures Eisenoxydul 0,85 0,46 0,53 3,08
Salzsaures Natron . . . 12,8 4,1 1,1 —
Schwefelsaures Nation . 2,3 0,6 0,4 . 0,7

0,5 0,3 0,2 0,3
S^; der festen Bestandteile 41,05 22,26 14,53 9,58.
Kohlensäure in Cubikzollen 43,2 nicht bestimmt, aber bedeutend
Temperatur nach R. . . 9,3° 10,2° 8° 8,7°

Wie ein TJeberblick zeigt, gehören die 3 ersten Quellen zu
den alkalisch - muriatischen Eisensäuerlingen, während die letzte
mehr als Eisenwasser anzusprechen ist. Die angedeutete 5te
Quelle, der sogen. Keller - Brunnen, Eigcnthuin der Pächter von
Tönnisstein, ist einstweilen medicinisch noch nicht zu verwerthen,
da sie mitten im Brohlbache liegt und einer passenden Fassung
entbehrt; nach einer früheren Analyse von Meitzen soll sie im
Civilpfunde enthalten: kohlensaures Natron 12,3, kohlensaure
Magnesia 7,0, kohlensauren Kalk 2,2, kohlensaures Eisenoxydul
0,03, Kochsalz 9,2, schwefelsauresNatron 2,3 , Kohlensäure in
Cubikzollen 44,6 bei einer Temperatur von 8,5° R. Sie ist also
ein s. z. s. eisenfreier alkalisch-muriatischer Säuerling, und würde
mit Ems und Salzbrunn gewissermassen in Parallele zu stellen
sein. Sie sieht indess in diesem oder folgenden Jahre einer
neuen Fassung, einer neuen Analyse und der Verwendung zu
Curversuchen entgegen.

