Es erscheint sonderbar, dass &bastian

Kneipp als der Qeformator und Verb rciter

der nach ihm benannten Wasserkur dem im 80mmer damals wie heute so beliebten
&hwimmen im »Ircibad« kritisch ßeßenübersland.
Er schimpft.e ßeßen ein freibad bei Wörishofen, konnte aber die ErrichtuDß durch
private betreiber

nicht verhindern. »ImGrabe uIDßedreht« hätte er sich wohl, als in

den 60er Jahren llotels, Gästehäusern und Pensionen unter seinem Namen fast überall
&hwimmbecken eiDßebaut wurden - dazu auch noch beheizte und im Hause ßanzjähriß
nutzbar. Laßen die Vorbehalte des katholischen Pfarrers daran. dass er vermutlich
selbst ßar nicht schwimmen konnte? Oder fürchtete er um die Moral der mit &hwimmkleidung zu leicht bekleideten JUßend? Erinnerte er sich an den 6kandal weßen wassertretender

Damen, die dabei den Qock unzüchUß bis über das Knie ßehoben

hatten, oder hatte er ADßst vor einer AusbreituDß der Nacktbäder. die bei anderen
Naturheilern und bei den Prießnitz-Vereinen durchaus üblich waren.

Es bestehen aber ßanz ßrundleßende Unterschiede zwischen den von Kneipp als ßesundheitsfördernd

erkannten Kaltwasserreizen und dem &hwimmen.

Bei dem nur einiße &kunden

andauernden Kaltreiz durch einen Guss oder kurzes

Eintauchen (Bad) aber auch bei einem feuchten Wickel wird zwar eine komplexe
QeßulaUon des Körpers einschließlich einer 6tressreakUon ausßelöst, aber es kommt
ßar nicht zu einer richUßen AbkühluDß!Im Geßenteil kommt es kurz danach soßar zu
einer Erwärmunßder betroffenen

Körperteile durch eine Ilmlenkuns, der Blutströme.

Trotzdem bleibt nach einer Kneippschen KaltwasseranwenduDß ein anßenehmes Gefühl
ßerade auch an einem schwülen 8offimerlaß. Verlii.Dßert man nun die Kneippenwendung
z. B. durch eine zusätzliche Qunde beim Wassertreten, so wird dabei nicht besonders
viel mehr Wärme abßeßeben - schließlich sind die ttauLßefäße bereits verenßt und
die oberflächlichen Gewebeschichten abßekühlt. Bedeutend mehr Wärme kann abßeßeben werden, wenn mansich lii.Dßer in nicht zu kaltem Wasser aufhält.
Beim &hwimmen bildet der Körper Wärme und ßibt diese ßerne an das Wasser ab.
Insofern eißnen sich Warm-Bäder und Thermen mit Wasser!remperaturen über
30 Grad wenißer fur körperliche Aktivität, da es hier bei zum Wärmeslau kommt, wenn
der Körper die Wärme nicht abßeben kann. Bei kühlem oder kaltem Wasser tritt aber
auf Dauer lrolz 6parproßramm in der haut durch blutunß ein Wärmeverlust ein, der
dann auch nicht mehr mit Beweßunß und &hwimmen aufßehalten werden kann.
Wer frierend aus dem Wasser kommt, hat keinen ßesundheitlichen Nutzen und sollte
sich durch BeweßuDß rasch wieder erwärmen, um einer ErkältuDßvorzubeugen.

"

