
 

Denkmalsenthüllung 
zum Geburtstag 
Kneipp-Bund Landesverband Thüringen feierte den 
Sebastian-Kneipp-Tag 2019 
 
In diesen Tagen ist der Kneipp-Bund Landesverband Thüringen Adresse und Ziel vieler Ver-
eine, die uns an ihrer Geburtstagsfeier zum 198. unseres Altvaters teilhaben lassen wollen. 
Mit Freude nehmen wir diese Begeisterung wahr, die uns beweist, wie lebendig diese Ge-
sundheitslehre ist und welche Kräfte in ihr schlummern, wenn wir erst den 200. Geburtstag in 
2021 begehen, der uns zum Olymp, also zum Kulturerbe der Menschheit führen könnte. 

 
Doch Wunder können uns schon heute bezaubern, z. B. im Kneipp-Heilbad Tabarz, als Sebas-
tian Kneipp an seinem Geburtstag inmitten einer Menschengruppe am Kur-, Gesundheits- 
und Familienbad TABBS erschien und uns zu sagen hatte: 
 
„Liebe Freunde, ist es Traum oder Wirklichkeit, dass mich Petrus heute an meinem 198. 
Geburtstag noch mal auf die Erde geschickt hat, um zu sehen, zu schauen, was aus meiner 
Lehre geworden ist? Und welche Freude, dass Ihr Tabarzer, die Ihr meinen Namen tragt 
„Kneipp-Heilbad Tabarz“, mir nun auch noch ein Denkmal aufgestellt habt! Ja, es waren meine 
schönsten Jahre, als ich so aussah wie mich Uwe Lüdecke modelliert hat, als ich so um die 
40/50 war. Cholerakaplan und Wasserdoktor nannte man mich, aber schwer arbeiten, in  
 
 



 
der Landwirtschaft, musste ich auch, beschäftigte mich mit Bienen, 
Viehzucht und modernen Düngemitteln. Überall wollten sie meine 
Gesundheitslehre übernehmen. 30 Jahre habe ich sie ausprobiert, nur als 
Ganzes kann sie helfen mit Wasser, Bewegung, Heilkräutern, Ernährung und 
Balance im Leben. Auch hier bei Euch in Großtabarz beschäftigte man sich zu meinen 
Lebzeiten in Cramers Badeanstalt, neben der Post mit meinen Güssen und dem Problem, wie 
das Leben gesund zu erhalten und zu verlängern sei. Nun, 150 Jahre später, scheint es Euch 
geglückt zu sein. Ihr habt meine Lehre verstanden und sie gut in Eure Zeit umgesetzt.  
Ihr Gäste und Bewohner dieses bekannten und beliebten Heilbades in Thüringen mit Eurem 
Kneipp-Kindergarten, der Kneipp-GS-Schule, den beiden Kliniken, dem Seniorenheim und 
Eurem schönen Kur- und Familienbad,  natürlich den Kneipp- Verein nicht zu vergessen, habt 
die besten Voraussetzungen geschaffen. Ich freue mich mit Euch und bedanke mich! Es tröstet 
mich, wenn ich in die himmlischen Gefilde zurückkehren muss; denn ich weiß, Ihr habt mein 
Erbe übernommen, pflegt es und bewahrt es. Mein Segen sei Euch gewiss!“ 
 
Nach diesen Worten entschwand er unseren Blicken. Aufmerksame Zeugen haben Fotos für 
uns gemacht. Somit sehen Sie auch den Künstler (mit Mütze), den Modelleur Uwe Lüdecke 
dieser eindrucksvollen Plastik, die Kneipp in einem fast jugendlichen Alter darstellt und sich 
somit eindrucksvoll von den zahlreichen, allerortens bekannten Kopien abhebt. 

 
Besuchen Sie uns –  mit besten Grüßen! 
 
Dr. Sigurd Scholze (Vorsitzender Kneipp-Bund Landesverband Thüringen) 
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