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f(ur- und Bade-Prospekt 
vom 

Stadti5d1~n Solbnd B~rnburg. 
Bmtltche Busgabe 

der 

Sfadfischen f(upoepmaltung 

in 

Bernburg (Bnhalt). 

Bernburg 1910 
Druek deT Iiofbucbdruckerei A. Scllwarzenberger . 
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Solbad Bernburg. 

Seit dem Sommer 1902 ist die an der Saale griinem Strande ge
legene, vom Herzoglichen SchloB iiberragte Stadt BERNBURG in die 
Reihe der Kur- und Badeorte als 's 0 I bad und Moo r bad eingetreten. 

B ern bur gist leicht von allen Richtungen zu erreichen. 
Es ist der Knotenpunkt der Bahnen 

Aschersleben- Dessau-Wittenberg 
und Grizehne-Calbe-Ctinnern 

von Be r1 i n iiber Giisten, Calbe (Station en der bekannten Kanonenbahn) 
oder Wittenberg-Ctithen in 3, von Magdeburg und von Halle in ie 
11/2 bis 2 Stun den zu erreichen. 

Die Stadt hat 36000 Einwohner, Kreisdirektion, Amtsgericht, 2 Post
und Telegraphenamter, Wasserwerk, Gasanstalt, Elektrizitatswerk, elek
trische StraBenbahn, Schlachthaus mit Kiihlanlage, Gymnasium, Real
gymnasium, hahere Tochterschule, Kreiskrankenkaus, Landes-Heil- und 
Pflegeanstait etc. B ern bur g hat sa ubere, vielfach mit hoc h g e
wac h sen e n B au men gezierte StraBen, graBe Platze mit herrlichen 
Anlagen und zahlreiche in geschmackvollem Villenstil gebaute Hauser, 
es laSt den Wohlstand seiner BUrger auch auBerlich erkennen. Die 
LebensVerhaltnisse sind billlg. Die Stadt ist deshalb auch fUr dauernden 
Aufenthalt im hachsten Grade geeignet. 

Hervorragende Bauten, Denkmiiler und sonstige 
Sehenswiirdigkeiten. 

Das Herzogliche Schlon, im Renaissancestil erbaut, war frUher 
die Residenz der nunmehr ausgestorbenen Linie des Herzogllchen Hauses 
Anhalt-Bernburg. Es 1st verbunden mit dem Eulensplegelturm, dem 
Barenzwinger und der Barenterrasse. Von letzterer genieBt man eine 
herrliche Aussicht Uber das Saaletal und bis zum Bracken. In nachster 
Nahe am SchloB liegen die HerzogUche Reitbahn, das Kreishaus und das 
Stadttheater. In diesem werden in der Wintersaison von der hervor
ragenden Truppe des Magdeburger Stadttheaters (Direktor Cossmann) Opern 
und Dramen aufgefiihrt, wahrend im Sommer meist das heitere Genre 
(Lustspiel, Schwank und Operette) im Viktoriapark gute Wiedergabe findet. 

Zwei anmutig belegene Kasernen bieten einem BatailIon des 
72. Int.-Regts. Unterkunft. 
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!loo\shaus an cler Saale. 

An Gotteshausern sind zu nennen :die evangelischen Kirchen: 
St. Aegidien, St. Nikolai. Martin, St. Marien und die zur Zeit Karls des 
GroBen gebaute, vermutlich iilteste Kirche Deutschlands St. Stephani in 
Bernburg - Waldau, die neue Waldauer Kirche; ferner die katholische 
St. Bonifaciuskirche. 

Die in Bernburg befindlichen Denkmaler stell en u. a. dar: 
Kaiser Wilhelm den GroBen, Furst Wolfgang von Anhalt-Bernburg, 

Herzogin Friederike von Anhalt-Bernburg, Bismarck und Professor Hellriegel. 

