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Das ganzheitliche Therapieprogramm von Pfarrer Kneipp hilft bei
vielerlei Beschwerden und bringt auch Geist und Seele wieder ins Lot
Alle Fotos: KV Bad Wörishofen

Pfarrer Kneipp
ganz aktuell

VON REINHARD EICHELBECK

Was wir heute von
ihm lernen können
Wenn der Name Sebastian Kneipp fällt, denkt man meist
an kalte Wassergüsse. Doch auch Ernährung, Bewegung,
Heilkräuter und die Behandlung seelischer Probleme
gehörten zu seinem Therapieprogramm. Und das schon
vor 125 Jahren. Gerade heute ist es den Nervösen,
Gestressten und Erschöpften besonders zu empfehlen
2013/1
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Im November 2011 krempelten 1416
Menschen vor der Seebrücke des
Seebades Heringsdorf auf der Insel
Usedom die Hosenbeine hoch und
stapften zwei Minuten lang durchs kalte
Wasser der Ostsee. Damit stellten sie
einen neuen Kneipp-Weltrekord auf

Sebastian Kneipp
entdeckte schon als
Student die Heilkraft
des Wassers. Bald
behandelte er nicht nur
seine Kommilitonen,
sondern auch die
Bevölkerung

I

m November 2011 stiegen 1416 Männer,
Frauen und Kinder an der Seebrücke in
Heringsdorf auf der Insel Usedom in die
10O Celsius kalte Ostsee. Sie hielten zwei
Minuten wassertretend darin aus und errangen einen neuen Weltrekord für das Guinness
Book of Records. Der alte Guinness-KneippRekord, der 2009 an gleicher Stelle mit 1322
Wassertreterinnen und -tretern aufgestellt wurde, war damit überboten.
„Vom Hund über das Kleinkind bis zur
Großmutter, es war im Wasser alles dabei“,
vermerkte die Presse. Dass ein Therapieverfahren zu solch einem Rekordversuch motiviert, ist höchst ungewöhnlich. Und ein überzeugender Beweis dafür, welche Beliebtheit
Sebastian Kneipp auch heute noch bei vielen Menschen genießt.
Gut 190 Jahre vor dem Rekordversuch in
Heringsdorf, am 17. Mai 1821, wurde Sebastian Kneipp im oberschwäbischen Stephansried bei Ottobeuren als Sohn eines einfachen Landwebers geboren. Weil die Familie
arm war, musste er schon als Kind seinem Vater bei der Arbeit helfen oder das Vieh des
Dorfes hüten, während er die Dorfschule besuchte. Erst 1848 konnte er in Dillingen mit
dem Studium der Theologie beginnen.
In dieser Zeit verschlechterte sich Kneipps
Gesundheitszustand mehr und mehr. Die Ärzte diagnostizierten Tuberkulose und machten
ihm wenig Hoffnung auf Heilung. Da fiel ihm
1849 bei einem Besuch der Landeshauptstadt München in der Königlichen Hof- und
Staatsbibliothek ein kleines Büchlein in die
Hände: „Unterricht von Krafft und Würkung
des frischen Wassers in die Leiber der Menschen, besonders der Kranken, bei dessen innerlichen und äusserlichen Gebrauch“.
Es war 1738 erstmals veröffentlich worden
und stammte von Johann Siegmund Hahn,
Doktor der Philosophie und Medizin, Stadt-
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Foto oben: KV Bad Wörishofen

physicus im schlesischen Schweidnitz. Heute
gilt er, zusammen mit seinem Vater Siegmund
Hahn, als Begründer der Hydrotherapie in
Deutschland.

Die Wasserkur als
Tuberkulose-Therapie
In seinem Hauptwerk „Meine Wasserkur“
schrieb Sebastian Kneipp später: „Der Zufall
– ich bediene mich dieses gebräuchlichen,
aber nichts sagenden Wortes, denn es gibt
gar keinen Zufall – spielte mir ein unscheinbares Büchlein in die Hand. Ich öffnete es, es
handelte von der Wasserheilkunde. Ich blätterte hin und blätterte her: Da stand Unglaubliches. Neue Hoffnungen elektrisierten
den welken Leib und den noch welkeren
Geist. Das Büchlein wurde zuerst der Stroh-

