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kneipp am eigenen leib
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Pressereise des Kur- und Tourismusbetriebes Bad Wörishofen

Vielleicht sollte man so eine Kneipp-Kur tatsächlich 
einmal ausprobieren? Nicht nur einzelne Wechsel-
bäder hier und da, sondern ganz, mit allen Facetten. 
Denn kneippen ist mehr als Wassertreten. Also auf 
nach Bad Wörishofen, dem größten Kneippkurort 
der Welt. Pfarrer Sebastian Kneipp veröffentlichte 
von hier aus seine Schriften. Unter seinem Einfluss 
wurde der beschauliche Ort zur vielbeachteten und 

-besuchten Kurstadt. 2020 trägt Wörishofen das Prä-
dikat Bad seit 100 Jahren. Geballtes Expertenwissen 
ist hier versammelt. Wo, wenn nicht hier, lässt sich 
die Geschichte von Kneipp und die Aktualität seiner 
Lehre am besten recherchieren?
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Aufrecht stehen die wohlgenährten Herren im Badehaus des Klos-
ters Wörishofen, während ein Badehelfer eiskaltes Wasser aus einem 
Schlauch auf ihre Rücken prasseln lässt. Die Szene spielt vor rund 
100 Jahren, etwa zu der Zeit als Wörishofen sich offiziell mit dem Titel 
Bad schmücken durfte. In 2020 wird 100 Jahre Kurort Bad Wörishofen 
gefeiert. Im 19. Jahrhundert hat Sebastian Kneipp 42 Jahre lang als 
Beichtvater im Kloster und Pfarrherr von Wörishofen die Geschicke 
der Gemeinde gelenkt. Von hier aus veröffentlichte er seine Schrift 

„Meine Wasserkur“, die in 17 Sprachen übersetzt zu einem weltweiten 
Bestseller wurde. Kneipps Lehre zog Heilsuchende von nah und fern 
an. 33.000 Kurgäste besuchten 1893 Wörishofen. 1897 starb Kneipp in 
Bad Wörishofen, wo sich auch sein Grab befindet. In den Hochzeiten 
wurden in der Kurstadt 1,5 Millionen Übernachtungen gezählt. Heute 
liegt die Zahl bei etwa 700.000 Übernachtungen pro Jahr.

Fünf säulen – eine ganzheitliche therapie
Fröhlich lachend stapft das Paar im Storchengang durch das Wassertret-
becken im Kurpark von Bad Wörishofen. Insgesamt 21 öffentliche Kneipp-
anlagen gibt es in und um das Kneipp-Heilbad. Die Heilkraft des Wassers 

– durch unterschiedliche Temperaturreize – ist eine der fünf Säulen auf 
die der Wunderdoktor seine Lehre gestellt hat. Zwei andere Säulen be-
dient Eric Löber in seiner „Saft-Bar“ nahe des Sebastianeums, dem 
von Kneipp 1889 gegründeten Kurhaus. 

kneipp am eigenen leib
Ein Selbstversuch in Bad Wörishofen, 
das 2020 ein Jubiläum feiert

Kneipp wusste um die Bedeutung einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung und um die Heilkraft der Pflanzen. Die leichten Smoothies 
mit frischen Kräutern, Gemüsen und Obst passen daher perfekt. Ge-
nauso wie Barfußpfad, Sinnesgarten und das ausgedehnte Rad- und 
Wanderland rund um Bad Wörishofen. Bewegung und körperliche Ak-
tivität sind die vierte Säule der kneippschen Heilslehre. Mit Nummer 
fünf liegt der Visionär mit der Gießkanne voll im Trend: Sein Prinzip der 
Lebensordnung, die Körper und Geist in Einklang bringt, findet sich 
heute beispielsweise in Achtsamkeit wieder. Kneipps Philosophie ist 
somit als ganzheitliche Therapie anzusehen.

