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BahBramstedt 250 Jahre Aurort
Text und Zeichnungen von E. Reis.

Die alte Rolandstadt an der Bramau kann in diesem
Jahre auf das 2ö0jährige Bestehen als Kurort zurückblicken;
es dürfte deshalb interessant sein, etwas über ihre Vergan
genheit und die Entwicklung ihrer Heilquellen zu hören.
Schon in altersgrauer Zeit ist das Stückchen Erde, auf
dem heute das Städtchen Bad Bramstedt steht, zweifellos

tor, im Norden das Becker- und im SUdosten das Hogedoor,
zu erreichen und so von der Außenwelt geschützt. Erst als
ruhigere Zeiten ins Land zogen, wahrscheinlich nach der
Niederwerfung der Wenden in Ostholstein, entstanden die
ersten Niederlassungen außerhalb der Wasserläufe. Eine
ganz besondere Bedeutung hatte in der alten Zeit der Heu-

Neues Kurhaus
dicht besiedelt gewesen. Zahlreiche Funde aus der Stein tige Bleeck, wo sich früher die Heiden und im Mittelalter auch
zeit, Pfeilspitzen usw., und die Entdeckung von Gräbern und die Bürger unter dem Roland zusammenfanden, um Recht
Feuerstätten beweisen, daß diese Gegend eine uralte Ge zu sprechen und zu beraten.
,
schichte hat. Bekannt ist ja der Urnenfriedhof unter dem
Eine
besonders
bewegte
Vergangenheit
Lieth, wo man zahlreiche Urnen zu Tage förderte. Wahr hat das am Bleeck liegende, von uralten Bäumen umgebene
scheinlich hat sich dort, wo der Bleeck ist, schon vor Jahr Schloß. Früher gehörten zu dem Besitz auch das östlich der
tausenden eine Siedlung befunden.
Stadt liegende'Stift und das alte Schloß an der HudaerDer zur Nordsee führende Wasserweg
brücke, das aber im Jahre 11^6 abgebrochen wurde. Ge
Bramau—Stör—Elbe
schichtsforscher sind der Ansicht, daß die Hudaerbrücke ihren
und der natürliche Schuß durch die Umgebung dürfte wohl Namen durch den Raubritter Heinrich von Huda erhalten
die Vorfahren zur Gründung der Niederlassung veranlaßt hat, der mit seiner Bande plündernd durch die Lande zog.
haben. In alter Zeit war die Siedlung rings von Wasser Erst im Jahre 1295 entschlossen sich die Hansastädte Lübeck
umgeben und nur durch drei Zugänge, im Westen das Hude- und Hamburg, unterstützt von den wendischen Fürsten, dem