Das Solbad. Das Badehaus, welches in direkter Verbindung mit 
dem Kurhaus und den Fremdenzimmern steht, ist in den lahren 1900-02 
mit einem Kostenaufwand von ca. 800000 M. errichlet und mit gedie
genem Komfort in mod ern em Geschmack ausgestaHet. Es liegt in
mitten des mit uralten Eichen gezicrten Krumbholzes, eines stadtischen 
Parkes von betrachtlicher Ausdehnung, dabei in allernachster Nahe 
der Stadt, 2 Minuten vom Rathause, an welch em die vom Bahnhof 
kommende elektrische StraBenbahn vorbeifuhrt. Das Krumbholz staBt 
unmittelbar an die mit breitem Strom vorbeiflutende Saale, die im Sommer 
zahlreiche Gondeln, im Winter den Schlittschul Hiufer vorbei an waldigen 
Gestaden wohl tiber 1 Meile weit bis zu den lieblichen Darfern Grana 
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und PlOtzkau auf ihrem RUcken tragt. Ebendahin gelangt der Spazierganger 
auf herrlichen Waldwegen. Der reiche Wildbestand der Walder an 
Rehwild und Fasanen bereitet dem Tierfreund besonderen GenuB. 

Das Kurhaus selbst bidet Unterkunft fiir eine Anzahl Badegaste in 
selnem mit ausgesuchtem Geschmack ausgestaUeten Logier
z i m mer n. Ole Preise sind maBig; auBerdem sind in nachster Nahe 
moderne Villen flir Badegaste errichtet. 

Vom Turm des Kurhauses genieBt man einen entzUckenden Oberblick 
tiber das gesamte Saaletal, die ganze Talstadt und einen graBen Tei! der 

partie am Schlo~berg . 

Bergstadt Bernburg. Die im Vordergrund Uber ein breites W~hr hinab
stilrzende Saale versetzt jeden Beschauer in feierlich-frohliche Stimmung. 
Das hoch darUber aufsteigende, in edelster Renaissance erbaute SchloB 
schlief3t dieses Bild In vollendeter kunstlerischer Harmonie abo Liebl!che 
Spaziergange an beiden Ufern der Saale auf wohlgepflegten breiten Wegen 
sowohl, wie auf dem schmalen Pfade halber Wildnis, wo zahlreiche Nach-

• • • • • • • • • • • 
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tigallen schlagen, werden die Freunde der Natur in jeder Hinsicht 
befriedigen. 

Auch der Bergsteiger kann von den Hohen der anmutig sich er
hebenden Weinberge aus das Auge in die Ferne schweifen lassen. 

Die Liebhaber des Sports finden Gelegenheit, Lawn-Tennis zu 
spielen, zu angeln, zu schwimmen, zu rudern, zu segeln oder auf prach
tigen Wegen herrliche Radtouren zu unternehmen. 

}\derstedt. 

Die Badeanlage. 1m Badehause kommen zur Verabreichung: 
Wasserbader. 
Brausebader, mit allen Formen der Brause (Regen-, Strahl-, 

RUcken-, Sitz-, Schottische Brause etc.), 
So/bader, ohne Preisunterschied mit beliebig starkem Solegehalt 

(gemaB arztlicher Vorschrift). 
Malzbiider, 
Fichtennadelbiider, 
Kohlensaurebiider and kohlensaure Solbader, 
R.omiseh-rttssische und rassisek-iriseke Damp]- und HeijJlu]tbader, 
Elektriseke Uektbiide/~ mit und ohne Bestrahlung, 
Moorbiider in eektem Sekmiedeberger Moor. 
lnkalatorium und Einzel-lnhalationen von Sole oder sonst ver-

ordneten Medikamenten. 
Der Schwimmer findet Gelegenheit, in den offenenlFluten der Saale zu baden. 

a· • • • • • • • • • • • • 
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plotzkau. 

Weniger Bemittelte konnen im stadtischen Brausebad flir ganz 
geringes Entgelt die Wohltaten des Bades genieBen. (10 PIg. das Bad 
einschlieBlich \X!asche und Seife.) 

1\osse. 

• 
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partie im l\urpark mil l\losler. 

Das eigentliche Sol bad e h a u s besitzt Hir Damen und Herren 
je eine Reihe von Wannen- und Brausebiidern. Die Zellen sind auf 
das vornehm ste eingerichtet und mit elektrischer Beleuchtung und 

J3adezelle. 

