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Meine Damen und Herren,

der griechische Philosoph THaIES sagt uns, daß alles Leben aus dem Wasser stammt. Als
Lebens- und Heilmittel ftir Mensch und Tier ist das Wasser schon Jahrtausende bekannt.
Das Wasser hat uns auch heute hier an der historischen Walddusche im Hainbachtal
zusarnmengeftihrt.

Der Gründer der Kaltwasser-Heilanstalt Bad Gleisweiler - Dr.Ludwig ScfnInmER - stellte
am 03.03.1847 en Gesuch an das Bürgermeisteramt Gleisweiler, worin es heißt: ,,.A,nlage
einer sogenannten Wald-Douche am Rande des Gleisweiler Waldes betreffend". Dies war der
eigentliche Anstoß zum Bau derselben.

Was wird wohl der damalige Btirgermeister - Heinrich UxCnn von der ehemaligen
Papierfabrik - gedacht haben, als er von dem gehorsamsten Gesuch des Dr.Schneider erfuhr?

Was ist eine Wald-Douche? Was heißt das? Diese Frage stellen sich viele Leute auch heute
noch. Denn kein Lexikon gibt Auskunft und kein Ort mit einer solchen Einrichtung ist uns bis
jeta bekannt.

August BEcffn schrieb in seinem wichtigen Werk ,,I)ie Pfalz und die Pl?ilzer{ (1858!)
unter dem Stichwort Bad Gleisweiler und seine Umgebung: ,,Eine halbe Stunde vom
Kurhaus entfernt, im wildromantischen Hainbachtälchen, steht die als alte Walddusche
bekannte Badehütte."
Angesichts der vorgefundenen Fundamente und Reste erscheint uns die Bezeichnung
Badeh ütte stark untertrieben.

Ein an der tiefsten Stelle des Abflußgrabens gefundenes Fenstergewand läßt darauf schließen,
daß das Gebäude aus Sandstein gebaut war. Ein weiterer interessanter Fund war der Kopf
der ehemaligen Dusche. Eine Schmiedearbeit, die jedoch nicht unseren heutigen
Vorstellungen von einem Duschkopf entspricht.

Um jedem Besucher dieses historischen Ortes Auskunft ar geben, haben wir eine
Informationstafel anbringen lassen.

Der Erbauer der Kaltwasseranstalt Bad Gleisweiler, Dr.Ludwig Schneider, ein gebtirtiger
Landauer, befaßte sich intensiv mit der Anfang des 19. Jahrhunderts wieder bekannt
gewordenen Kaltwasserheilkunde. Es war damals schwierig, sich mit der Hydrotherapie zu
befassen. An keiner Universität gab es dafür einen Lehrstuhl. So mußte jeder Mediziner oder
auch Laie, der sich mit dem Thema befassen wollte, mit nur wenig Literatur und
Eigenstudium vorlieb nehmen. Das war auch der Grund, daß das uralte Heilmittel Wasser
über viele Jahrhunderte nie Allgemeingut geworden ist. Was überliefert wurde, waren meist
einfache Anwendunsen ftir Mensch und Tier.



Um 1820 trat eine Wende ein.
Yinzenz PRrBnxrrz 0799-1851), ein Bauernsohn aus dem schlesischen Alwatergebirge,
hatte schon in jungen Jahren die Wirkung und Anwendung von Wasser kennengelernt.
Obwohl er weder schreiben noch lesen konnte, war er ein sehr begabter Autodidakt.

Mit 17 Jahren verunglückte er schwer mit dem Fuhrwerk. Da ihm niemand helfen konnte,
versuchte er sich mit kaltem Wasser zu heilen. Er hatte Erfolg und wurde gesund. Von dieser
Stunde an begann er sein Wissen auch anderen zu vermitteln. Schnell sammelte er Erfahrung
mit dem neuen Heihnittel. Sein Beobachtungstalent und ein vorzügliches Gedächtnis
befühigten ihn schon in jungen Jahren zu außergewöhnlichen Erfolgen. Zwei Jalve nach
seinem Unfall konnte er bereits chronische und akute Erkrankunsen heilen.

Sein Ruf als Therapeut drang schnell über Schlesien hinau, *O aus allen Schichten der
Bevölkerung kamen Leute in das abgelegene Gräfenberg.
Die Heilerfolge zogen aber auch Argwohn und Neid nach sich. Prießnitz wurde der
Kurpfuscherei angeklagt. Nach eingehender offzieller Überprüfung seiner Heilerfolge wurde
ihm 1830 die Erlaubnis erteilt. Kranke nach seiner Methode zu behandeln.