„Wer nicht jeden Tag etwas
Zeit für seine Gesundheit
aufbringt, muss eines Tages
sehr viel Zeit für die
Krankheit opfern.“

halm, an den ich mich klammerte. Nach kurzer Zeit war es der Stab, auf welchen sich
der Kranke stützte. Heute gilt es mir als das
Rettungsboot, das eine barmherzige Vorsehung mir zur rechten Zeit, in der Stunde der
höchsten Not sandte.“
Den Vorschlägen Hahns folgend, badete
Kneipp jeden Tag in der eiskalten Donau bei
Dillingen – und wurde gesund. Er setzte sein
Theologiestudium von 1850 an in München
fort und die täglichen Wasseranwendungen
wurden ihm zur Gewohnheit. Hier behandelte er auch zum ersten Mal andere Menschen
– Kommilitonen, die ebenfalls an Tuberkulose
erkrankt waren.
Seine Begründung: „Mich hat nicht die
Vorliebe für das Medizinieren dazu gebracht, die heilsamen Wirkungen des Wassers zu erproben, sondern die bittere Not.
Not lehrt beten und seinen Verstand gebrauchen! Nach dem Urteil zweier vorzüglicher
Ärzte war ich im Jahre 1847 am Rande des
Grabes. Beide hielten mich für verloren.
Durch die Hilfe des Wassers allein lebe ich
heute noch und bin munter und guter Dinge.
Was aber mir zur Gesundheit verholfen hat,
als ich ein Kandidat des Todes war, das dürfte doch wohl auch Andere zu heilen geeignet sein.“
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„Die Natur ist die
beste Apotheke.“

Pfarrer Kneipp mit Spitz vor
seinem Haus in Wörishofen

den Namen „Cholera-Kaplan“ einbrachte.
Das Bischöfliche Ordinariat wurde aufmerksam, beorderte Kneipp nach Augsburg zurück und schickte ihn 1855 als Beichtvater
und Hausgeistlichen ins Kloster der Dominikanerinnen nach Wörishofen. Damals ein
kleines Dorf im Unterallgäu mit etwa 800 Einwohnern. Vermutlich in der Hoffnung, dass er
dort kein weiteres Aufsehen erregen würde.
Heute hat Bad Wörishofen fast 15.000 Einwohner, 162 Beherbergungsbetriebe mit
etwa 5000 Gästebetten. Bevor diverse „Gesundheitsreformen“ die Verordnung von Ku-

Foto: KV Bad Wörishofen

Ein Kaplan wird
unbequem und entdeckt Wörishofen
1852 wurde Kneipp im Dom zu
Augsburg zum Priester geweiht.
Danach wirkte er in Biberach, Boos
und Sankt Georg, hauptberuflich
als Kaplan, nebenbei – mehr oder
weniger heimlich – als Wasserheiler. 1853 wurde er wegen „Vergehens gegen das Kurverbot“ zu zwei
Gulden Strafe verurteilt, weil er eine
kranke Magd mit Wickeln behandelt hatte. Nach der Verhandlung
soll er dem Richter eine Kuranweisung gegen Gicht ausgestellt haben – heißt es. 1854 verklagte ihn
ein Apotheker wegen „Gewerbebeeinträchtigung und Schädigung“.
Kneipp machte vor Gericht geltend, dass er nur Menschen behandelt hatte, die kein Geld für Ärzte
und Apotheker hatten, oder von
diesen nicht geheilt werden konnten. Das Gericht verlangte von ihm,
eine Erklärung zu unterschreiben,
„fürder auch solchen Unglücklichen
nicht mehr zu helfen, die keine ärztliche Hilfe mehr fanden.“
Als allerdings im gleichen Jahr
eine Choleraepidemie in Oberbayern und Schwaben ausbrach, ignorierte Kneipp seine Unterlassungserklärung. Er soll 42 Erkrankte geheilt
haben, was ihm in der Bevölkerung

Einst ein Dorf mit etwa 800 Einwohnern
ist Wörishofen heute dank des Wirkens von
Pfarrer Kneipp ein weithin bekannter Kurort
Foto: KV Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen stößt man auf Schritt und Tritt
auf Sebastian Kneipp. Er wurde sogar in einem
Deckengemälde einer Kirche verewigt
Foto unten: KV Bad Wörishofen
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Kneipp und seine
fünf wichtigsten
Behandlungs-Elemente

Kneipp-Rezepte
Wacholderbeerenkur
nach Sebastian Kneipp
Gegen Magenschwäche
und Blähbauch
„Solche, die an schwachem Magen leiden,
mögen das folgende Verfahren einhalten, und
gleichsam eine kleine erprobte Kur mit
Wachholderbeeren machen. Den ersten Tag
sollen sie mit 4 Beeren beginnen, den
zweiten Tag mit 5 Beeren fortfahren, den
dritten Tag sollen sie 6, den vierten 7 Beeren
kauen und so mit Tagen und Beeren bis auf
12 (Tage) und 15 (Beeren) auf- und dann
wieder auf 5 Beeren heruntersteigen. Beim
Absteigen jeden Tag eine Beere auslassend.
Viele kenne ich, deren gasgefüllter und in
Folge dessen geschwächter Magen durch
diese einfache Beerenkur gelüftet und
gestärkt wurde.“

