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KNEIPP mit offenem Himmel:
Die Heilkraft des Wassers
DIE URSPRUNGEN
Die Kneippmethode wurde im 19. Jahrhundert durch die Studien des deutschen Abtes Sebastian Kneipp
entwickelt. Unzufrieden mit den Heilmitteln der traditionellen Medizin, erlebte er die Vorteile der
Hydrotherapie*, die sich aus dem Wechsel von heissem und kaltem Wasser am Körper ergeben.
Da er Tuberkulose hatte, fand er ein altes Buch eines Landarztes, in dem die heilenden Eigenschaften des
Wassers beschrieben waren. Er tauchte in das kalte Wasser der Donau* ein dann Kam er aus dem holten
wasser herous und kleidete sich sofort an, schwitzte und verursachte so einen Hitzeschock von Kälte zu
Hitze. Diese Therapie funktionierte, weil die Tuberkulose innerhalb von nur sechs Monaten verschwunden
war.
Der Ordensmann vervollkommnete seine Methode, mit er einige Menschen, auch dank der
Fünf-Säulen-Theorie: Hydrotherapie, Phytotherapie, Diätetik, Bewegung und ein ausgeglichener Lebensstil,
um ein Gleichgewicht zwischen Seele und Körper zu erreichen, das für seine Vision absolut unauflöslich
war.

*ufer de Donau

DIE VORTEILE
Die Vorteile dieses Pfades wirken sich unmittelbar auf den Körper aus.
Der Hitzerschock ver ursachte durch das Eintauchen in Wasser, regt den Kreislauf an und der
Kontakt des Immunsystems mit kaltem Wasser Kräftigt und stärkt den Körper.
Der Gang auf dem gepflasterten Boden und der Wärmeüberhang haben eine belebende Wirkung
auf die Wände der Kapillaren. Darüber hinaus hat die Wassermassage – auch Hydromassage
genannt – entwässernde Eigenschaften und wirkt somit bei Wassereinlagerungen und Zellulitis
wohltuend auf den Körper. Die doppelte Massage, also mit Wasser und Steinen, reduziert das
Gefühl von Schwellung und Schwere in den Beinen.
Der Kneipp-Parcours ist daher für Kreislaufbehinderte empfehlenswert, aber die Vorteile der
Hydrotherapie beschränken sich nicht nur darauf: Kalte Bäder und Duschen haben eine stärkende
Wirkung und sind daher ideal gegen Müdigkeit und Ermüdung.

*billder des jahres 1894

UNSER KNEIPP
Unser Parcours bzw. Kneipp - Pfand befindet sich auf einer der unteren Terrassen, von Maso Ronc
eingetaucht ist. Er erstreckt sich über eine Fläche von 254 Quadratmetern und bietet eine Vielzahl von 8
Becken, von denen 4 in kaltem Wasser aus der Quelle des Monte Rocchetta eingetaucht sind und die
restlichen trocken sind, um jedem Alter eine einzigartige Sinneserfahrung zu bieten.
Dieser Kneipp - Pfand beginnt bei den ersten Unterwasserbecken und entwickelt sich mit einer Reihe von
Kies, die von einem Durchmesser von 50 mm bis zu etwa 2 mm Sand, um einen wohltuenden thermischen
und sensorischen Schock für eine entwässernde und belebende Wirkung zu erzeugen.
Die letzten Becken wurden entworfen, um dem Pfad eine zusätzliche Abwechslung zu verleihen und
bestehen aus einem Rindenbett, Stammabschnitten, Tannenzapfen und schliesslich Kieselsteinen.

Die Strecke ist eine hydrotherapeutische Behandlung und wird oft mit anderen physikalischen
Therapien kombiniert: Wandern, Massagen, eine nicht übermässige Ernährung und einige
phytotherapeutische Behandlungen, wie es in der ursprünglichen Praxis von Sebastian Kneipp
vorgesehen war.