,
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Rauiber entgegenzutreten und machten ihn unschädlich. Zu
Anfang des 14. Jahrhunderts war der Besitz Eigentum der
Herren von Bramstede, die jedoch dauernd mit dem Grafen
Adolf V. von Schauenburg in Fehde lagen. Vielleicht ge
hörte einst auch das im Hannoverschen liegende Bramstedt
dieser Familie. Mit Hilfe der Hamburger gelang es dem
Grafen Adolf, Heinrich von Bramstede seine gesamten Län
dereien wegzunehmen, um sie ihm einige Jahre später für
1000 Mark in löthigem Silber wieder zu verkaufen. Aber
auch Graf Adolf sollte sich nicht lange dieses Sieges freuen,
er wurde im Jahre 1315 von Hartwig von Reventlou auf
dem Schloß zu Segeberg ermordet. Zum adeligen Gut ge
hörte damals noch die gesamte Umgebung der Stadt, so das
ganze Dorf Weddelbrook; auch in Hihusen, Hagen und
Wiemersdorf hatte der Gutsherr noch Besitzungen. Im 15.
Jahrhundert kam das adelige Gut in den Besitz der Stedings, daher auch die alte Bezeichnung „Stedingshof". Die
Erben dieser Familie verkauften es im Jahre 1631 an König
Christian IV. von Dänemark. Dieser lernte auf der Durch
reise
die schöne Bauerntochter Wiebke Kruse
kennen und lieben, und schenkte ihr später Schloß und Gut.
Noch heute blüht alljährlich im Frühjahre die auf dem
Schloßhof stehende alte Linde unter der der König mit sei
ner „zur linken Hand" angetrauten Gemahlin mit Vor
liebe saß. Auch zwei im Königszimmer befindliche Bild
nisse des Paares halten heute noch die Erinnerung an jene
romantische Begebenheit wach.
Die Tochter Wiebke Kruses verheiratete sich mit Claus
von Ahlefeld, der bis 1654 Besitzer des Gutes war. Dann
ging das Gut in den Besitz des Grafen von Kielmannsegg
über. Kielmannsegg wollte die Bramstedter Bürger, die bis
dahin freie Männer waren, zu Hörigen machen, hatte jedoch
damit kein Glück. Die Bramstedter lehnten sich unter der
Führung ihres Fleckenvorstehrs Jürgen Fuhlendorf gegen
den Gutsherrn auf und blieben Sieger. Die sogenannte
Fleckensgilde
veranstaltet heute noch am Dienstag nach Pfingsten zur Er
innerung an jenen Freiheitskampf einen Umzug um den
Roland. Die Witwe Kielmannsegg verkaufte den Besitz
1697 an den Obrist-Leutnant Baron von Grothe. Im Jahre
1751 wird ein Freiherr von Prinzen als Besitzer genannt,
der ihn bereits 5 Jahre später an den Grasen zu Stollberg
verkaufte. Graf Stollberg war es, der endlich 1757 die Leib
eigenschaft vollkommen aufhob. 1750 gehörte das Gut dem
Obergerichts-Advokaten Holst, darauf einem Herrn Brawätz,
der es an Professor Meyer verkaufte. Diese kurze Schilde
rung der Vergangenheit Bramstedts dürfte genügen, um das
folgende leichter verständlich zu machen.
Vor einem Vierteliahrtausend — im Jahre 1681 —
entdeckte
.
der Schweinehirt Gerd Gusster
die Heilquellen. Die mündliche Ueberlieferung berichtet
darüber folgendes: Den Hirten plagte, als er auf dem
Karkenmoor seine Borstentiere hütete, das Fieber; er
trank das aus einer Quelle sprudelnde Wasser und ge
wahrte bald darauf ein merkliches Nachlassen des Fie
bers. Dorfgenossen, denen er von dem wundervollen Er
eignis erzählte, schüttelten zuerst ungläubig die Köpfe,
ließen sich dann aber doch dazu bewegen, persönlich der
Sache auf den Grund zu gehen. Bald hatte sich der Ruf
von der Heilkraft der Quelle über das ganze Land ver
breitet, und Tausende zogen nach Bramstedt zum Ge
sundbrunnen, um Linderung und Heilung ihrer Krank
heiten zu suchen. Wie die Chronik erzählt, lagerten die
Heilungsuchenden in großen Scharen um den Brunnen
und richteten sich, da es natürlich an Unterkunft fehlte,
in Zelten häuslich ein. So soll der Propst Stöcken vor
über 3000 Brunnengästen gepredigt haben. I n der Bram
stedter Kirche werden heute noch zwei kunstvoll gearbeitete
Leuchter gezeigt, deren Inschrift besagt, daß diese von
zwei Genesenden im Ju li des Jahres 1681, also Wohl
wenige Monate nach der Entdeckung der Quellen, zum
Danke für die Heilung gespendet wurden. Im übrigen
ergaben Nachforschungen im Bramstedter Kirchenarchiv,
daß der Name des Entdeckers der Quellen nicht ganz
richtig ist. I n den Kirchenbüchern jener Zeit ist nur ein
Gerd Gieseler, der damals im 18. Lebensjahre stand, ver
zeichnet, und man geht Wohl nicht fehl, wenn mau aunimmt, daß dieser Gieseler mit Gerd Gußler identisch ist.