Dies dürfte auch unserem Dr.Schneider bekannt geworden sein, denn er wollte diesen in ganz
Europa bekannten Therapeuten einmal persönlich kennenlemen. Er nahm die lange und
sicherlich auch beschwerliche Reise von ca. 800 km auf sich und studierte Wissen und
Anwendungen von Prießnitz. Es ist anzunehmen, daß Dr.Schneider mit vielen neuen
Erkenntnissen in die Pfalz zurückgekehrt ist und zuversichtlich den Bau einer Kalnvasser-
Heilanstalt geplant hat.

Was aber heute ganz besonders interessiert, ist unter den vielen erfolgreichen Anwendungen
und Verordnungen von Prießnitz folgende Aussage:
,,Die letzte, kräftigste und eindringlichste Art der äußerlichen Anwendung des Wassers
wird durch die Dusche oder Sturzbäder bewerkstelligt, deren Wässer nicht allein die
kälteste Temperatur haben, sondern auch in größerer oder geringener Menge mit einem
Strahl aus einer Höhe von 12-18 Fuß herabfallen."
Die Anwendung dieser Sturzbäche zeigte bald große Erfolge.

Im Jahre 1844 erbaute Dr.Schneider seine Kaltwasser-Heilanstalt in Gleisweiler. Die
Walddusche, wie er sie bei Prießnitz kennengelernt hatte, fehlte aber noch.
Was wir heute nach 149 Jahren als sehr bemerkenswert feststellen dtirfen, ist die Sorgfalt und
das ökologische Bewußtsein des Mediziners Dr.Schneider im Umgang mit dem Wasser.
Er schreibt u.a. in dem Gesuch an die Gemeinde:
,,Nachdem das Wasser sich in der Badehütte befurdet, wird es durch einen wasserdichten
Abflußgraben wieder schnell in das alte Bett zurückfallen, wodurch in keinerweise eine
Störung im Wasserlauf oder eine Verminderung der Wasserqualität entstehen könnte."
Nach der Genehmigung des Gemeinderates und der Königl.Bayer.Regierung der Pfalz in
Speyer brauchte es zur Errichtung der Walddusche nur l% Jahre. Von großem Vorteil erwies
sich ftir den Erbauer der in der Nähe gelegene Frankweiler Steinbruch mit den nötigen
Steinhauern.
Enichtet wurde ein stattliches Badehaus von 8,00 m Länge und 6,80 m Breite mit einer
angegliederten Umkleidekabine. Die Wasserzulaufrinne - ganz in Sandstein gehauen - mißt
78 m. Der Baderaum ist dreigeteilt und mit den beiden noch original vorhandenen Treppen
erreichbar. Im ersten Teil befand sich die Dusche. dann der Sturzbach und im tieferen Teil
das Wellenbad.



Wie an den Handläufen, die vorher nicht vorhanden waren, erkennbar, kann die Walddusche
in Zukunft als Wassertretbecken benutzt werden.
Man kann davon ausgehen, daß die Kombination von Dusche, Sturzbach und Wellenbad in
Gleisweiler auch im vergangenen Jahrhundert einmalig gewesen ist. Die gesamte Anlage ist
an die Umgebung angepaßt.

Bei Nachforschungen nach etwaigen weiteren Waldduschen in Deutschland blieb die Suche
bisher ohne Ergebnis. Selbst der Deutsche Kneipp-Bund in Bad Wörishofen konnte unserem
Verein keine ähnliche Anlage nennen.
Interessant wäre zu erfahren, ob in Gräfenberg in Schlesien noch etwas vorhanden ist.

Rund 30 Jahre Kaltwasseranwendung in der Walddusche Gleisweiler war, neben Trauben- und
Molkenkuren, sicher von hohem Stellenwert in der Geschichte der Badeanstalt. Sicher erlebte
mancher noble Herr oder Dame, die mit der Kutsche hier vorfuhren, die geballte Kraft des
hihlen Hainbaches.
Die letzte Erw?ihnung der Gleisweiler Walddusche stammt aus dem Jahre 1878 in einer
Werbeanzeige von Dr.Eduard Schneider, dem Sohn des Gründers. Danach dürfte die Nutzung
der Walddusche langsam ihr Ende gefunden haben.
Nur eine Anekdote ist bekannt von einer jungen Bademeisterin, die hier ihren Dienst
verrichtete. Jeden Morgen nahm sie mit sichtlicher Begeisterung als erste ein Bad, um damit
den Gästen die Furcht vor kaltem Wasser zu nehmen.

Mit dem heutigen Tag wollen wir versuchen, die Vergangenheit wiederzuerwecken, um
wenigstens einen Teil der Walddusche - das Wassertetbecken - einer willkommenen Nutzung
zuzuführen.

Möge das klare, reine Wasser des Hainbaches - als Geschenk der Natur - uns allen erhalten
bleiben und dem Besucher der Walddusche Freude und Erquickung bringen.

Gleisweiler. 29. Juni 1996

I .Vorsitzender des Fördervereins zum
Wiederaufbau der ehemaligen

Walddusche Gleisweiler