Rosmarinwein
nach Sebastian Kneipp

Rosmarinwein hilft
dem schwachen Herz

Gegen Herzbeschwerden
„Rosmarinwein sodann, in kleinen Portionen
getrunken, hat sich als treffliches Mittel gegen
Herzgebrechen bewährt. Zur überaus
einfachen Bereitung schneide man eine
Handvoll Rosmarin möglichst klein, bringe
das Zerschnittene in eine Flasche und gieße
diese mit gutem, gelagertem (am besten
weißen) Weine auf. Nach einem halben Tage
schon ist der Abguss als Rosmarinwein
verwendbar.“
Kneipp empfiehlt davon bei Bedarf 3 bis 4
Esslöffel morgens und abends.

„Wie der Mensch
durch seine Lebensweise
Störungen seiner
Gesundheit erleidet, so
kann er nur durch die
Änderung seiner
Lebensweise richtig
gesunden.“

Zum Kneippschen
Therapieprogramm
gehören auch
Kräuterheilkunde,
Bewegung und
Entspannung
Alle Fotos: KV Bad
Wörishofen
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Eine Wacholderbeerenkur
stärkt die Verdauung

ren drastisch einschränkten, verzeichnete
man bis zu 1,4 Millionen Übernachtungen
pro Jahr.
„In Bad Wörishofen spürt man immer noch
den Atem von Pfarrer Kneipp“, meint Kurdirektor Horst Graf. „Er hat hier lange gewirkt.
Er hat hier viel Gutes getan und er hat den
Ort, so wie er sich heute darstellt, wesentlich
mitgeprägt. Man begegnet Kneipp hier an
allen Ecken und Enden, nicht nur in den Hotels und Therapiezentren. Man findet hier
eine Statue, dort ein Tretbecken, die Kirche,
wo er als Priester tätig war, das „Kneippianum“, das er selbst gebaut hat und die Kinderheilstätte.“

Kneipps erste Jahre in Wörishofen waren von
der Arbeit für das Kloster geprägt, vor allem
auch in ökonomischer Hinsicht. Er baute die
Landwirtschaft wieder auf, entwarf ein Entwässerungssystem für nasse Wiesen, führte
neues Saatgut und neue Rinderrassen ein. Er
kümmerte sich intensiv um die Imkerei, was
ihm den Beinamen eines „schwäbischen Bienenvaters“ einbrachte. Innerhalb von zwei
Jahrzehnten steigerte er den Ertragswert der
Äcker und Wiesen um 15 bis 20 Prozent. Seine Maßnahmen beschrieb er in einer Reihe
von populärwissenschaftlichen Schriften, die
auch in Fachkreisen Anerkennung fanden.
Daneben behandelte er weiterhin Kranke,
experimentierte mit Heilkräutern und Wasseranwendungen. Er setzte sich mit den Ansichten seiner Vorgänger wie Hahn, Hufeland
oder Prießnitz auseinander, entwickelte, prüf-
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te und verbesserte seine Methoden Jahr um
Jahr. „Dreißig Jahre lang habe ich sondiert
und jede einzelne Anwendung an mir selbst
probiert“, schrieb er später.
„Dreimal – ich gestehe es offen – sah ich
mich veranlasst, mein Wasserverfahren zu
ändern, die Saiten abzuspannen, von der
Strenge zur Milde, von großer Milde zu noch
größerer herabzusteigen.“
In dieser Zeit formte Kneipp sein umfassendes Konzept für Heilung und Gesunderhaltung, das aus fünf Elementen besteht: l
Wasseranwendungen, l Kräuterheilkunde, l
richtige Ernährung, l Bewegung für den Körper und l „Ordnungstherapie“, das Wiederfinden des inneren Gleichgewichts für die
Seele. Letzteren Aspekt nahm Kneipp, damit
seiner Zeit weit voraus, sehr ernst. „Vergesst
mir die Seele nicht“, mahnte er und meinte:
„Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich
vollen Erfolg.“
Die Wasseranwendungen waren es, die
Kneipp berühmt machten. Neben dem altbekannten Wassertreten bestehen sie aus Waschungen, Wickeln, Güssen, Bädern und
Dampfbädern in nicht weniger als 120 verschiedenen Variationen. Ihre Wirkung wird
vor allem durch den Temperaturreiz des
Wassers vermittelt, warm oder kalt, entsprechend der jeweiligen Indikation.
Die Anwendung von kaltem Wasser verursacht zuerst eine Verengung, dann eine Erweiterung der Hautgefäße mit anschließender Erwärmung. Dabei werden die Abwehrkräfte gestärkt, Kreislauf und Nervensystem
angeregt und schmerzlindernde, entzündungshemmende Wirkungen bei akuten Prozessen erzeugt.
Und der Erfolg gibt ihm Recht. Auch noch
in den mehr als hundert Jahren danach.
„Diese Kneippanwendungen sind kein Wassergespritzel, sondern ein ganz konzentrier-

