Historische Bedeutung der Begriffe „Naturheilkunde“ & „Sonnenbad“
Der Begriff „Naturheilkunde“ hat eine längere historische Entwicklung hinter sich
und wird gerade heute wieder zunehmend interessant. Als damals im 19. Jahrhundert
die Industrialisierung voranschritt, konnten viele Menschen nicht begreifen, daß die
traditionellen Methoden zur Heilung und Erhaltung der Gesundheit plötzlich zum
Aberglauben abgestempelt wurden, und der wichtigste Sinn einer Krankheit nur noch
darin bestehen sollte, zum Arzt zu gehen und teure Medikamente zu kaufen. Natürlich konnte die zunehmende Entwicklung der Medizin in einen Wirtschaftszweig mit
mächtigen Pharmakonzernen nicht aufgehalten werden. Trotzdem glaubten damals
noch viele Leute, daß Gesundheit etwas mit frischer Luft, warmer Sonne, gesundem
Essen, reinem Wasser und Erholung in grüner Natur zu tun hat. Aber wie so oft in
der menschlichen Entwicklung gab es leider auch hier kein vernünftiges Miteinander
der traditionellen und der modernen Medizin. So entstand die Bewegung der „Naturheilkunde“, die in chemischen Medikamenten vor allem die Gifte sah, die sich langfristig schädlich auswirken. Auf der anderen Seite stand die medizinische Wissenschaft,
die nach einem Monopol in der Medizin strebte und die traditionellen Methoden als
„Kurpfusch“ verschrie. Trotzdem konnte sich die Naturheilkunde noch lange halten
und festigte sich durch Enthusiasten wie z.B. Sebastian Kneipp, der mit seinen Wasserkuren heute noch weltberühmt ist. Denn das Wasser als ein Grundbaustein des
Lebens spielte schon seit Urzeiten eine bedeutende Rolle. Denken wir an die alten
Heilquellen, die heiligen Flüsse und Seen sowie die berühmten Badekulturen der Antike. In diesem Sinne wurde damals in der Naturheilkunde auch der Begriff „Sonnenbad“ gebraucht, den das heutige Freibad in Rußdorf wie auch unser Gartenverein
noch trägt. Unter „Sonnenbad“ verstand man nicht so sehr das übertriebene Brutzeln
in der heißen Sonne bis die Haut knusperbraun wird, sondern eine zielgerichtete Anwendung von Wasser, Luft, Sonne und Bewegung zur Heilung und Bewahrung der
Gesundheit. Im folgenden sind einige Informationen zu diesem Thema zusammengetragen:
Geschichte der Naturheilkunde vor 1949
Das Phänomen Krankheit scheint so alt wie das Leben. Das emotionale und rationale
Bewußtsein von Krankheit und deren Linderung und Heilung läßt sich bis in prähistorische Zeiträume der Menschheitsentwicklung zurückverfolgen. Das Wahrnehmen
des Auseinanderwachsens der ideengeschichtlichen Wurzeln des Linderns und Heilens von Krankheiten ist jedoch erst seit gut 150 Jahren deutlich sichtbar. Den noch
bis ins 18. Jahrhundert allgemeingültigen verschiedensten naturphilosophischen,
religiösen und ethnomedizinischen Betrachtungen des Menschen und der Welt trat
nun in aller Schärfe die Anschauung gegenüber, alles, auch der Mensch, die Lebensprozesse, funktionierten ausschließlich nach den Gesetzmäßigkeiten der Physik und
der Mechanik. Die Entstehung der Materie aus dem Nichts und des Lebens aus der
Materie wurde in dieser Zeit zum Axiom der Naturwissenschaft. In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts wurde durch die Zellularpathologie, die Bakteriologie und den
Darwinismus der Bruch mit der traditionellen Weltsicht deutlich. Die Trennungslinie
zwischen den aus der Geschichte stammenden vielfältigsten Heilverfahren und Methoden, auch der Naturheilkunde und der neuen naturwissenschaftlichen Medizin
war gezogen. Statt nach geistigen, wurde nun nur noch nach physischen, formenden
Kausalitäten geforscht und so die Spaltung von Natur- und Geisteswissenschaften
betrieben. Diejenigen, die dieses neue medizinische Paradigma aus Überzeugung
nicht übernehmen konnten, wurden in der Folgezeit schnell als Quacksalber, Kurpfuscher o. ä. diffamiert. Doch das konnte nicht verhindern, daß neben den seit ca. 1800
existierenden homöopathischen, nun auch noch andere medizinkritische Bewegun1

gen, die im Patienten – Laienbereich ihren Ursprung hatten, entstanden. Begabte
Heilkundige, wie Prießnitz, Schroth, Rikli, Kneipp und Felke sind nur einige, die ideell die Gesundheitsvereine, Natur- und Lebensreformbewegung zu einer Massenbewegung um die Jahrhundertwende haben werden lassen. Ca. 50 populärmedizinische
Zeitschriften, wie „Der Naturarzt“, die sehr populäre „Die Gartenlaube“, die „Homöopathischen Monatsblätter“ und andere mehr, vertraten teilweise in Auflagen von über
hunderttausend Exemplaren die Naturheilmethoden, die aus den Säftelehren des
Griechischen Altertums und der Humoralpathologie des Mittelalters entstanden.