Zahlreiche Namen, wie Gesundbrunnen (Siehe Bild),
Bruunenwiese, Brunnenkoppet usw., erinnern heute noch
an den Wundcrquell. So schnell wie die Heilquelle be
rühmt geworden, so schnell geriet sie wieder in Vergessen
heit. Bereits drei Jahre nach ihrer Entdeckung wurde
der Zuzug aus unbekannten Gründen immer geringer,
bis endlich niemand mehr an die Quelle dachte.
Genau 80 Jahre nach der Entdeckung der Heilquellen,
im April des Jahres 1761, gelangte Bramstedt
wieder in den Nus eines Kurortes
und nahm dann im Verlaufe eines halben Jahrhunderts
eine schnelle Entwicklung. Die Chronik sagt darüber fol
gendes:
„Dieser Brunnen, welcher schon vor 80 Jahren über
3 Jahre laug im Ruf und Gebrauch eines Gesundbrun
nens gewesen, nachhero aber ganz äußer Gebrauch ge
kommen, hat im April dieses Jahres 1761 auf einmal

Die 1681 von Gerd Gieseler entdeckte Heilquelle, heute noch
„Gesundbrunnen" oder „Roland-Sprudel" genannt.
seinen damaligen Ruhm wieder bekommen, und wird
täglich von einigen hundert Menschen besucht und inner
lich als äußerlich, theils mit, theils ohne Nutzen ge
braucht."
,
I n denr
„Brief eines Brunncngastes"
an seine Gattin vom Jahre 1790 lesen wir folgendes:
„Wahr ist, daß für Jemand, der kein Freund ungekünstel
ter Natur ist, der Bälle, Thee Donscmts, Pharbank usw.
mehr als seine Gesundheit liebt, Neudorf der Vorzug zu
geben ist, und gegen diese Herrschaften will ich denn auch
kein Wort verloren haben. Aber der wahrhafte Kranke,
der mit Vertrauen die Quelle trinkt, oder sich badet,
Ruhe und Einfachheit dem tosenden Lärm der Bälle,
Cassinos und Spielbänke vorzieht, und wäre selbst ange
nommen die Quelle nicht so stark gleich wirkend, so kann man
auch schon hier mehrere Wochen für gleiches Geld, wie
in Neudorf Tage verleben Man hat hin und wieder ge
klagt, daß den Brunnengästen hohe Rechnungen gemacht
wären. I n einzelnen Fällen mag das wahr sehn, bey
mir ist es schon nicht wahr gewesen, und wäre es denn
überhaupt ein Wunder, wenn die Bramstedter damals den
Neugierigen, wahrhaft Kranke sind hier in der Minder
zahl, für ihre lärmende Freude, die die Wirthe fast aller
Nachtruhe beraubt und dazu sind sie auf diesen außeroroentlichen Besuch nicht vorbereitet, müßten also alle
nöthigen Artikel selber theurer als sonst bezahlen, nach
den vollen, oft sehr sichtbaren Geldnetzen ein wenig die