Christiane-Maria Rapp ist die
Geschäftsführerin von zwei Gesundheitszentren, die Pfarrer Kneipp
einst in Bad Wörishofen gründete
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„Vorbeugen ist
besser als heilen.“
tes Herz-Kreislauf-Gefäß-Training und ein immunstärkendes Verfahren“, sagt ChristianeMaria Rapp, Geschäftsführerin der von
Kneipp gestifteten Gesundheitszentren „Sebastianeum“ und „Kneippianum“ in Bad Wörishofen. „Eines, das sich auch noch wohltuend auf die Psyche auswirkt, durch ein Ausbalancieren des vegetativen Nervensystems.“

Die Kneippsche
Therapie – ganz aktuell
Und weil die Methode, bei längerer Anwendung, so tiefgreifend wirkt, wird sie in den
Kneippzentren heute unter ärztlicher Aufsicht
durchgeführt und bei Bedarf auch mit anderen Therapien kombiniert. „Wir haben hier
Akupunktur, Homöopathie, Osteopathie,
Sportmedizin, Fastenmedizin, innere Medizin
und allgemeine Medizin als Schwerpunkte“,
erklärt Christiane-Maria Rapp. „Wenn sich ein
Gast entscheidet, länger als vier Tage zu
bleiben, schaut sich ihn einer unserer Ärzte
zuerst an und bespricht mit ihm, was getan
werden kann. Und dann wird ganz individuell ausgewählt, welche der 120 verschiedenen Kneippanwendungen ausgeführt werden sollen.“
Natürlich ist die moderne Kneippbewegung nicht auf dem Stand des 19. Jahrhunderts stehen geblieben, auch wenn der Kern
der Kneippschen Philosophie erhalten blieb.
Aber man hat erkannt, dass er sich durch
neuere Therapieverfahren sehr wirksam ergänzen lässt. Was die Bewegungstherapie
angeht, so verordnete Kneipp damals seinen
Patienten einfach körperliche Arbeit. Heute
gibt es stattdessen Trimm-dich-Pfade oder Pilates- und Yogakurse.
Dass sich heute Ärzte in die Kneippsche
Therapie einmischen, widerspricht nicht den
Intentionen von Kneipp. Im Gegensatz zu etlichen anderen Vertretern der Naturheilbewegung betrachtete er Ärzte nicht als Gegner, auch wenn sie ihm das Leben schwer
machten und bis 1873 mehrere Male verklagten. In diesem Jahr aber wurde in Bayern
die Kurierfreiheit eingeführt und Kneipp konnte nun ohne die Gefahr juristischer Sanktionen behandeln.
Während die Mehrheit der Schulmediziner
ihn damals noch ablehnte, wagten einige
mutige Vertreter eine vorsichtige Annäherung. 1884 kam Dr. Bernhuber, ein junger
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Der Wasserdoktor hielt
körperliche Bewegung an
Luft und Sonne ganz
wichtig für die Gesundheit.
Dementsprechend ließ er
seine Patienten aus der
Stadt Holzhacken oder
auch Dreschen
Foto: KV Bad Wörishofen

Arzt aus Türckheim, mit der Bitte, hospitieren
zu dürfen nach Wörishofen, Kneipp willigte
ein und sie hielten in der Folgezeit gemeinsam tägliche Sprechstunden ab.
Weitere Ärzte folgten: Dr. Kleinschrod, Dr.
Bergmann und schließlich Dr. Alfred Baumgarten, der 1894 den Internationalen Verein
Kneippscher Ärzte gründete. Nach Kneipps
Tod leitete er das „Kneippianum“ und brachte die etwa 2000 Vorträge Kneipps in 7 Bän-