Dampfheizl1ng versehen. Ein 
elektrischer Ventilator sorgt ftir 
dauernde Luftzirkulation. 
Bei elegantester Ausstattung ist 
ganz besonderer Wert darauf 
gelegt, in g e sun d h e i tI i c her 
Beziehung das Beste zu 
b i e ten, durch AusschlieBung 
aller G e g ens ta n de, welche 
Kra n kh ei tsk ei m e aufnehmen 
kiinnen, und durch peinliche 
Sauberkeit jede Ansteckungs
gefahr Zl1 beseitigen. Urn 
in dieser Beziehung den h(jchsten 
Anspriichen zu gentigen, wurden 
keine Kosten gcscheut, und es 
haben die aus einem Stiick ge
fertigten Faye n c e wan n e n, 
die mit bunien, glatten Fliesen 
bekleideten Wan de, sowie der 

• 
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j)amen-Wartezimmer. 

aus T err a z Z 0 hergestellte FuBboden auch den peinlichsten Badegast 
befriedigt. Llebhaber von Holzwannen finden auch so1che vor. Beide 
Abteilungen sind durch ie ein elegantes, in modernem Stil gehaltenes 
Wartezimmer zuganglich. Im oberen Stockwerk werden die me d i z i
n i s c hen Bad e r verabfolgt; man geJangt zu ihnen auf bequemen 
Treppen durch einen modern ausgestatteten R II her a u m mit Aus-

f\uheraum. 
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j4.ckermanns-j3adeans\alt, im f{in\ergrunde das l\urhaus. 

Saale yor \:Irona. 
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j3rauseraum 1. 

kleidekabinen. In 
den oberen Bade

I aum~n }s~...9-~.;g~n..~ 
Ileit geboten,Wasser
I,uren jeder Art zu 
gebrauchen. HeiB
lind Warmluftbader, 
Dampfbader und 

Dampfduschen ver
setzen unsindie iiber
iropische Temperatur 
mn 60- 750 Celsius, 
wahrend derim mau
rischcn StU ausge
flihrte Brauscraum 
mit seinen kalten 

oder temperiertcn Wasserduschcn (Sltz-RUcken-Strahl-Regenbrause, schot
tische Dusche) und seinem groBen Badebassin die erwUnschte Erfrischung 
bietet. Die neueste Form dec Licht-Therapie gewlihrt der Gebrauch eines 
elektrischen Lichtbades mit facbigem oder farblosem elektrischen Gliih
oder Bogenlicht, das dur~h einen krilftigen Schelnwerfer untersliitzt werden 
kann. Nebenan befindet sich das Inhalatorium; ein 6 m hoher Raum, in 
welchem die Soole durch PreBluft zerstliubt wird. Die feinen dichten Sole
nebel atmet der Badegast mit Wohlbehagen cin. Ein krilftiger Ventilator 
sorgt fUr eine stete und hinreichendc Erneuerung der verbrauchten Luft. 
Belastigungen durch den in vielcn Inhalatorien verwendeten Dampf sind 
ganzlich ausgeschlossen. In einem anderen Raum konnen auch Einzel
inhalation en von Sole oder anderen Medikamenten ausgefiihrt werden. 

Ganz besonderer Wert ist auf die in einem neuen FlUgel des Bade
hauses a ufgestcll ten 
Moorbade-Einrich

tungen gelegt. Bei 
diesemNeubau haben 
die besten Vorkehr
ungen des im Jahre 
1905 erbauten neuen 
Badehauses in Karls
bad als Muster ge
dient. Das zur Ver
wendung kommende 

Moor entstammt 
einem in dem be
riihmten Moorbade
art Schmiedeberg 

befindlichen Moor- j3rauseraum II. 
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lager, es hat eine 
ganz auBerordentlich 
kraftige Heilwirkung, 
besonders fUr gich
tisch undrheumatisch 
erkranlde Personen, 

• sowie fur unterleibs
leidende Frauen . Die 
Uberaus starke Be
nutzung der bishe
rigen Moorbad - Ein
richtung hat in erster 
Linie die 1905/6 vor
genommene Erwei
terung des Bade-

hauses veranlaBt. 
€Iektrisches £ichtbad. 