Rechnung gemacht hätten? Benutzen wir doch auch unsere
Conjuncturen! — Einige kehren sehr unzufrieden von
der Quelle zurück, weil ihnen die Quelle keine Hil*» ver
schafft habe, sie sagten aber nicht dabei os. ein vernünf
tiger Arzt ihnen das Bad angerathe: hatte, oder ob sie
dem blinden Gerüchte,
als wäre die Bramstedter Quelle eine Wunderquelle,
was sie natürlich nicht sein kann, gefolgt wären, als
könne diese Quelle alle und jede Nebel heben, diese muß
ten also Wohl sehr verdrießlich wieder abziehen. Andere
kamen Meilen weit hergewandert, hatten alteingewur
zelte Gichtübel, Salzenfluß, alte Bein- und andere Schä
den; hatten sich vorgenommen, einen oder zweh Tage
dorten die Quelle zu trinken und sich mit dem Wasser
zu bähen und dann wieder als genesen heimzukehren,
hatten ein derbes Stück Speck und Brod in einem, und
einen Topf mit Quellwasser in der Hand, und zweifelten
dem ungeachtet keinesfalls beim ersten Versuch, daß sie
Morgen oder Uebermorgen gesund würden in ihre Hei
mat zurückkehren können, von solchen widersinnigen Scenen bin ich vielfältig Augenzeuge gewesen. Wer aber
ein Liebhaber einer ungekünstelten Natur ist und sich
nicht einbildet, zu den verzärtelten Herrschaften zu ge
hören und mit einer Rasen- oder Bretterbank verlieb
zunehmen versteht, der komme, und es wird ihm hof
fentlich, wie es schon erwiesen, mit so vielen anderen,
die die Quelle nach gehöriger Anweisung, und bey der
dazu nöthigen Diät mit großem Nutzen tranken, nicht
gereuen."
Ueber die Einrichtungen des Kurbetriebes
ist wenig bekannt. Im Jahre 1814 ließ der König, wie
ein Schreiben des Amtmannes berichtet, die Schwefel
quelle aus dem sogenannten Kirchenmoor sowie die Stahl
quelle einfassen und mit Wällen umgeben. Außerdem
.wurden die Quellen mit einem hölzernen Dache versehen
und Sitzgelegenheit für 800 Brunnengäste geschaffen. Die
Wälle sollten verhindern, daß „wildes Wasser" in die
Quellen gelangte, weil dies ihre Kräfte natürlich sehr
schwächen würde. Eigenartigerweise erlebte Bramstedt
gerade in den Jahren der Freiheitskriege eine Blütezeit.
So beratschlagten die Bramstedter Bürger im Jahre 1813,
auf welche Weise den Brunnengästen „thunliche" Unter
kunft geschafft werden könne. I n einem Bericht heißt es,
daß zahlreiche Gäste im Freien nächtigen mußten, weil
sämtliche Unterkünfte überfüllt waren.
Eine Quartierliste
aus dem Jahre 1814 gibt Namen an, die teilweise noch heute
in Bad Bramstedt seßhaft sind: „Quartier Ist zu haben bey:
In der Stadt Hamburg, bey Herrn Axt, vom ersten July an,
bei Herrn Lohne, hat selber Pferde und Wagen; Im Posthause
bei dem Herrn Postmeister Fraun, hat ebenfalls Pferde und
Wagen, Personen, die etwas billiger aber doch gut logieren
wollen, und halten sich diese Häuser alle selber Pferde und
Wagen, welches zur Bequemlichkeit der Brunnengäste dient,
finden Quartier bey Marx Fölster, bey Wtw. Fuhlendorf
neben dem Posthause, bey Steckmest jun. im Bleek; ferner bey
Schmidt an der Bäckerbrücke."
Auch für das Vergnügen der Drunnengäste war natürlich
im beschränkten Maßstabe gesorgt. Ein Theaterzettel, datiert
vom 14. Mai 1814, ladt die Brunnengäste ein, der Auffüh
rung eines
Romantischen Ritterschauspieles
beizuwohnen. Em ebenfalls aus diesem Jahre stammender
Aufruf fordert die Drunnengäste mit folgenden Worten auf,
Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen. Zur Abwechs
lung wird den Vrunnengüsten, denen es ihre Verhältnisse
erlauben, angeraten, daß sic kleine Ausflüge nach Brei
tenburg, Kellinghusen, Segeberg, Neumünster etc. vornehmen;
denn Zerstreuung ist bei den Brunnenkuren ein großes Be
förderungsmittel zur Wiederherstellung verlorener Gesund
heit, so wie im Gegensatz stiller Gram die Lour ganz unnütz
machen kann."
Sehr interessant ist auch eine Betrachtung über die Bram
stedter Quellen, die der König!, dnniche privil. Buckdrucker
für Bramstedt, G. H. Mahnte, im Jahre 1820 im „Nieder
elbischen Courier" veröffentlicht. Es seien hier einige Stel
len, die über die Lage und Qualität der Heilquellen berich
ten, wiedergegeben: „Die an der Lcntförderau belcgene
Stahlquelle, welche wie ich glaube, für geschwächte Körper