den heraus. Die Schulmedizin war allerdings
immer noch ablehnend und verwies „solche
Afterärzte von der Schwelle der geheiligten
Wissenschaft“.
Erst in den 1920er Jahren änderte sich diese Haltung. 1923 erklärte Prof. Gottfried
Böhm, Abteilungsleiter im Krankenhaus rechts
der Isar in München: „Die Zeiten, in welchen
speziell die medizinischen Universitätskreise
das Kneippsche Heilverfahren gleichgültig

oder ablehnend behandelten, sind vorüber.“
1886 veröffentliche Kneipp ein Buch mit dem
Titel „Meine Wasserkur“. Es wurde ein Bestseller und lockte immer mehr Menschen nach
Wörishofen. Er beschreibt hier ausführlich die
verschiedenen Wasseranwendungen, seine
Ansichten über Bekleidung, Ernährung und
die von ihm verwendeten Heilkräuter von A
wie Agave bis Z wie Zinnkraut.

Seine Ernährungsempfehlungen – heute
so wichtig wie damals
Was die Ernährung angeht, so vertrat Kneipp
eine Haltung, die sich später bei Bircher-Benner und Prof. Kollath wiederfindet: „Lasst das
Natürliche so natürlich wie möglich. Die Zubereitung der Speisen soll einfach und ungekünstelt sein.“

Kneippanwendungen – so geht‘s
Wassertreten – venenstärkend,
abhärtend, durchblutungsfördernd
In etwa 30 bis 40 cm hohem kalten Wasser (in der freien Natur oder einer Badewanne) auf der Stelle schreiten, dabei die Füße mit jedem Schritt ganz aus dem Wasser
heben. Sobald die Kälte schmerzhaft wird, beenden. Das Wasser mit den Händen
abstreifen, Strümpfe anziehen und durch Fußgymnastik oder Gehen für ein Wärmegefühl sorgen. Regt Durchblutung, Kreislauf und Stoffwechsel an. Wirkt abhärtend,
vegetativ stabilisierend und stärkt die Venen.

Kaltes Armbad – belebend,
erfrischend, immunstärkend
Ein Becken mit kaltem Wasser füllen, die Arme freimachen und bis über die Ellbogen
eintauchen. Etwa 30 bis 40 Sekunden verweilen, dann das Wasser abstreifen und durch
Bewegung für ein Wärmegefühl sorgen. Bei kalter Witterung ein langärmeliges Hemd
anziehen. Wirkt belebend und erfrischend bei Müdigkeit, fördert den Stoffwechsel, die
Blutzirkulation in den Armen und im Herzmuskel, stärkt die Abwehrkräfte.
Achtung: Kalte Anwendungen nur durchführen, wenn der Körper warm ist.

Ansteigendes Fußbad – gegen
Erkältungen, Atembeschwerden, Rheuma
In einer Fußwanne beide Beine in etwa 35° Celsius warmes Wasser tauchen und über
einen Zeitraum von gut 15 Minuten durch Zugießen von heißem Wasser auf 40° 42° Celsius erwärmen. Noch weitere 5 Minuten verweilen, dann die Beine abtrocknen und sich 20 Minuten lang liegend entspannen. Kräuter – zum Beispiel Lavendel
(entspannend), Rosmarin (anregend) – oder Badekristalle im Wasser erhöhen die
Wirkung. Hilft bei Erkältungskrankheiten (gleich zu Beginn anwenden!), Schnupfen,
Bronchitis, Halsentzündungen, asthmatischen Zuständen, Gefäßkrämpfen und
rheumatischen Beschwerden. Wirkt auch reflektorisch auf die Unterleibsorgane.
Achtung: Nicht bei Venenerkrankungen anwenden.
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Wassertreten, Arm- oder Fußbäder lassen
sich auch gut zu Hause durchführen
Fotos oben: KV Bad Wörishofen
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Er sprach sich gegen Auszugsmehl und für
Vollkornprodukte aus: „Jede Dienstmagd wirft
die Kleie den Schweinen vor. Die Kleie, die,
ich möchte sagen, gesündere und kräftigere
Nährstoffe enthält als das Mehl selbst.“
Kneipp plädierte für eine überwiegend
pflanzliche Kost: „Ferner glaube ich behaupten zu können, dass die Leute, die mehr an
Vegetabilien gewöhnt sind, hierdurch größere Vorteile für ihre Gesundheit haben.“
Fleisch lehnte Kneipp nicht grundsätzlich
ab, empfahl aber mäßigen Konsum, ebenso
wie bei Bier und Wein: „Trinkst du aber Bier,
so gehe über ein oder zwei Glas nicht hinaus!“ Er ließ indessen keinen Zweifel daran,
was er für das beste Getränk hielt: „Der
Schöpfer selbst hat uns ein Getränk besorgt,
nämlich das Wasser.“
Auch in Bezug auf Salz war seine Ansicht
sehr modern: „Man sei vernünftig und gebrauche nur wenig Salz, in der Überzeu-
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„Untätigkeit schwächt,
Übung stärkt,
Überlastung schadet.“