Zur näheren Characterisirung der obigen Quellen übergehend,
ist



1) der Heilbrunnen, "20 Minuten von dem Kurhause in einem
Seitenthälchen gelegen, ein ungemein reichlich der Felsspalte
entspruclelndes Wasser, Er hat vor einigen Jahren eine neue
Passang erhalten und ist durch einen geeigneten Verschluss gegen
alle Unbilden der Witterung gesichert. Das Wasser ist durchaus
klar, sehr wohlschmeckend, angenehm salzig, erfrischend, Durst
Löschend, dabei leicht verdaulich und auch in grösseren Quantis
den .Magen nicht belästigend. Es verdankt diese Eigenschaften seinen
Bestandteilen und der glücklichen Mischung derselben. Die wich¬
tigsten derselben und die die Wirkung bestimmenden sind: das koh-
lensaure Nation, die kohlensaure Magnesia, das kohlensaure Eisen-
oxydul und das Kochsalz. Das kohlensaure Natron ist bekannt¬
lich ausgezeichnet durch seine milde Wirkung auf die Schleim¬
häute, besonders die des Intestinaltractus; es befördert qualitativ
und quantitativ die Secretion derselben, tilgt die im Uebermasse
vorhandene Säure, wirkt Appetit anregend und trägt zur Rück¬
bildung vorhandener Ablagerungen in den drüsigen Gebilden bei;
sein Quantum im Heilbrunnen ist recht bedeutend, indem von
den bekannteren «Quellen blos Bilin, Vichy und Emser Kessel eine
grössere Zahl aufweisen. Die kohlensaure Magnesia ist kaum in
einem andern Wasser in der Quantität zu finden, wie in unserer
Quelle; sie enthält nämlich fast so viel, wie überhaupt löslich
ist: die Magnesia wirkt nicht nur Säure tilgend in den ersten
Wegen, sondern sie bildet mit den Säuren Salze, die auf sehr
leichte, schmerzlose Weise die Dcfaecation befördern. Zu dieser
letztem Wirkung trägt auch noch das allerdings nur in geringer
Masse vorhandene Cilaubersalz das Seinige bei. Das Chlornatrium,
als kräftiges Reizmittel, steigert die Öecretion der Drüsen im
Munde, Magen und Darm, es löst den zähen Schleim, verbessert
dadurch den Appetit und die Verdauung, und trägt nicht minder
zur Rückbildung krankhafter Ablagerungen in den drüsigen Ge¬
bilden bei; sein Quantum im Heilbrunnen ist nicht so bedeutend,
dass man ihn als Salzwasser bezeichnen könnte, aber immerhin
so gross, dass es dem Wasser seinen angenehm salzigen Geschmack
verleiht, es leicht verdaulich macht und die Wirkung der an¬
dern Salze unterstützt. Das kohlensaure Eisenoxydul ist in un¬
serer Quelle stark vertreten, seine Zahl übersteigt die der be¬
kannten Stahlquellen in Schwalbach, Pyrmont; nichts desto weniger
kann man seine Anwesenheit durch den Geschmack nur wenig
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percipiren, der eigentliche Dinten-Geschmack fehlt; es tritt re¬
lativ zur Gcsammtsumme der festen Bestandteile nur mit einem
geringen Bruchtheile auf, daher verdecken es die übrigen Salze.
Damit ist aber nicht gesagt, dass seine blutbildende Eigenschaft
dadurch nicht zur Wirkung käme; im Gegentheil muss ich an¬
nehmen , dass es bei der die Verdauung anregenden Eigenschaft
des Wassers um so leichter resorbirt werden und seine Wirkung
entfalten kann. Der bedeutende Gehalt an Kohlensäure wirkt
belebend auf die peripherischen Nerven - Endigungen im Tractus,
dadurch erfrischend, stärkend und zugleich die peristaltische Be¬
wegung befördernd. — Die Gesammtwirkung des Wassers ist
demnach eine die Säure tilgende, den Appetit anregende, die
Assimilation mehrende, die Defaecation fördernde, und hierdurch
sowohl als durch directe Zufuhr von Eisen die Blutbildung stei¬
gernde. Die Erfahrung beweist die Richtigkeit dieses Satzes,
wie ich bei dem bereits mehr als 10jährigen Gebrauch des
Wassers in der I'rivat-Praxis, und bei den während der 2 Jahre,
die ich als Bade-Arzt in Tönnisstein fungire, erzielten Ergebnissen
mit Sicherheit aussprechen kann. Der Ileilbrunnen ist gerade
dadurch ausgezeichnet und wohl einzig und allein in seiner Art
dastehend, dass er durchaus kein abführendes, und wie die
meisten derartigen Wässer hinterher schwächendes, sondern ein
leicht, in den meisten Fällen 1—2 breiige Stühle hervorbringen¬
des und dabei zugleich stärkendes, d. h. die Muskelfaser des
Darmes kräftigendes und somit auch nachhaltend wirkendes Wasser
ist. Zu diesem Zwecke reicht es in der Regel aus, wenn 3—6
Gläser täglich getrunken werden; doch darf oft zu einem bedeu¬
tend höheren Quantum geschritten werden, und wieder in andern
Fällen schadet er, reichlich getrunken, durch übermässige Alca-
lescirung des Blutes, und nützt nur, wenn er in ganz kleinen
Dosen genommen wird, Es muss eben auch bei diesem Wasser,
wie überall in unserer Kunst, individualisirt werden. Ebenso hat
es auch mit der Stuhl fördernden Wirkung des Wassers oft seine
eigenthümliche Bcwandniss, wie mich die Erfahrung gelehrt hat.
So haben manche Menschen schon nach 1 Glase eine sichere
Wirkung, ja ein armer Herr mit Leberkrebs, der unglücklicher¬
weise nach Tönnisstein dirigirt worden war, bekam schon nach
h Weinglase starke Diarrhoe, während Andere 12—15 Gläser

hn Tage trinken können, ohne die geringste Wirkung zu merken;



so habe ich die Bemerkung gemacht, dass schmächtige Jünglinge,
magere chlorotische Mädchen meistens nur schwer einen defaeciren-
denEinfluss verspüren, ja dass sie oft eine medicamentö'se Nachhülfe
bedürfen, während wohlgenährte, mit einem Fettpolster ausgestattete
Personen, auch wenn chlorotisch dabei, sehr leicht influenzirt werden.
Worin dies liegt? — ich weiss es nicht, glaube indess, dass
diese Eigenthümlichkeit in einer besonderen Qualität der Galle,
die eben auch den Fett-Absatz begünstigt, begründet ist. —