zum Baden ein heilsames Mittel seyn mögte, znm Trinken
aber zu schwer, wenigstens für mich ist, oder man muß ein
Soitzglas. mit Rum versetzt, wodurch es sich sogleich schwarz
färbt, nur zur Zeit trinken. Dieser E M - und Stnhlbrunnen liegt in einer niedriger! Wese, und war sonst Eigel.thum der Familie Fraun (Fraun war zu jener Zeit Postmei
ster in Bramstedt), jetzt gehört selbiger aber Se. Majestät
dem Könige. Die Quelle brodelt auf drei Stellen, und der
Durchmesser der Oberfläche des Bassins ist 6 Fuß. Die
zweite Stahlqnelle liegt ebenfalls in derselben Gegend hin
ter der Hambrücke, auf Ackerland welches moorig ist. Das
Feld ringsum ist mit sandigem Boden umgehen. Der Brun
nen selbst hat 5 springende Quellen, und der Durchmesser
der Bassins ist 6 Fuß. Das Wasser ist 116 Grad schwerer
als distiliertes Wasser, klar von Farbe, ohne Geruch, und
von einem dintenhasten Geschmack".
Außer diesem Stahlbrunnen hat man auch im Jahre 1809
eine Menge von mineralischen Quellen auf den sogenannten
Salzwiesen einer gründlichen Untersuchung, als bisher gewürdiget, und diese Gewässer für eisenhaltige Salinen er
kannt. Diese Salinen liegen hinter Halenfiörd auf einer
großen Wiese an der Schmalselderaue, welche sehr große
Untiefen hat und überschwemmt ist. Der Durchmesser der
Oberfläche des großen Bassins beträgt 6 Fuß. Um die
Wiese herum ist der Boden sandig, und es überhaupt flache
Gegend bis an den Clausberg. Auch dieser Quellen soll
man sich nach der Meynung einiger Aerzte sehr vorteilhaft
als Arzenymittel gegen manche Uebel bedienen können, es
fehlen indessen nach hinlängliche Erfahrungen über ihre
eigentliche Wirkung."
Uebex die Heilkraft der Bäder
war man geteilter Meinung. Während der eine bestätigt,
in Bramstedt Heilung von seinem Leiden gefunden zu
haben, behauptet der andere das Gegenteil. Allerdings ist
dabei zu berücksichtigen, daß Leute mit den unmöglichsten
Krankheiten (Beinbrüchen usw.) glaubten, in Bramstedt
Heilung finden zu können. Ein vorzüglicher Heilerfolg

Die geheilten Kurgäste hängen ihre Krücken in die Acste
einer alten Eiche.
wurde jedoch, wie alle Protokolle, Akten und Ueberlieferungen bestätigen, bei Gichtkrnnkheiten erzielt. In alter Zeit
stand vor dem Eingang zu den Heilquellen eine alte Eiche
(Siehe Bild) in deren Aesten die Genesenen ihre Krücken zu-