Körperliche
Arbeit hält gesund
Dass ausreichende Bewegung ein wichtiger
Gesundheitsfaktor ist, war ihm ebenfalls klar.
Der Unterschied zwischen den Bauern in seiner ländlichen Umgebung und den Stadtmenschen, die Heilung suchend zu ihm kamen, zeigte sich ganz offensichtlich. „Durch
die Arbeit vermehrt sich auch die Kraft“, sagte er. „Und je kräftiger der Mensch ist, um so
mehr darf er auf Gesundheit und Ausdauer
rechnen.
Dementsprechend verordnete er seinen Patienten einfache körperliche Arbeiten wie
Holzhacken oder Dreschen, aber
auch Spaziergänge mit Atemgymnastik. Wichtig war ihm, „dass wenigstens zeitweilig alle Teile des
Körpers in Tätigkeit kommen, damit
nicht an verschiedenen Stellen sich
schlechte Stoffe ansammeln und es
dem Menschen geht, wie dem stehenden Wasser, welches bald anfängt zu versumpfen.“

Vergesst mir
die Seele nicht…
Die Ernährungsempfehlungen von
Pfarrer Kneipp entsprechen auch
heute noch den Vorschlägen der
Ernährungswissenschaftler
Foto: KV Bad Wörishofen

gung, dass unsere Nährmittel das nötige
Salz selbst mitbringen.“ Und ebenso gut mit
heutigen Erkenntnissen verträgt sich seine Äußerung über die Essgewohnheiten: „Von der
einen Essenszeit bis zur anderen soll im Magen aufgeräumt werden. Man mache es sich
also zur Gewohnheit, dreimal täglich zu essen. Das reicht vollständig aus. Je nahrhafter
ferner die Kost ist, umso kleiner sei die Portion.“ Im großen Ganzen entsprechen die Ernährungsempfehlungen heutiger Experten
dem, was Kneipp schon vor 125 Jahren vertreten hat.

„Ein kalter Kneippguss
am Morgen schützt vor
Krankheit und Sorgen.“

Kneipp hatte auch erkannt, dass
sich körperliches Wohlbefinden auf die Seele
auswirkt: „Je gesunder und kräftiger aber der
menschliche Leib ist, umso frischer und leistungsfähiger wird auch der Geist sein.“ Und
dass andererseits wiederum seelisches Ungleichgewicht auf den Körper einwirken und
sich als Krankheit manifestieren kann.
„Häufig genug kommt es vor, dass körperlich Kranke noch viel kränker sind an der
Seele.“ Ihm war es wichtig, die seelischen
Probleme zu ordnen, krankmachende Verhaltensweisen zu klären und das seelische
Gleichgewicht zurückzugewinnen.
Was Kneipp schon damals betonte, klingt
wiederum ganz aktuell: „Kaum irgendein
Umstand kann schädlicher auf die Gesundheit wirken als die Lebensweise unserer Tage:
ein fieberhaftes Hasten und Drängen aller im
Kampfe um Erwerb und sichere Existenz. Es ist
kein Wunder, wenn Krankheiten so viele Opfer fordern, denn die Menschheit ist von der
früheren einfachen, natürlichen Lebensweise
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Die Seele
baumeln lassen –
wie wichtig das für
die Gesundheit ist,
erkannte Kneipp
schon vor 125 Jahren
Foto: KV Bad Wörishofen

Erzherzog Joseph
Karl Ludwig von
Österreich (links)
war einer der
vielen prominenten
Kurgäste von
Pfarrer Kneipp
Foto: KV Bad Wörishofen

abgewichen. Nicht etwa, dass die Errungenschaften unserer Zeit wieder geopfert werden müssten. Aber es muss ein Ausgleich gefunden werden, um die überanstrengten Nerven zu stärken, ihre Kraft zu erhalten. Es muss
ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen der Arbeit und Lebensweise – und
dem Verbrauch an Nervenkraft.“
Heute spricht man von „Work-Life-Balance“
und „Burn-Out“, seelischer und körperlicher
Erschöpfung. Immer mehr Menschen, die
darunter leiden, entdecken die Kneipptherapien wieder. „Gerade im Bereich der Erschöpfungskrankheiten haben wir inzwischen
viele, und vor allem auch jüngere Gäste“, erklärt Christiane-Maria Rapp von den Kneippschen Gesundheitszentren.