Nach Angabe v. H. Graack sind im Zeitraum von 1888 - 1901 mehr als 1,7 Mill. med.
Bücher von Autoren verkauft worden, die von ihm als Kurpfuscher eingestuft wurden. Auch die professionellen Heilkundigen organisierten sich in dieser Zeit in Verbänden z. B. im "Verein Deutscher Magnetopathen (1888) und ähnlichen Zusammenschlüssen. Im Jahre 1892 eröffnet die "Freie Hochschule für Naturheilkunde“ in
Berlin unter gemeinsamer Leitung von Ärzten und Heilpraktikern. Die Zahl der
nichtapprobierten Heilkundigen stieg stetig an, erreichte 1930 einen Höhepunkt mit
über 14 000 Therapeuten. Welches Ausmaß das Interesse an naturheilkundlichen
Themen besaß, lassen die damaligen Schätzungen (1936) der Mitglieder einiger Gesundheitsvereine erkennen: „Biochemischer Bund Deutschland“ (180 000), „Verein
für naturgemäße Lebens- und Heilweisen“ (Prießnitzbund) (120 000), „Reichsbund
für Homöopathie und Gesundheitspflege“ (Hahnemann Bund) (48 000), „Kneipp
Bund“ (48 000), „Schüssler Bund“ (32 000), „Bund der Felke Vereine“ (4 000). Waren in der Zeit vorher alle Versuche der Ärzteschaft die nicht ärztlichen Heilberufe
auszuschalten gescheitert, so wird 1939 gegen den entschiedenen Widerstand der
gesamten Heilpraktikerschaft ein Gesetzentwurf verabschiedet, der eine völlige Sperrung des Neuzuganges und Nachwuchses sowie ein Verbot der Ausbildungsstätten
verkündet. Der Reichspropagandaminister feiert dann auch das Gesetz in der Zeitung
„Das Reich“ als „zugleich Wiege und Grab“ des Heilpraktikerstandes. Dieses „Gesetz
über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz)“ wird im Februar 1939 verkündet. Alle existierenden Heilpraktikerverbände
werden per Verfügung aufgelöst und in einem Einheitsverband, dem „Heilpraktikerbund Deutschlands“ zwangsvereinigt. Im selben Jahr erscheint die Zeitschrift „Der
Heilpraktiker“, heute Verbandsorgan des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker.
Quelle: www.heilpraktiker.org/geschichte-der-naturheilkunde
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1861 wurde die Zeitschrift „Der Wasserfreund“ gegründet und ab 1863 als „Der Naturarzt“ fortgeführt. Das Bild zeigt den Naturarzt, der die Behandlung des Kranken
mit natürlichen Mitteln beginnt, während die akademischen Ärzte die Szene verlassen. Schade, auch hier gab es kein sinnvolles Miteinander...