.
rückließen, zum Zeichen, daß sie als gesunde, lebensfrohe
Menschen die Gesundbrunnen verließen. Derartige Einrich
tungen trifft man übrigens noch in zahlreichen Kurorten, be
sonders aber an katholischen Wallfahrtsstätten an.
Ueber die Heilerfolge und „Manier" des Trinkens geben
einige
„Anweisungen und Berathungen für die Brunnengäste"

wertvolle Aufschlüsse. Ueber die „Manier zu trinken" heißt
es: „Die beste Manier zu trinken ist folgende: Es muß jeder
Brunnengast sein eigenes Bier- oder Stutzglas mit zum
Brunnen bringen, welches nicht all zu groß ist, daß ist 6 oder
8 dergleichen ein Quartier (das ist eine Bouteille) ausmachen.
Ohngefähr alle o Minuten trinkt man ein solches Glas aus,
und dazwischen geht man spazieren. Dieser Gläser trinke man
so viele, als man weiß oder empfindet, so man nöthig hat, als
etwa 7, 3, 9 bis 10 Gläser. — Eine gute Stunde oder andert
halb Stunden, nachdem man das Brunnentrinken geendigt
hat, des Morgens ist erlaubt, zumal wer nicht gewohnt ist,
des Morgens lange nüchtern zu bleiben, daß man 2 bis 3
Tassen Tee oder Eaffec ohne oder mit etwas Milch, oder auch
dünne Himer — oder Kalbfleischsuppe, auch, wer da will,
etwas Weißbrod genießen möge. — Verkältungen des Leibes,
absonderlich des Unterleibes oder des Magens sind sehr
schädlich, gleich wie man so viel wie möglich sich für Alteration,
Schrecken und Zorn zu hüten hat. — Wie lange der Gebrauch
des Wassers zu continuiren sey, lässet sich eben so wenig ge
nau bestimmen, indem der Brunnen in wenig Tagen Key
einigen seinem Effect anzeigen wird, wenn hingegen bei)
anderen noch einmal so lange Zeit dürfte erfordert werden.
Dahero wird es geschehen, daß zuweilen in 12 oder 14 Tagen
die Wirkung und Genesung der Patienten erfolgen wird,
wenn bey anderen 20 bis 24 Tage erfordert werden." Einige
Absätze zählen die Leiden auf, die durch den Gebrauch des
Wassers geheilt werden können. Es heißt da unter anderm:
„Zu vörderst kann dieser Brunnen generalement in solchen
Krankheiten Nutzen schaffen, welche von
dicken, zähen Feuchtigkeiten im Körper
und wodurch in vielen Thcilen und subtilen Geäder Ver
stopfungen und Stockungen entstehen. Besonders dienlich ist

im Jahre 1878 erbaute.

°
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„Schlappigkeit des Magens und der Gedärme kann gestärket
und eine bessere Verdauung dadurch beschafft werden." —
Kinder kann ebenfalls durch Gebrauch des Brunnens geholfen
und im Magen befindliche-Würmer vernichtet werden."
Wieder war ein Jahrhundert ins Land gezogen — eine
neue Zeit verdrängte mit ihren Fortschritten die Roman
tik der „guten alten".
D ie Bramstedter Heilquellen lagen wieder in
einem tiefen Dornröschen-Schlaf.