Der Heilbrunnen wird ausschliesslich zum Trinken benutzt,
und natürlich ist er hierzu direct an der Quelle immer am besten.
Er wird indess auch seit einer langen Reihe von Jahren ver¬
sandt, und steigert sich die Zahl der verschickten Krüge und
Flaschen von Jahr zu Jahr immer mehr. Am meisten wird er
im nördlichen Deutschland und in Holland verbraucht. Bei der
Füllung hat man in den letzten 2 Jahren wesentliche Verbesse¬
rungen eingeführt. Das Wasser hat nämlich die Eigenschaft, bei
Zutritt der Luft sich sehr bald milchig zu trüben, was begründet
ist im Entweichen einiger Kohlensäure, wodurch die als doppelt
kohlensaure gelöst gewesene Magnesia sich theilweise nieder¬
schlägt; ebenso pflegt bei längerem Zutritt der Luft das kohlen¬
saure Eisenoxydul, wie es bei allen Eisensäuerlingen der Fall
ist, als Eisenoxydhydrat niederzufallen. Bei der gewöhnlichen
Füllungsweise blieb nun das Wasser nie recht klar im Kruge
und lag immer einiges Eisenoxyhydrat auf dem Boden. Der
Erfindungsgeist des Pächters hat nun eine Füllungsmethode ein¬
geführt, die freilich umständlich, dafür aber auch erreicht, dass
das Wasser in den Krügen und Flaschen durchaus klar ist, und
Jahrelang so erhalten werden kann. Es wird nämlich zuerst
das zu füllende Gefäss mit beliebigem Wasser angefüllt, dies
dann umgekehrt unter Wasser auf eine Röhre gestellt, durch
welche das aus einer Ncbenquelle aufgefangene kohlensaure Gas
strömt, hierdurch jenes Wasser ausgetrieben, und das nun nichts ■
als Kohlensäure enthaltende Gefäss mit Heilbrunnen-Wasser ge¬
füllt ; hierbei wird dieses noch mehr mit Kohlensäure geschwän¬
gert und dadurch das Niederfallen der Magnesia und des Eisens
verhindert; rasch und gut zugekorkt hält sich dann das Wasser
vollständig klar.

Der Heilbrunnen liegt, wie erwähnt, in einem Seitenthälchen
des Brohlthales, von Waldungen umgeben; an seiner Seite ist
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jüngst eine Trinkhalle nebst einem Ruhe-Cabinet entstanden, die
den Gästen, welche von dem 20minutlichcn Marsche ermüdet
sein könnten, Gelegenheit zum Ausruhen und Schutz gegen Regen
und Hitze gewähren.

Patienten, welche den erwähnten Weg nicht zu Fusse zu¬
rückzulegen im Stande sind, steht Fahrgelegenheit zu Diensten,
und solchen, denen auch dieses noch zu anstrengend sein sollte,
wird jeden Tag das Wasser, frisch vom Brunnen, im Cuihause
geliefert.

2) Die Tönnissteiner Quellen, I und II, liegen dicht beim
Curhause; sie sind nicht so wohlschmeckend, wie Heilbrunnen,
und belästigen, in grösserer Quantität getrunken, den Magen.
Die Quelle I wird curmässig getrunken, aber nur in kleinen
Dosen. Der Hauptverb rauch derselben besteht in dem Versand,
namentlich nach Rheinland und Westphalen, wo das Wasser, mit
Wein und Zucker vermischt, als moussirendes erfrischendes Ge¬
tränk sehr beliebt ist. Die Quelle II wird ausschliesslich zur
Speisung der Bäder gebraucht, denen das Wasser durch einen
Canal zugeleitet wird. Dieser Bäder sind einstweilen 6 vorhanden,
deren eines mit einer vollständigen Douche-Vorrichtung verseilen
ist. Ihre Einrichtung ist die gewöhnliche, nicht die Schvvartz'sche ;
das Wasser wird erwärmt und dann durch Röhren den einzelnen
Bädern zugeführt; aus einem 2tcn Rohre wird nach Bedarf
kaltes Wasser zugesetzt. Die Bade-Verwaltung hat die Absicht,
da diese Bäder ohnehin nicht sehr gut liegen, mit der Zeit neue
Bäder zu erbauen, und bei dieser Gelegenheit auch ein besseres
System einzuführen. —