Natur-Wissenschaft versus Natur-Heilkunde
Eine extrem bewegte Zeit in der Medizin war das 19. Jahrhundert: Die Sichtweisen
und Praktiken der Vertreter der traditionellen abendländischen Medizin mit den
überlieferten Verfahren standen denen der modernen, naturwissenschaftlichen Medizin unvereinbar gegenüber. Erst jetzt (1839) wurde der Begriff „Naturheilkunde“
erstmals erwähnt - sozusagen als Abgrenzung zur naturwissenschaftlichen Medizin.
Während das Lager der „Schulmedizin“ so wirkungsvolle wie auch giftige Arzneimittel für sich entdeckte, wie Quecksilber-Salbe gegen Schmerzen und Verletzungen,
Arsenik zur Stärkung und Schierlingslösung bei Heiserkeit, steuerte die Naturheilkunde dieser Entwicklung entgegen: Hahnemann experimentierte mit starken Verdünnungen dieser Gifte und entwickelte so die Homöopathie. Die Naturheil-Vereine
lehnten Arzneimittel jeglicher Art ab und setzten auf Licht, Luft, Wasser, Wärme,
Nahrung, Bewegung und Ruhe.
Die größten Feinde der Naturheilkunde und des Fortschrittes sind: die Genußsucht,
Bequemlichkeit und Denkfaulheit der Leute. Am meisten macht und erhält gesund:
natürliche Nahrung und Mäßigkeit, Nachtruhe und Frühaufstehen, Hautpflege und
Abhärtung, Arbeit mit Bewegung und Luftgenuß. (Aus: Der Naturarzt 1866)
Quelle: www.naturheilkunde.de/magazin/geschichte-der-naturheilkunde.html

*******
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Auszüge aus dem Buch „Die Naturheilkunde“ von W. Siegert, 1890
... Die Medikamente verschlechtern das Blut noch mehr und stören die Verdauung;
ihre Wirkung wird mit der Zeit immer geringer; man gibt dann stärkere Dosen, bis
auch diese die beabsichtigte „Linderung" nicht mehr verschaffen.
Die Naturheilkunde dagegen versucht eine Unterstützung des Körpers in seinen Heilversuchen. Durch Wasser in den verschiedensten Temperaturen kühlt und beruhigt
sie. Durch feuchte Einwickelungen entweder des ganzen Körpers oder einzelner Teile
leitet sie im gegebenen Falle das Blut von den bedrohten inneren Organen ab und
begünstigt durch feuchte Wärme die von der Natur beabsichtigte Auflösung und Ausstoßung gewisser Schädlichkeiten. Die dauernde Zufuhr frischer Luft verhindert jede
weitere Selbstvergiftung; eine milde, das Fleisch ausschließende Diät entspricht dem
natürlichen Gefühle der Kranken und schließt die Zufuhr neuer Schädlichkeiten auf
dem Wege der Nahrungsaufnahme aus.
In chronischen Krankheiten wird durch sehr milde Wasseranwendung, durch eine
sorgfältig ausgewählte, vielfach vegetarische Diät, sowie durch passende Bewegung
die Kräftigung des Körpers erreicht.
So versucht unsere Heilkunde der Natur verständnisvoll zu folgen. Bei ihrer Anwendung entstehen nach akuten Erkrankungen niemals chronische Leiden.
Das Sitzbad
dient dazu, den Unterleib der Wirkung des Wassers auszusetzen. Man benutzt entweder eine besondere Sitzbadewanne (Fig. 1) oder eine gewöhnliche Badewanne mit
nicht zu hohen Rändern.

