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„Lernt das Wasser richtig kennen, und es wird euch stets ein verlässlicher Freund sein“, lehrte 
Sebastian Kneipp (1821-1897) seinen Zeitgenossen vor 150 Jahren. Er selbst hat die heilende 
Wirkung des Wassers am eigenen Leib erfahren. Das Wasser war auch das herausragende 
Element beim Familienfest zur Eröffnung der Wassertretsaison, zu dem der Kneipp-Verein 
Münden am letzten Maiwochenende auf die Kneipp-Anlage im Park des Klinikums Hann. 
Münden eingeladen hatte.  
 
Das Wasser wurde allerdings nicht nur im Hinblick seine gesundheitsfördernden und -erhal-
tenden Eigenschaften betrachtet. Es wurde diesmal auch historisch. Heide Schweinehagen 
von der Stadtführergilde präsentierte einen interessanten Abriss der Geschichte unserer 
wasserreichen Stadt Hann. Münden an den Flüssen Fulda, Werra und Weser. Viele Ereignisse 
der Vergangenheit waren auf die eine oder andere Weise vom Wasser bestimmt. Hier eine 
kurze Zusammenfassung einiger der historischen Wassertropfen in eigenen Worten. 

 
 
 
 



 
Das aufmerksame Publikum erfuhr gleich zu Beginn des Vortrages, dass 
Wasser auch in früheren Zeiten schon in vielfältiger Weise besonders 
nützlich gewesen sei... so zum Beispiel, um Feuer zu löschen. Das hatte 
man früher durchaus häufiger nötig, denn die eindrucksvollen Fachwerk-
häuser aus Holz und Lehm brannten leicht, und das meist lichterloh. So begab es sich immer 
wieder, dass die Bürger bei einem Brand in langen Menschenketten das Wasser aus den 
Flüssen herantransportieren mussten, um die Flammen zu bekämpfen. Als man die Schlep-
perei nach einigen Jahrhunderten leid war, holte man das Löschwasser kurzer Hand etwas 
näher zu den neuen Häusern. Der Feuerteich entstand. Heute ist dieser nur noch eine große 
Wiese und ein Parkplatz, der Name erinnert aber an die alte Funktion. 
 

 
In einer Stadt an drei Flüssen kommt das Wasser gern mal zu Besuch in die Straßen und 
Häuser. Zeugnisse solcher Hochwasser sind in Form von Markierungen an Mauerkanten und 
Balken allenthalben in der Altstadt zu finden. Im Sommer 1342 gab es eine solche Sintflut, 
daran erinnert eine lateinische Inschrift an der St.-Blasius-Kirche, danach noch viele Male. So 
ein Hochwasser war damals nicht nur Wassertreten im Wohnzimmer. Bei den großen 
Überflutungen stand das Wasser durchaus mannshoch und noch höher in den Straßen. 
Venedig lässt grüßen. Es spülte eine Menge hinweg: Häuser, Tiere und Menschen. Besonders 
häufig kamen die Fluten im Frühjahr, wenn das Wasser nicht nur nass, sondern auch noch 
übel kalt war. Solch eine Flut war jedes Mal ein Desaster, aber die Menschen lernten damit 
umzugehen. 
 
Im Dreißigjährigen Krieg belagerte der bekannte und gefürchtete Feldherr Tilly (1559-1632) 
unsere schöne Stadt. Leider fiel er dabei nicht ins Wasser, sondern stattdessen in die Stadt 
ein, veranstaltete dort ein Blutbad („Blutpfingsten“ 1626) und raubte mit seinen Söldnern 
alles, was nicht niet- und nagelfest war. Den drei Flüssen war das aber egal. Sie flossen ruhig 
weiter, das war auch gut so. Dank des sogenannten Stapelrechts, eines Privilegs aus dem  
 



 
hohen Mittelalter (verliehen im Jahr 1247, aufgehoben erst 1823), kam die 
Stadt nach Tillys Räuberei zum Glück recht schnell wieder auf die Beine. Die 
Flüsse, welche damals noch die Haupttransportwege des Fernhandels 
waren, halfen dabei. 

 
Dank des Stapelrechts mussten fast 600 Jahre lang alle die Stadt passierenden Händler ihre 
Waren dort drei Tage feilbieten. Es kamen damals viele vorbei und deren Waren stapelten 
sich an den Schlagden und auf dem Marktplatz. Außerdem durften die Handelsgüter nur 
durch die Spediteure der Stadt weitertransportiert werden. Das war ein hübscher Reibach für 
die Mündener Kaufleute, die kräftig durch ihr Privileg verdienten. Das Wasser, auf dem sie die 
Waren beförderten, war ihnen bei ihren Geschäften meist ein guter Freund. 

 
Anders als Tilly fielen Jahr aus Jahr ein durchaus immer wieder Leute ins Wasser. Das war 
leicht möglich, denn die Ufer und Schlagden waren nicht gesichert. Besonders im Sommer 
begab man sich auch gern freiwillig hinein, um im kühlen Nass zu baden und sich zu 
erfrischen. Das war lange recht unspektakulär, bis man es geordnet anging. Eine erste  
 
 



 
Flussbadeanstalt entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese 
war jedoch zunächst nur den Männern vorbehalten. Durch eifrige 
Überzeugungsarbeit in Sachen Gleichberechtigung bekamen schließlich 
auch die Frauen in unserer Stadt, was ihnen zustand. Ab 1904 durften sie in 
einer eigenen Flussbadeanstalt für Damen baden. Heute ist das Baden für Frauen und Männer 
eine Selbstverständlichkeit, und das sogar gemeinsam. 
 
Damit wären wir zurück bei der nützlichen Anwendung des Wassers. Von solchen 
Wasseranwendungen gibt es eine Menge und die meisten sind gesund, wenn man es richtig 
macht. Das weiß seit Kneipp inzwischen wohl fast jeder. Im Wassertretbecken der Kneipp-
Anlage konnten es die Festbesucher selbst ausprobieren. Immer schön einen Fuß aus dem 
Wasser heben und wieder absetzen, so wirken die Kältereize am besten. Ein Schild am Becken 
informiert über die Anwendung. Eine Alternative zum Wassertreten ist das Armtauchen, das 
belebend wirkt und den Kreislauf anregt. „Das ist die Tasse Kaffee des Kneippianers“, erklärte 
der Ehrenvorsitzende Dieter Scheibe. Wer mochte, konnte auch noch den Barfußpfad nutzen. 
Verschiedene Untergründe sorgen für stimulierende Reize an den Fußsohlen. 
 
Einige Festteilnehmer warteten derweil bereits ungeduldig darauf, dass das Kuchenbüffet 
eröffnet wurde. Mehrere fleißige Kneippianer hatten für die Gäste Kuchen und Waffeln 
gebacken, die allenthalben viel Lob und regen Absatz fanden. Für die Kinder gab es auf der 
Wiese lustige Spiele, bei denen Bewegung und Konzentration im Mittelpunkt standen. Die 
Übungen bestanden aus Seilspringen, Akrobatik und Yoga, Tücher transportieren (mit den 
Füßen), Zielwerfen sowie Hula-Hoop-Reifen schwingen. Für die dabei erreichten Punkte 
konnten sich die Teilnehmer am Ende als Preise Leckereien und Bücher aussuchen. Das 
Wetter war die gesamte Zeit sonnig und warm, auch das trug zum Gelingen des 
Familienfestes bei.  
 
Die Kneipp-Anlage steht nun wieder allen gesundheitsbewussten Nutzern kostenfrei zur 
Verfügung, die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Viel Freude und Gesundheit beim 
Kneippen! 
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