3) Die in specie Tönnissteiner Stahlquelle, früher Wassenacher,
genannte Quelle, mit einem ziemlichen Umfange, Eigenthum der
Pächter von Tönnisstein, Herreu v. Mcngcrshausen und D. Zenas,
liegt 20 Minuten von Tönnisstein aufwärts im Wassenacher Thale
inmitten einer Wiese. Sie ist, wie obige Analyse zeigt, ausge¬
zeichnet durch ihren grossen Eisengehalt; sie steht in dieser
Beziehung weit über den renomrairten Stahlquellen Deutschlands,
und wird nur durch die Quelle in Muskan in der Lausitz er¬
reicht und durch die Quellen in Parad in Ungarn übertroffen.
Trotzdem ist ihr Geschmack gar nicht so sehr stahlartig, und
sie für den Magen durchaus nicht belästigend; freilich kann sie
nicht in den Quantitäten, wie der Heilbrunnen, getrunken werden.
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Leider ist das Wasser, wie es einstweilen noch gebraucht werden
muss, nicht das, wie es hei seinem Ursprünge ist, und es hat
dies seinen Grund in der höchst unpraktischen, jedenfalls mehre
Jahrhunderte alten — man weiss gar nicht, wie alten — Fas¬
sung, die ein paar Worte der Beschreibung werth ist. Die
Quelle entspringt nämlich in einer Tiefe von mindestens 20 Fuss,
aus einer Spalte in einem Moorlager in Armesdicke mit Gewalt
hervordringend; von der Oberfläche der Wiese aus geht nun die
oblonge, im breitesten Durchmesser 2 Fuss haltende, aus dicken
Eichenstämmen und Eichendielen bestehende Fassung etwa 12
Fuss tief hinab, verbreitert sich dann trichterförmig, und unter
diesem Trichter befindet sich dann noch eine, ca. 5 Fuss hohe
Rotunde, die bequem 4 Menschen neben einander aufnehmen
kann, deren Wände blos von dem Moore gebildet werden und
auf deren Boden der Ursprung der Quelle ist. Es ist selbst¬
redend, dass das Wasser mehre Stunden sich sammeln muss,
ehe es das ganze Reservoir der Fassung angefüllt hat und ehe
man es oben schöpfen kann, sowie auch, dass es dann durch
die Einwirkung der Luft schon Veränderungen erlitten haben muss.
Die Eigenthümer beabsichtigten deswegen auch schon vorigen
Herbst, der Quelle eine ganz enge Röhrenfassung zu geben, um
das Wasser möglichst rasch an die Oberfläche zu bringen, allein
der so früh eintretende und so lange anhaltende Winter erlaubte
nicht, die nöthigen Arbeiten vorzunehmen. Das damals Ver¬
säumte wird indess jetzt nachgeholt, und nach fertig gestellter
Fassung soll eine neue Analyse des Wassers vorgenommen werden,
deren Resultat ich seiner Zeit mich beeilen werde, den Herren
Collegen mitzuthcilrn.1.-

An diese kurze Besprechung der zur Anwendung kommen¬
den Quellen reihe ich noch die Andeutung an, dass in der Folge¬
zeit unserem Bade eine Vermehrung seiner Heilmittel bevorstehen
^'ird. Ich meine damit das vorhin erwähnte Moorlager, welches
'n grosser Mächtigkeit und in weitem Umfange sich in der Tiefe
öer Wiese, wo die Stahlquelle entspringt, hinzieht. Auch dieser
Moor wird baldigst der Analyse unterworfen werden, und ich
Zweifle nicht, dass ich mit dem Resultate derselben zugleich
^"erde den Herren Collegen anzeigen können, dass unser Bad
auch Moorbäder verabfolgen kann, womit für unsere Gegend,
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wo weit und breit derartige Bäder entbehrt werden, ein grosses
Desiderat erfüllt wäre. —

Zu den Indicationen unseres Bades übergehend, so tritt uns:
1) die ganze Klasse der Krankheiten des Intestinaltractus