Sehr empfehlenswert ist die Kuhn’sche Sitzbadewanne (Fig. 2), da in ihr der Unterleib nicht zusammengepreßt wird. Das Wasser soll dem in der Wanne Sitzenden
höchstens bis an den Nabel reichen. Wer baden will, zieht Oberkleider und Hemd so
in die Höhe, daß das letztere die ersteren umfaßt, schiebt die Beinkleider (Unterkleider) bis unter die Kniee herunter und setzt sich so in das Bad, daß die Beine vornüber
hängen. Die linke Hand hält Hemd und Oberkleider fest die rechte ist für Bewegung
frei: auch kann man das Hemd über den Schultern durch Sicherheilsnadeln festhalten. Bei länger dauernden Sitzbädern umschließt ein größeres Tuch (Plaid) Körper
und Gesäß mantelartig. Während des 5, 10, 15-20 Minuten dauernden Bades wird der
Unterleib, je nach den Umständen mehr oder weniger kräftig, geknetet. Bei länger
dauernden Sitzbädern hält man die Füße durch eine Wärmflasche in der auf S.73 angegebenen Weise warm. Nach dem Bade deckt man sich im Bett oder auf dem Sofa
gut zu, falls die Natur der Krankheit Bewegung im Freien oder Zimmer unmöglich
macht. Die Wassertemperatur beträgt 25-18°; kräftige, ans Wasser gewöhnte Personen wählen die niedere, schwächliche, reizbare die höhere und gehen erst nach und
nach zu der niederen über. Bei längerer Dauer des Bades gießt man etwas kaltes Wasser nach.
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Zu den wirksamsten Kneipp'schen Anwendungsformen gehört das kurze, kalte Sitzbad von brunnenfrischem Wasser, anfänglich ½ - ¾ Min., später eine bis höchstens
drei Minuten genommen. Man tupft das Wasser durch einen kurzen Handtuchdruck
zwischen den Beinen rasch weg, trocknet nicht ab, geht zu Bett oder kleidet sich
schnell an und macht sich ausreichende Bewegung. So genommen, schadet das kurze
Sitzbad niemals.
Das Sitzbad eignet sich besonders für solche chronische Zustände, wo es sich, wie bei
Blutandrang nach Kopf und Brust (Eingenommensein des Kopfes, Schwindel, Schlaflosigkeit, Beängstigungen), um eine kräftige Ableitung von den bedrohten Teilen,
oder um eine Einwirkung auf die Organe des Unterleibes handelt. Im letzteren Falle
ist das Sitzbad angezeigt bei Stauungen im Blutlaufe des Unterleibes, des Pfortadersystems, bei Hämorrhoiden, Trägheit der Verdauung und des Stuhls, bei Krankheiten
der Leber, der Milz, der Nieren, der Blase. Außerordentlich günstig ist es in den ersten Monaten der Schwangerschaft; wohltätig da, wo es sich um die Ausweichung,
Zerteilung und Aussaugung alter Entzündungsprodukte (Exsudate) im Unterleibe
handelt, sowie endlich bei Erkrankungen des Rückenmarks, bei Frauen- und Männerkrankheiten. Das kurze, kalte Sitzbad wirkt besonders kräftigend auf den Unterleib und die Verrichtungen seiner Organe; auch ist es eins der besten Abhärtungsmittel und vorzüglich gegen Schlaflosigkeit. Dieses Sitzbad ist u.a. Mädchen und Frauen
nicht genug zu empfehlen.
Das Sitzbad bekommt nur dann, wenn der Körper gut warm ist, es ist daher besonders wirksam z.B. beim Ablegen des Leibumschlags, der Kreuzpackung usw.
Man kann das Sitzbad zu jeder Tageszeit nehmen: Schwangere täglich einmal ganz
kurze Zeit; gegen Schlaflosigkeit unmittelbar vor dem Zubettgehen; bei oft gestörtem
Schlaf auch nachts aus dem Belt heraus ½ - ¾ Minuten. In diesem Falle muß die
Wanne neben dem Bette bereit stehen.