Guten Abend, gut’ Nacht in bad Wörishofen
Ein Kurtag beginnt ganz klassisch mit einer „Morgenanwendung“ – 
einem warmen Heusack, der unter die Bettdecke geschoben wird 
– und endet mit der „Abendanwendung“, dem Wassertreten. Dazwi-
schen liegen aufmunternde Güsse, beruhigende Wickel, Ruhe, Be-
wegung und eine ausgewogene Ernährung: Dabei wird der Kopf frei, 
die Gedanken kommen zur Ruhe und der Körper entspannt. In Bad 
Wörishofen folgt eine Kneipp-Kur auch heute den alten Gepflogenhei-
ten. Sympathisch dabei ist, dass selbst bei kneippschen „Güssen aufs 
Maul“ niemals vergessen wird, dass jede Anwendung nach Kneipp, 
auch Zuwendung sein soll.      
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Willkommen in Bad Wörishofen, der Wirkungsstätte Sebastian 
Kneipps. Sagt Kneipp, dass Gesundes nicht lecker sein darf? Nein, 
niemals. Essen hat bei Kneipp viel mit Genuss zu tun – allerdings pos-
tuliert er das gesunde Mittelmaß. Überessen können Sie sich bei Eric 
Löber sowieso nicht. Der Barkeeper mischt hinter‘m Tresen der „Saft-
Bar“ im Reformhaus Löber Kräuter, Gemüsesorten und Obst zu feinen 
Longdrinks, die schön aussehen und es in sich haben. Leinöl für die Vi-
taminaufnahme, Hagebuttenpulver gegen Gelenkschmerzen – Löber 
kennt sie, die Kneipp'schen Kräutertricks. Seit 30 Jahren mixt er für 
seine stetig wachsende Stammkundschaft prickelnde Lebenselixiere 

– Heute dürfen Sie bei ihm in die Lehre gehen. Später prüfen wir, ob ein 
Kneipp'scher Wasserguss etwas mit Selbstkasteiung zu tun hat. Ein 
bisschen Zwicken soll er schon. Aber er macht munter – perfekt für 
die Stadtführung zu Orten und Plätzen an denen Kneipp in Bad Wöris-
hofen gewirkt hat. Und bis heute fortwirkt. Beim Abendessen werden 
Sie von Kurdirektorin Petra Nocker über die Pläne zu „100 Jahre Kurort 
Bad Wörishofen“ in 2020 informiert.

Der Tag beginnt früh, mit einem warmen Heusack, der von flinken 
Händen unter Ihre Bettdecke geschoben wird. Danach treffen wir uns 
zum Frühstück und Erfahrungsaustausch. Toni Fenkl – der „Barfußin-
dianer aus der Kneipp-Stadt“, wie er sich selbst bezeichnet – nimmt 
uns mit auf einen besonderen Pfad, natürlich barfuß. So bewusst ha-
ben Sie die Erde noch selten wahrgenommen. Nach dem Mittagessen 
lernen Sie eine weitere wohltuende Behandlung nach Kneipp kennen: 
Den Wickel. Und fast genauso wichtig: Die Ruhe. Erst um drei Uhr 
sind Sie wieder gefragt. Achtsamkeitstrainerin Stefanie Scholz führt 
Sie durchs idyllische Bad Wörishofen zum „Garten der Sinne“. Beim 
Abendessen tauschen wir uns über die Aktualität der Kneippschen 
Philosophie aus – wir stellen Ihnen einen kompetenten Gesprächs-
partner. Nach der Abendanwendung geht’s ins Bett. Wetten, dass Sie 
problemlos einschlafen können?

Auch heute beginnt der Tag mit einem warmen Heusack. Das hat 
was, da könnte man sich dran gewöhnen. Nach dem Frühstück 
geht’s ins Kloster. Dort war Kneipp, der katholischer Pfarrer war,  
Hausgeistlicher und Beichtvater der Dominikanerinnen. Heute ist 
hier das Kneipp-Museum untergebracht. Sie erhalten eine kurze 
Führung und treffen dann auf Ines Wurm-Fenkl. Die Heilpraktikerin 
hat tolle Ideen für Sie: Sie zeigt und empfiehlt den Augenguss – 
eine Antistressmaßnahme für Journalisten. Nach dem Mittages-
sen verabschieden wir uns von Ihnen und hoffen, dass Sie acht-
sam, stressfrei und entspannt zurück in ihren Alltag kehren – mit 
der Kneipp'schen Lehre im Gepäck.
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