Das Kneippianum
einst und heute –
eines der drei
Gesundheitszentren,
die Kneipp in
Bad Wörishofen
selbst stiftete

Prominente Patienten
Die Prinzipien, die Kneipp in „Meine Wasserkur“ angesprochen hatte, ergänzte und erweiterte er in seinem zweiten Erfolgsbuch „So
sollt ihr leben“, das 1889 erschien. Es erregte
ebenfalls Aufsehen, und immer mehr heilungsbedürftige Menschen strömten nach
Wörishofen.
Zwischen 1889 und Kneipps Todesjahr
1897 entstanden 132 Neu- und 243 Erweiterungsbauten. Der Ort bekam eine Kanalisation, eine Postagentur und einen Bahnhof. Die
Energie für die elektrisch betriebene Bahn lieferte ein eigenes Kraftwerk, das nebenbei die
Wörishofener Haushalte mit Strom versorgte.
Kneipp selbst stiftete drei Gesundheitszentren: 1890 das „Sebastianeum“, 1893 das
„Kinderasyl“ und 1896 das „Kneippianum“.
1893 zählte man in Wörishofen 33.130 Kurgäste und über 100.000 „sonstige Zuläufer
und Passanten“.
Im gleichen Jahr wurde Kneipp von Papst
Leo XIII zum päpstlichen Geheimkämmerer
ernannt. Er reiste nach Rom und behandelte
den Papst anlässlich einer Audienz mit seinen
Wasseranwendungen. Seine unmittelbaren
kirchlichen Vorgesetzten brachten ihm weniger Achtung entgegen. Man betrachtete das

„sündige Wörishofen“ mit Misstrauen. Gerüchte bezeichneten es als „Indianerdorf (…)
in welchem dunkelgebräunte und halbnackte Weiber auf junge Geistliche Jagd machen.“ Solange Kneipp lebte, hielt man sich
zurück, aber ein Jahr nach seinem Tod wurde
allen Geistlichen der Diözese Augsburg die
Ausübung der Heilkunde untersagt.
Dass Kneipp Prominente wie den Papst
oder auch Prinz Rupprecht von Bayern und
den Erzherzog Joseph von Österreich-Ungarn behandelte, steigerte seinen Ruf vor allem in Kreisen des Adels und beim gehobenen Bürgertum. Kneipp scheute sich nicht,

„Mörder bekommen lebenslänglich; Nahrungsmittelfälscher
sollten die gleiche Strafe bekommen – sie sind indirekte
Mörder. Mancher stirbt darum,
ohne dass man die eigentliche
Ursache kennt.“

diesen Umstand auszunutzen. Schließlich
brauchte er Geld für seine Kureinrichtungen
und außerdem wurden mittellose Kranke und
Waisenkinder kostenlos behandelt.
Kneipps Sekretärin Vera Freifrau von Vogelsang gab „Berichte und Nachrichten aus
dem Weltkurort Wörishofen“ heraus, in denen sie die gesellschaftlichen Geschehnisse
festhielt. Ähnlich wie heute die „Bunte“
(„Ohne uns wäre Sylt nur eine Insel“), lockte
sie damit noch mehr Vertreter der Oberen
Zehntausend in die bayerische Provinz. Und
Kneipp stellte eigens einen ehemaligen Hoffotografen ein, der die Aufgabe hatte, ihn
mit berühmten Patienten zu fotografieren,
was seine Zeitgenossen höchst beeindruckend fanden.

Kneipp auf
„Europa-Tournee“
Anfang der 1890er Jahre unternahm Kneipp
32 Vortragsreisen durch Europa, bei denen
er etwa eine Million Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht haben soll. In der Folge wurden
zahlreiche Kneipp-Vereine gegründet, von
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Sebastian Kneipp reiste einst
durch ganz Europa, um
Vorträge zu halten
Foto: KV Bad Wörishofen