entgegen, wo namentlich der Heilbrunnen das Hauptfeld seiner
Anwendung hat. Er bewährt sich hier bei Magensäure und
darin begründeter Verdauungsstörung, bei Cardialgie, chronischer
Gastritis, Erbrechen, namentlich auch bei dem in Alcoholismus
begründeten, bei Störungen in der Gallen-Bildung und Gallen-
Excretion, bei chronischer Verstopfung und chronischer Diarrhoe,
bei dem gesammten Hämorrhoidal-Leiden. In allen diesen Zu¬
ständen ist es am besten, Morgens und Abends unter gehöriger
Bewegung 2—4 Gläser Heilbrunnen zu trinken; indess, wie ich
schon erwähnte, will jeder einzelne Fall individualisirt werden,
und muss man nicht meinen, dass immer das möglichst grosse
Quantum Wassers das beste sei. Ich habe die Fälle erlebt, wo
durch unvernünftiges, ohne Aufsehen geschehenes Trinken die
Verdauungsstörungen zunahmen, lange Appetitlosigkeit und durch
übermässige Alcalescirung des Blutes langes Siechthum eintrat.
Ja, in manchen Fällen darf nur mit halben Weingläsern getrunken
werden. Oft lasse ich das Wasser erwärmt trinken, und habe
trotz des dann Statt findenden Entweichens vieler Kohlensäure
sehr guten Erfolg gesehen. Zuweilen wird auch Morgens dem
lsten Glase etwas Carlsbader Salz zugesetzt. Hierher passende
Fälle als Grundlage für das Gesagte anzuführen, beabsichtige ich
nicht; ich will nur erwähnen, dass man zuweilen, namentlich
bei chronischer Obstruction und HämorrhoidalbeschWerden, wo
schon viele andere Wässer vergeblich getrunken waren, vom
Heilbrunnen wahrhaft wunderbare Wirkungen erlebt und die
Patienten das Wasser nicht genug erheben können. In dieser
Beziehung ist der Heilbrunnen in Wahrheit eine Panacee für
versessene Stubengelehrte und im Actenstaub beständig sich be¬
wegende Beamte.

2) Die Blutleiden, Chlorose und Anaemie, desgleichen oli-
gämische Zustände nach acuten Erkrankungen und Blutverlüsten,
Malaria Cachexie, und die nach Intermittens auftretenden Mil/>-
und Leber-Geschwülste. Hier sind die Tönnissteiner Quelle und
die Stahlquellc zu 2—4 Gläsern täglich nebst den Bädern an)
Orte; in vielen Fällen von Chlorose und Intermittens - Cachexie
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wird man aber den Heilbrunnen daneben nicht entbehren können.
Chlorotische finden in dem combinirten Gebrauch des Heilbrunnen
und der Stahlquelle, in welcher Weise die Aufnahme des Eisens
in die Blutmasse besonders leicht von Statten geht, ihr Heilmittel,
selbst wenn sie oft vorher schon andere Eisenwässer ohne Erfolg
gebraucht haben. Intermittens - Cachectische, namentlich aus
Holland unserem Bade zugeführt, sind vielfach in blühender
Gesundheit wieder in ihre Heimath zurückgekehrt. Auch in
einem Falle von Diabetes, der aber bisher noch als Unicum da¬
steht und den Herr Geheimrath Wegeier in der Eingangs ange¬
führten Schrift mittheilt, brachte der Gebrauch des Heilbrunnen
im Jahre 1856 und 57 den Zuckergehalt des Urins um viele
Procente herunter; derselbe Fall kam 1863 wieder zum Gebrauch
des Heilbrunnen an den Rhein, nachdem wegen der inzwischen
eingetretenen Verschlimmerungenmehrfach Töplitz und Marienbad
gebraucht worden waren; auch diesmal wurde wieder einige
Besserung erzielt.

3) Catarrhalische Schleimhautleiden der Bronchien und des
Eropoetischen Systems finden im Gebrauch des Heilbrunnen —
Und noch geeigneter dazu wird wahrscheinlich später die oben
erwähnte Kellerquelle sein, — theils allein, theils mit Milch oder
kolken vermischt getrunken, Erleichterung, indem der zähe
Schleim gelöst und die Expectoration freier wird. Die Urin-
Secretion wird vermehrt, der Urin alcalescirt, strangurische Be¬
schwerden dadurch vermindert und gehoben. Bei M. Brightii
«abe ich öfter die wassersüchtigen Erscheinungen dadurch ver¬
hindert, freilich ohne Einfluss auf die Eiweise-Ausfuhrgewinnen
^u können.

4) Störungen im Nervenleben, Nervenschwäche, Hysterie
"nd Hypochondrie; hierbei gewähren das Eisen unserer Quellen
u nd die Möglichkeit, durch dieselben die Darmfunctionen zu
r eguliren, die Elemente zu ihrer Besserung, wozu natürlich auch
n t>ch der Eindruck der schönen Natur auf das Gemüth das
^einige beiträgt.