Nach Vollendung des Neubaues ist auch fUr einen erheblich starkeren 
Andrang dec Badegaste Vorsocge getroffen. 

Trinkkur. In den stadtischen Kuranlagen werden Brunnenwasser 
aus allen bekannten Quellen an die Badegaste verabfolgt, wahrend in dem 
romantisch belegenen Waldhauschen des Krumbholzes Milch- und Molken
kuren gebraucht werden k(lnnen; ein Spaziergang von 3 Min. fUhrt dorthin. 

Die Sole des Bades Bernburg entstammt dem Bergwerk der Deutschen 
Solvay-Werke Aktien-Oesellschaft in Bernburg - Solvayhall; sie ist die 
starkste Sole Deutschlands und wird auch im Ausland nur von dem Bade 
Rheinfelden urn den gering en Betrag von 0,125% Ubertroffen. Sie hat 
folgende Zusammensetzung: 

Clornatrium (Kochsalz) . 
Clormagnesium 
Clorcalcium . 
Schwefelsaurer Kalk . 
Wasser 

30,975 0/0 

0,13 0/0 

0,058 0/ 0 

0,42 0/ 0 

68,417 0/ 0 

100 0/ 0 

Die Solen der bekannten Solbader haben folgende Zusammen
setzung, soweit Kochsalz in Frage kommt: 

Arnstadt 
Artern . 
Aussee 
DUrkheim 
Elmen . 
Frankenhausen 
Oozalkowitz 
Hall (Tirol) . . 
Hall (Wiirttemberg) 

22,4 0/0 

2,4 0/0 

2,1 0/0 

1,2 0/0 

4,8 0/0 

24,8 0/ 0 

3,2 Ofo 
25,5 Ofo 
2,3 Ofo 

• 
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Hall (Oesterreich) 
Hubertusbad 
Ischl 
luliusbad . 
Kissingen 
Kolberg . 
Kosen . 
Kreuznach 
Neuhaus (Franken) 
Oeynhausen 
Oldesloe . 
Pyrmont . 
Rheinfelden 
Salzhausen 
Salzschlirf 
Salzuflen . 
Salzungen 
Sulza . 
Soden (Aschaffenburg) 
Soden (Taunus) 
Wittekind 

1.2 °iO 

2,6 0/0 

25,5 0/0 

6,1 Ofo 
1,1 0/0 

4,3 0/0 

4,3 0/0 

1,4 Ofo 
1,6 0/0 

8,5 0/0 

22,7 Ofo 
2.2 Ofo 

31 1 % {0,125 Proz, mehr 
, als Bernburg 

0,90/0 
1,10f0 
3,3 Ofo 

25,6 0/0 

9,8 Ofo 
1,4 Ofo 
1,4 0/0 

3,5 Ofo 

Die Bernburger Sole steht aber niGht nur an SalzgehaJt, sondern 
auch an Heilkraft mit an allererster Stelle, wie uns von vielen Patienten 
und Aerzten bezeugt worden ist. 

Die Wirkung aller Kochsalzwasser ist im wesentlichen 
eine res tau rat i v e. Indem das in das Blut aufgenommene Kochsalz 
(aufgenommen durch Trink· oder Inhalationskur oder durch Respiration 
der Haut beim Baden) den Stoffwechsel, namentlich den Umsatz der Ei
weiBstoffe in seiner Energie steigert, die Saftstromung in den Geweben 
verstarkt, die Blutkorperchen konserviert, erfolgt schlieBlich, da es zu
gJeich auch den Appetit und die Magensaftabsonderung steigert, eine 
erhebliche Aufbesserung des gesamten Ernahrungszu
standes. Zugleich wird die Funktion der Schleimhaute, so
wohl der Atmungsorgane, wie des Darmes geregelt und die 
Schleimabsonderung vermehrt; bei Zufuhr groBerer Kochsalz
mengen tritt mehr oder weniger abfiihrende Wirkung ein. Bei keiner 
Krankheit konnen die Kochsalzquellen die genannten Wirkungen mehr 
entfalten, als bei der S k r 0 f u los e und der auf Skrofulose beruhenden 
Krankheiten; ferner bei L u ftroh ren- und K e h I k 0 P fk a ta rrh en, bei 
Musk el rh e urn a tism us, bei verschiedenen N e r yen kr an k h ei ten, 
bei Zustanden, wo eine Aenderung in den Blutzirkulationsvorgangen be
sonders der inneren Organe erzielt werden soli, wo eine Ableitung 'des 
Blutes von inneren Organen nach der Haut erwiinscht wird, und vor allem 
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desha!b bei verschiedenen chronischen Kr8nkheiten der weib
lichen G esch! e ch ts or gan e, vorwiegend bei G e b arm u tt erlei den. 