denen heute allein in Deutschland noch
mehr als 600 existieren. Sie sind unter dem
Dachverband des Kneipp-Bundes zusammengefasst. Mit über 160.000 Mitgliedern ist
er bei uns die größte nichtkommerzielle Gesundheitsorganisation. Er betreibt in Wörishofen zwei Kurhotels und zwei Bildungseinrichtungen: die Sebastian-Kneipp-Akademie
und die Sebastian-Kneipp-Schule. Hier werden verschiedene physiotherapeutische Ausbildungen angeboten. Außerdem gibt er das
monatlich erscheinende „Kneipp-Journal“
heraus, das bereits 1890 zum ersten Mal erschien.
Kneipps wachsender Ruhm führte zu zahlreichen Produkten, die unter seinem Namen
vermarktet wurden, von Reformkleidung über
Kneipp-Sandalen, Kur- und Badeartikeln, bis
hin zu Kneipp-Brot und Kneipp-Malz-Kaffee.
Kneipp distanzierte sich von den meisten Artikeln, schloss allerdings mit einigen Produzenten Verträge.
Dem Würzburger Apotheker Leonard Oberhäußer, mit dem er befreundet war, übertrug
er beispielsweise Herstellung und Vertrieb
von Heil-, Lebens-, Körperpflege-, Gesundheits-, Diät- und Arzneimitteln in seinem Namen – gegen eine Umsatzbeteiligung von 3
Prozent. Aus Oberhäußers Produktion entstanden die Kneipp-Heilmittelwerke, die heute zur Hartmann-Gruppe gehören und einen
Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden
Euro erzielen.
Neben seiner Vortragstätigkeit veröffentlichte Kneipp weitere Bücher: „Kinderpflege
in gesunden und kranken Tagen“, „Mein Tes-

tament“ und schließlich, kurz vor seinem Tod,
das „Codizil zu meinem Testament für Gesunde und Kranke“.
Anfang 1897 nahmen seine Kräfte rapide
ab. Zahlreiche Ärzte untersuchten ihn und diagnostizierten einen schnell wachsenden Tumor im Unterleib. Eine Operation hätte
vielleicht helfen können, aber die lehnte er
ab. Am 17. Juni 1897 starb Sebastian Kneipp,
76 Jahre alt, in Wörishofen.
Weil seine schulmedizinischen Gegner
immer wieder den Verdacht geäußert hatten,
„dass Prälat Kneipp gar nicht lungenkrank
war, sondern nur aus dem Grunde leidend
gewesen zu sein vorgab, um seiner Methode
mehr Anhänger zuzuführen“, wurde seine Lei-

„Die beste Turnübung
wäre, von Zeit zu Zeit eine
körperliche Arbeit zu
verrichten, die nicht nur
gelenkig macht, sondern
auch durch Heben und
Tragen die Kräfte vermehrt.“
Eine Attraktion des
modernen Bad Wörishofen:
Das exotische ThermenParadies mit Heilwasser
aus eigener Quelle
Foto: www.therme-badwoerishofen.de

che von dem Königlichen Bezirksarzt Dr. Noder obduziert. Er gab anschließend zu Protokoll, Kneipps Lungen zeigten „die Spuren des
Leidens, dem wir die Kneippsche Heilmethode verdanken.“

Kneipps Erbe
Kneipps Werk und Gedankengut wurde von
seinen Helfern und Anhängern nach seinem
Tod weiter gepflegt. 1915 wurde Wörishofen
von König Ludwig III. ein eigenes Wappen
verliehen. 1920 wurde die Gemeinde zur
Stadt erhoben und mit dem Prädikat „Bad“
ausgestattet.
Der stetige Aufschwung wurde erst durch
die „Gesundheitsreformen“ der 1990er Jahre
gebremst – ein Schicksal, das Bad Wörishofen mit allen anderen Kurorten in Deutschland teilt. Durch die Eröffnung einer 5000 qm
umfassenden „Therme mit Südseeflair“ im
Mai 2004 gewann man ein Stück Attraktivität
zurück. Mittlerweile gibt es in Deutschland
mehr als 50 Kneippkurorte und vermutlich
keine physiotherapeutische Praxis, die nicht
in irgendeiner Form Anwendungen aus dem
kneippschen Repertoire im Angebot hat.

Buchtipps
& Infos
· Sebastian Kneipp: „Meine Wasserkur.
So sollt ihr leben: Die weltberühmten
Ratgeber in einem Band“, Haug
Sachbuch, ISBN 978-3-8304-3850-2,
€ 14,95 · Sebastian Kneipp: „Pfarrer
Kneipps Hausapotheke: Kräuter, Tees,
Tinkturen, Öle und Pulver aus dem
Garten Gottes“, Nikol Verlag, ISBN 978-3937872-85-8, € 6,95 · Bernhard
Uehleke/Hans-Dieter Hentschel: „Das
große Kneipp-Gesundheitsbuch“, Haug
Sachbuch, ISBN 978-3-8304-2226-6,
€ 17,95 · Hildegard Kreiter/Helene
Roschatt: „Kursbuch Kneipp“, Kneipp
Verlag Wien, ISBN 978-3-7088-0478-1,
€ 19,95
Internet:
www.kneippbund.de
(Dachverband der Kneippvereine)
www.kneippverband.de
(Dachverband der Kneippkurorte)
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