5) Scrophulösen dienen unsere Quellen als Nachkur ent¬
weder nach dem Gebrauch einer Salzquelle oder in Verbindung
"tit einer solchen durch ihre Einwirkung auf das Blutleben. Zu
Lesern Zwecke ist auch die Einrichtung getroffen, dass Mutter-
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lauge und sonst nothwendige Ingredienzien mit unsern Bädern
verbunden werden können. —

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, das das Bad Tönnis-
stein-IIeilbrunnen ein ausgedehntes Wirkungsgebiet und reiche
Heilmittel zur Disposition hat. Fügen wir zu diesem hinzu, dass
die herrliche Gegend mit ihren nach allen Richtungen hin sich
erstreckenden, nach Wahl schattigen und sonnigen Spaziergängen,
die stärkende Bergluft, die an verschiedenen Punkten sich dem
Blicke öffnenden bezaubernden Fernsiehton in die Eifel, nach
dem Siebengebirge u. s. vv. mithelfen, einen erheiternden und
erfrischenden Eindruck auf das Gemüth des Patienten zu machen I
so dürfen wir mit Fug und Recht die Hoffnung nähren, dass
mit der Zeit das junge Bad sich emporschwingen und dass die
Zeit nicht mehr fern sein möge, wo die vorhandenen 2 Cur-
hfinser nicht mehr im Stande sind, die Zahl der Curgäste zu
fassen. Sache der Herren Collegen ist es, namentlich der Collegen
in Rheinland und Westphalen, die wir ja bisher in unserm engsten
Varerlande ein solches Bad noch schmerzlich entbehrten, das
aufwachsende Tönnisstein mit ihrer Gunst zu beehren, und es
bei der Auswahl eines Bades für ihre Patienten mit in den
Kreis der in Frage kommenden hineinzuziehen. So Manche
suchen ihr Heil in der Ferne, die es eben so gut, vielleicht besser,
in der Nähe und Heimath finden könnten. Von Seiten der
Verwaltung des Bades geschieht alles Mögliche, um den Gästen
ihr <[uasi Familien-Leben angenehm zu machen, sie scheut keine
Mühen und keine Kosten, um den ausgesprochenen Wünschen
gerecht zu werden; die Gäste finden 2 Conversations-Zimmer,
ein Musik-Zimmer, ein Lese-Zimmer mit den nöthigen Zeitungen)
kegellustige Herren eine Kegelbahn, Gelegenheit zum Reiten und
Fahren ist vorhanden, und für Jagdliebhaber sind ausgedehnte
Jagdbezirke gepachtet worden. In Betreff der materiellen Ver
pflegung sorgt Herr Restaurateur Bertram, der mit seiner Frai1
durch ihr behäbiges, gesundes und freundliches Aussehen de)
Beweis von der Vortrefflichkeit ihrer Kunst ad oculos demonstriren
für nahrhafte, gute und gutzubereitete Kost und entsprechend«
Gettänke. Die Bedienung ist aufmerksam. Die Logirzimnie'
sind den Ansprüchen der Zeit entsprechend mit allem zu ver
langenden Comfort ausgestattet, die Kosten im Verhältnisse $
andern Bädern massig.



13

Da es Manchem angenehm sein mag, die Preise der Wässer,
so wie die approximativen Kosten eines Aufenthaltes in Tönnis-
stein zu kennen, so füge ich dieselben hier hei:

Preise (freo. Schiff oder Eisenbahn exchis. Verpackung):
100 Flaschen lleilbrunnen .... Thlr. 8
100 Krüge „ „ . . . . „ 6
100 „ Tönnissteiner Trinkbrunnen „ 5
100 „ „ „ Stahlquelle . „ 6
7a Krüge l«isten % der ganzen.

Zimmermiethe von Sgr. 10 pro Tag aufwärts, je nach dem
Comfort.

Warme Bäder im Abonnement Sgr. 7Va 5 Einzelbad Sgr. 10.
Table d'hote „ „ „ 14, einzeln „ 16.

Den Herren Collegen bietet die ,, Brunnen- und Bade-Ver¬
waltung zu Brohl am Rhein" zum eigenen Privat-Gebrauch ihre
Wässer gegen Erstattung der Kosten für Gcfässe und Verpackung
freundlichst an.

Druck Ton Y7.Strttdur In Neuwiwti.
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