Der groBe Bedarhn Moo r badern hat die Kurverwaltung veran!aBt, 
an das Hauptbadebaus einen besonderen Flage! fUr Moo r bader anzu
bauen. In diesem Anbau konnen taglicb Uber 50 Moo rbader mit je 
]1f2stUndiger Dauer abgegeben werden . 

€i ngangshaH~ filr ,Moorbllder. 

Ole dalu erforderll che M oo r e r d e wird gro(\ell !I1oorfcIdern bei 
Sell 1111 c d c b erg lind P-r e t z s c h a. E. cntnommCIl, zur Vcr \V it· 
t e r II n g IHngere Zeit auf Lager gebraohl, ganz lein z e rill e inc r l 
nnd mit Dampf l( r 11 f t I g d II r c h g e k 0 c h t. so daB samLUche 
ell e III i s c hell Bestandtcllc auf g c s c 11 los sen werdell und dIe 
d c Jl l( bar s tar k s t c Ii e 'l l w i r 1< 1I n g llus!tiSCIl . 

• 

• 
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Die Moorbader bieten gute Dienste bei B 1 uta r m u t, L e b e r
schwellung, Gallensteinen, Gicht, Rheumatismus, 
c h ron i s c her G e bar m u t t ere n t z U n dun g und verschiedenen 
N e r v e n k ran k h e i ten. Ganz erwerbsunfahige Patienten, die zum 
groBen Tei! au B e r S tan dewar en, z u g e hen, haben nach einer 
langeren Moo r bad e kur hierselbst unsern Ort v 1i 11 i g g e sun d ver
lassen. Wegen dieser groBartigen Heilerfolge wird uns ein 
groBer Teil der Versicherten von der Landes - Versicherungsanstalt 
Sachsen - Anhalt, der Mitglieder von verschiedenen Knappschaftskassen, 
Krankenkassen, sowie auch Millt1irpersonen, zur HeiJbehandluug liber
wiesen. 

Moo r b ii d e r werden auch von Patienten mit g esc h wac h t e r 
Konstitution gut vertragen, da sta rke Hitzegrade (40 0 C.) 
a I san g e n e h m empfunden werden. 

Die e 1 e k t ri s c hen B 11 d e r wendet man bei r h e l1 mati s c hen 
und besonders bei schweren H a u t- und N e r v e n krankheiten an. 

Veranstaltungen der Kurverwaltung. Urn das Wohlbehagen 
der Kurgaste in jeder Weise zu f1irdern, veranstaltet die Kurverwaltnng 
wahrend der Sommermonate t11gliche Konzerte in dem prathtigen Kur
park. Nachmittags oder Abends konzertiert die stadtische Kapelle, die 
tiber einen tlichtigen Chor und-- hervorragende Solisten verfligt. Der 
stadtische Musikdirektor versteht es, lIuch einen ausgesuchten Geschmack 

l\ursaal. 
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zu befriedigen. Sommernachtsfeste werden in dem herrlich eingerich-
teten Kursaal und im Kurpark veranstaltet. Der groBe Kursaal ist ein 
hervorragendes Beispiel mod ern e r B auk un s t. Der im Gegensatz zu 
manchen AuswUchsen der Sezession maBvoll angewandte moderne Stil kann 
ein kUnstlerisch gebildetes Auge im hohen MaBe entzUcken. Die dunkel-
braune mit golden en Leisten verzierte Holzdecke und die mit GIUhlicht
Guirlanden verbundenen Leuchtkorper sind Meisterwerke moderner Kunst 
und des Kunsthandwerks. Eine groBe BUhne bietet Raum fUr die Musik-
kapelle oder fUr Liebhaber - AufiUhrungen. Die hohen Galerien geben 
lauschige Platzchen zum Schauen und Plaudern. Der anstoBende S p e i se-

Speisesaal. 