Sitzwannen im Kurhaus Dhonau - Bild: Heimatmuseum Bad Sobernheim

Das Sonnenbad
Die Einrichtung desselben ist in jedem sonnigen Gärtchen möglich. Man errichtet
etwa ½ Meter über dem Erdboden ein Podium von Brettern, 5 m breit und 7 m lang,
trennt von dem eingeschlossenen Raume etwa 2 m in der Länge durch eine hölzerne,
mit einer Thür versehene Zwischenwand ab und überdacht diesen Teil. Hier stehen
Badeofen, Badewanne etc. Im überdachten Raume liegt eine Matratze mit Keilkissen
5

so, daß die Sonne voll darauf zu scheinen vermag. Quer über das Keilkissen wird zum
Schutze des Kopfes und der Augen eine bankähnliche Vorrichtung gestellt. Das Baden
geschieht in folgender Weise: Auf der Matratze wird eine große wollene Decke ausgebreitet und der Badende wie zu einer Ganzpackung (S.60) in dieselbe gewickelt. Der
Verschluß am Halse und an den Füßen ist aufs sorgfältigste herzustellen, damit kein
kalter Luftzug den sich nach und nach einstellenden Schweiß beeinträchtigt. Hat der
Badende etwa 10 Minuten in der Rückenlage zugebracht, so wendet er sich auf die
rechte Seite bleibt in dieser Lage etwa 5 Minuten, dreht sich dann auf den Bauch,
nach etwa 5-10 Minuten auf die linke Seite und wälzt sich nach aber 5 Minuten wieder auf den Rücken, in welcher Lage er noch etwa 10 Minuten verharrt, bis der
Schweiß reichlich fließt. Während dieser Zeit wird im überdachten Nebenraume ein
Vollbad von 24-27°C (für kräftigere Personen die niedere, für schwächlichere die höhere Temperatur) hergerichtet, in welches nun der Badende gebracht und etwa 10
Minuten kräftig massiert (S.100) wird. Nackend und naß begibt sich derselbe hierauf
in den offenen Raum, um sich für einige Minuten der Luft auszusetzen, und steigt
dann noch einmal für kurze Zeit in das mittlerweile durch Zugießen von Wasser um
etwa 4° abgekühlte Bad. Nachdem der Körper leicht abgetupft worden ist, hält man
sich - den Kopf durch einen Strohhut geschützt und langsam auf und ab gehend noch einige Zeit im unbedeckten Raume auf, bis der Körper völlig trocken ist.
Unter dem Einflusse des Sonnenlichts und der Sonnenwärme lösen sich die im Körper lagernden Krankheitsstoffe und gelangen mit dem Schweiße zur Ausscheidung.
Der durch keinerlei Ausdünstungsstoffe verunreinigte, durch das Sonnenlicht belebte
Sauerstoff der Luft vermag durch Lungen und Haut reichlich ins Blut zu dringen und
dort seine stoffwechselbefördernde und blutreinigende Tätigkeit zu entfalten. Das
Anschwellen der am Körper sichtbaren Adern, die kräftige Durchblutung der Haut,
das außerordentlich behagliche Gefühl der den Körper durchflutenden Wärme lassen
erkennen, welch kräftigen Anstoß Luft und Sonnenlicht auf den Blutumlauf ausgeübt
haben.
Die ausgezeichnetsten Wirkungen wird das Sonnenbad da zeigen, wo durch die naturgemäßesten Stärkungsmittel, Luft und Licht, eine Belebung des Blutes und der
Nerven erreicht werden soll: bei Blutarmut, Bleichsucht, Skropheln, Rhachitis, Nervenleiden, Asthma. Nervenkranke freilich müssen vorsichtig sein. Dieselben tun gut,
sich anfänglich auf halbstündliche Luftbäder zu beschränken, indem sie nackend im
unbedeckten Raume den Kopf durch einen Strohhut geschützt, auf- und abgehen.
Später schließen sich lauwarme Vollbäder an. Erst bei eintretender Besserung sind
Sonnenbäder (von anfänglich nur kurzer Dauer) zu nehmen. Sehr günstig wirkt das
Sonnenbad auch da, wo eine Ausscheidung alter, im Körper lagernder Krankheitsstoffe notwendig erscheint, also bei Rheumatismus, Gicht, chronischen Katarrhen des
Halses, der Luftröhre, der Lungen, bei Verfettungen, Anschoppungen etc.
*******
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„Sonnenbad“ in Rußdorf
Entsprechend dieser Vorstellungen entstand auch unser „Sonnenbad“ in Rußdorf.
Gegenüber dem unteren Teichende wurde ein Freilicht- bzw. Sonnenbad eingerichtet,
das mit einem 3 Meter hohen Bretterzaun umgeben und natürlich streng getrennt
nach Frauen und Männern war. Diesen Bretterzaun sieht man vermutlich noch im
Hintergrund auf dem folgenden Bild des Wasserballvereins von 1928:

Veröffentlicht 2018 von: www.sonnenbad-ev.de
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