Kaum ein Bramstedter Bürger dachte noch an jenes
Wunderwafser, das einst Tausenden von Kranken die Ge
sundheit wiedergegeben hatte. Da entdeckte um das Ende
der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts der Zimmer
meister Heesch auf einem östlich der Stadt liegenden Acker
salzhaltige Quellen und legte so an dieser Stätte den
Grundstein zum heutigen „Matthiasbad" (altes Kurhaus). '
Heesck kam, als er auf dem Acker beschäftigt war, auf den
Gedanken, seine verwundeten Finger in das moorige
Wasser zu tauchen, und erzielte zu seinem Erstaunen einen
vorzüglichen Heilerfolg. Er ließ durch den Unterneh
mer Wessel inehrere Bohrungen vornehmen, die schließ
lich von Erfolg gekrönt waren. Heesch, von der Heilkraft
der Quellen überzeugt, errichtete im Jahre 1879 ein pri
mitives Badehaus (siehe Bild) und einige Wochen später
den noch heute stehenden Pavillon, in dem sich damals
das Büro befand. Im Gebäude selbst befanden sich nur
vier Badezeiten, aber ein am Hause angebautes Bassin
ermöglichte einer größeren Anzahl von Kranken das Ba
den. Für das leibliche Wohl der Gäste hatte Heesch im
Hause eine Art Kantine und Bierschenke eingerichtet. Auch
für die Bramstedter Einwohnerschaft bildete das Bad bald
einen Treffpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Zu beson
deren Festen wurde am Pavillon ein Zelt aufgestellt, in
dem die Jugend tanzen konnte. Im Laufe der nächsten
Jahre fand das Bad soviel Zulauf, daß es ständig ver
größert, modernisiert und umgebaut werden mußte. So
entstand das heutige, idyllisch an der Osteraue liegende
Kurhaus.
I n altholsteinischem Stil erbaut, erfüllte es ohne beson
deren Luxus bis in das letzte Betriebsjahr alle hygieni
schen und sanitären Anforderungen. Nach dem Tode
Heeschs besorgten seine Töchter Auguste, Helene und Dora
die gesamte Verwaltung. Auguste leitete den wirtschaft
lichen Teil, Helene sah in der Küche nach dem Rechten
und Dora leitete den Badebetrieb.
Als Bramstedt im Jahre 1900 durch die Eröffnung der
Eisenbahn Altona—Kaltenkirchen—Neumünster eine direkte
Bahnverbindung erhielt, nahm der Badebetrieb einen schnel
len Aufschwung. Der Heilerfolg der Solbäder und Moor
bäder war so erfreulich, daß sich auch die Hamburger Kran
kenkassen für die Einrichtung interessierten und sich die
ständige Belegung des Bades mit Kassenpatienten vertrag
lich sicherten. Kurz nach dem Kriegs verkauften die Erben
den gesamten Besitz an die Hamburger Kaufleute Weinberg
und Kullak, und bald darauf ging auch das benachbarte
Grundstück der Familie Behnke in den Besitz der Hamburger
über. Die Jahre nach dem Kriege brachten einen immer
größer werdenden Zuzug von Rheumakranken, so daß das
Kurhaus dem Massenandrang nicht mehr gewachsen war.
Ein großer Teil der Patienten mußte in Privathaushaltun
gen untergebracht werden. So reifte langsam der Plan
heran,
ein neues Kurhaus zu bauen.
In den Jahren 1929 und 1930 entstand im Kaiser-Wilhelm
Wald der imposante Riesenbau der Rheumahcilstätte, die
mit ihren neuzeitlichen Einrichtungen mit den zu den modern
sten und größten Kurhäusern Deutschlands zählt. Das Haus
bietet 350 Patienten bequeme Unterkunft, auch das von pri
vater Seite verwaltete, etwa hundert Meter vom Hauptbau
entfernt liegende „Kurhaus an den Auen" kann 50 Per- "'
sonen aufnchmen.
So ist ein Vierteljahrtausend verflossen seit jenen Tagen,
wo der Dorfhirte Gieseler durch die Entdeckung der Heil
quellen den Kurort begründete. Auf und ab, einmal be
rühmt — einmal vergessen, und dann ein neuer Aufstieg,
das war das Schicksal der „heilsamen Wasser."

der Brunnen bei Verstopfungen des Gekröses und zuweilen
bei Verstopfungen des Leibes, sowie bei bitterem aufstoßen
den Geschmack im Munde. In Verhaltungen der monatlichen
Reinigung und Bleichsucht bei) Frauenspersonen und
Vorhaltung der güldenen Ader bey Mannesbilder und Frau
enspersonen. Bey wässerigen Geschwülsten der Beine und
des Unterleibes (cachexie) kann der innerliche Gebrauch, mit
englisches Salz verstärkt, ein gutes Hülfsmittel seyn." !