S a a 1 mit heraldischer Malerei, die G e sell s c h aft s z i m mer fUr Damen 
und Herren (Kabinettstiicke erlesenen Geschmackes) und das groBe 
V est i b U 1, nebst T rep pen h au s, sie alle wUrden der groBten Sladt 
und dem vornehmsten Badeort zur Zierde gereichen. Das K ur-Resta uran t 
ist im Stil eines Ratskellers der Hansastadte gehaiten. Machtige Saul en 
tragen die Wucht des Mauerwerks, hohe Pannele, von F res ken mit 
Motiven der Landwirlschaft, Jagd und F i s c her e i Uberragt, verkleiden 
die Wande, Windfange mit dunkelgrUnen Butzenscheiben zieren die 
Ecken, und verbergen die Nebenaufgange zum Kursaal. Unmittelbar an 
das Restaurant stoBen 2 L e s e z i m mer, 1 Billardzimmer, I Skatzimmer 
und die groBe glasUberdeckte V era n d a, die zum Kurpark hinausfUhrt. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Die Preise der vorzilgJich geleiteten Wirtschaft sind durchaus an
gemessen, ja klein zu nennen . Von der siadtischen Kurverwaltung erprobte 
Weine stehen zu geringen Preis en zur Verfilgung. Die gesamten Raume 
sind mit Dampfheizung vers ehen. Der volle Badebetrieb wird 
wahrend des ganzen Jahres ununterbrochen aufrecht erhalten. 

Die Preise der BiIder sind fiir die Wintersaison etwas ermaBigt und 
auBerdem differenziert, je nachdem der Badegast nur ein Einzelbad zu 
nehmen wiinscht oder sich eine Gesamtbadekarte zu je 40 Bademarken 
Wsl-Die letztere kosiet im Winter 10 M. (pro Marke also 25 Pfg., im 
Sommer 12 M. (pro Marke 30 Pfg.). Die Marken ktlnnen fiir die Be
nutzung samtlicher Bader in Zahlung gegeben werden und zwar in ver
schiedener Anzah!. So berechtigi z. B. der Umiausch einer Marke zm 
B enutzung eines Brausebades, fiir 4 Marken erhalt man ein Solbad oder 
ein Malzbad oderj ein Fichtennadelbad, fiir, 6 Marken ein kohlensaures 
Bad etc wie es hervorgeht aus dem nachstehenden 

Preisverzeichnis: 
Gesamtkarten mit 40 Marken, 
giltig fiir aile Bader, im Som-
mer ffir 12, im Willter fiir 10M Einzelpreis 

'-----~ ------------Anzah] 

A. Biiderpreise: 
Preis im der er- Preis im im ~ :~ im 
Winter erforderl. Sommer Winte r Sommer 

M Marken AI M M 

1) Brausebad 0,25 1 0,30 0,30 0,40 
2) Wasserbad 0,75 3 0,75 0,75 0,75}*) 
3) Wasserbad fiir Kinder 0,50 2 0,50 0,50 0,50 
4) Solbad 1,00 4 1,20 1,20 1,60 
5) Solbad fiir Kinder 0,75 3 0,90 0,90 1,20 
6) Malzbad 1,00 4 1,20 1,20 1,60 
7) Fichtennadelbad 1,00 4 1,20 1,20 1,60 
8) Kohlensaurebad 1,50 6 1,80 1,80 2,40 
9) Elektrisches Lichibad 2,00 8 2,40 2,40 3,20 

10) Elektrisches Lichtbad mit Be-
' 3,00 strahlung 12 3,60 3,60 4,80 

11) Einzelne Bestrahlungen 1,50 6 1,80 1,80 2,40 
12) Dampf- und HeiBluftbad . 1,25 5 1,50 1,50 2,00 
13) Dampf- und HeiBluftbad fiir 

Kinder 0,75 3 0,90 0,90 1,20 
Mit einem Bad 

14) Ganze Massage . 0,75 3 0,90 0,90 1,20 
15) Klein- oder Teil-Massage 0,25 1 0,30 0,30 0,40 

Ohne Bad 
16) Ganze Massage 1,00 4 1,20 1,20 1,60 
17) Klein- oder Teil-Massage 0,50 2 0,60 0,60 0,80 
18) Elektrische Vibrationsmassage 0,75 3 0,90 0,90 1,20 
19) Moorbad .... 2,25 9 2,70 2,70 3,60 
20) Moorbad fiir Kinder 1,50 6 1,80 1,80 2.40 
21) Inhalation mit Wasche 0,50 2 0,60 0,60 0,80 
Die Preise verstehen sich. einsch!. eines Hand- und eines FuBtuches. 

*) Ohn. Prozeot-ErmaDigung. 

• 
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B. Fur entliehene Wasche: 

1. Badehose flir Herren 
2. Badeanzug ftir Damen 
3. Badelaken oder Frotticrtuch 

0,10 M 
0,20 M 
0,10 M 

C. Bedienung: FUr besondere Dienstleistungen werden Karten zu 
25 Pig. an dec Kasse verausgabt. Das Mitbringen eigenen Personals ist 
gestattet. ' 

Die Dauer der Bilder betrilgt 3/4 Stunden, jedoch die des elek
trischen Lichtbades 1 Stunde, des Dampfbades, der Luftbader und der 
Moorbader 11/4 Stunde, einschlieBlich def Beltruhe. 

Kurtaxe wird nicht erhoben. 

1\estaurant. 

An der Solbadkasse konnen Kurkonzertkarten geIDst werden. Der 
Preis betragt: 

a) ftir einen Erwachsenen. 5 M 
b) Doppelkarte ftir Eheleute 6 M 
c) rnr eine FallliJIenkarle 8 M 

Die: Kurkonzertkarte berechligt zur Tcllnahmc an den tilgIichcn 
Kurkonzerten lind den von dec Kur-Vcrwaltung VCCllllstllllctell R.ellilions, 
Sommcrnachtsfesten ctc., sowlc zum Besuch der Lese- LInd Spielzim mer 
dcs K urhauscs. 

,: 
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In Bad Be r n bur g sind 25 A e r z t e anslissig, darunter mehrere 

Speziaiarzte. 

FUr Wohnungen ist in hinreichender Anzahl gesorgt. Die Preise 
sind liuBers! miiBig. Auch im stlidtischen Kurhause steht eine Reihe 
hOchst vornehm und komfortabel eingerichteter Zimmer zur Ver
fiigung. Dort wird volle Pension zum Preise von 4 M. aufwarts tiiglich 
berechnet. 

Zur weiteren Auskunft sind wir jederzeit gem bereit. 

Die stadtische Kurverwaltung. 
Leinveber, 

OberbUrgermeister. 
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Anhang: 

Chirurgische Dnd orthopadische Anstalt. 
Neuerdings ist in Anlehnung an unser Sol- und Moorbad eine 

chirurgische und orthopadische Kllnik mit allen modernen Einrlchtungen, 
wie 

Medico - mechanicum 

Rontgenlaboratorium 

Orthopild. Turnsaal etc. 

von Herrn Dr. Albrecht, elnem langjilhrigen Schiiler des Geh.-Rat Bier 
(Kg!. chirurg. Klinik, Berlin) geschaffen worden. Zweck dieser in einer 
Doppel-Villa eingerichteten AnstaJt ist es, neben dec speziellen Be
handlung sll.mtlicher chirurgischer Leiden die tuberkulOsen Knochen- und 
Gelenkerkrankungen mit der krliftigen Sole, den gunstigen hygienischen 
Verhliltnissen (die Villa Jiegt unmittelbar an ausgedehntem Walde und 
der Saale, direkt gegenllber dem Kurhaus) und mit den in der Kg!. Klinik 
zu Berlin geUbten speziellen Behandlungsmethoden anzugreifen. 

Jede nll.here Auskunft erteilt Dr. med. Albrecht, SpeL.ialarzt fUr 
Chirurgie und Orthopadie. 

Die stadtische Kurverwaltung. 

Bernburg, den 1. Mai 1911. 
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