
Die Gäste sind die hauptpersonen in der ther-

malbadgeschichte von Bad Krozingen. Sie ent-

scheiden, wo sie unterkommen, wie lange sie 

bleiben und was sie während ihres aufenthaltes 

unternehmen. Verschiedenste Gästegruppen bei 

Laune zu halten, ist Bad Krozingen von Beginn 

an gut gelungen. Orientierten sich die angebo-

te lange Zeit an den Bedürfnissen des kurenden 

Sozialversicherungsgastes, finden heute auch 

Freizeit- und Gesundheitstouristen zahlreiche 

Wohlfühl- und eventangebote. Welche Gäste das 

thermalbad besuchen, wie sich deren ansprüche 

und Vorlieben über die Jahre gewandelt haben, 

welche Dienstleistungen sie von thermalbad 

und Ort erwarten und was die hauptmotivation 

aller Gäste für einen Besuch ist, darum geht es in 

diesem Kapitel. Kommen Sie mit!

  Herz – Rheuma – Gicht: 
 heilungsuchende, Kurgäste und  

reha-Patienten
 Geschichte der Unterkünfte:

 Kurpensionen, Kliniken und hotels
 Unterhaltung und Service: 

 Kurpark, Kurhaus und events
 Baden – Wandern – Radfahren:

 gesundheitstourismus, Wellness und  
aktivurlaub

Exkurs: Freizeit und Wellness
Exkurs: Gesundheit und Krankheit

 Bad Krozingen, das in den ersten Jahren nach der Erboh-

rung der Thermalquelle im Jahr 1911 in der Hauptsache von 

Tagesgästen aus der näheren Umgebung besucht wurde, hat 

sich in den letzten zehn Jahren zu einem Badeort von geradezu 

internationalem Ruf entwickelt. Der gute Ruf des Bades hat sich 

dank der erzielten glänzenden Heilerfolge nicht nur im ganzen 

Inland, sondern darüber hinaus auch im Ausland, insbeson-

dere in der benachbarten Schweiz und in Elsass-Lothringen als 

hervorragendes Herz- und Rheuma-Heilbad verbreitet.

Brief des Bürgermeisters  
an Bezirksamt staufen 23.11.1934
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Bäderpassanten. Kurgäste. gesundHeitstouristen. 

Herz – rHeuma – gicHt:
heilungsuchende, Kurgäste und Reha-Patienten

ob sie als privatkurgäste ihre Kosten am Kurort selbst übernehmen oder als sozialkurgäste ihren 
aufenthalt von der Kranken- oder rentenversicherung finanziert bekommen – die meisten gäste 
in Bad Krozingen waren und sind Heilungsuchende. sie kommen für eine klassische Badekur oder 
werden im rahmen einer Vorsorgeleistung, rehabilitationsmaßnahme oder anschlussheilbehand-
lung für einen Klinikaufenthalt nach Bad Krozingen entsandt. im mittelpunkt ihres aufenthaltes 
stehen die therapeutischen anwendungen, die inzwischen längst über das Baden im kohlensäure-
reichen mineral-thermalwasser hinausreichen. 

KlassiscHe BadeKur
Von Beginn an hat der Krozinger Badearzt Dr. Remmlinger seine erfahrungen 

mit Kranken protokolliert und daraus die heilanzeigen für das thermalbad abge-

leitet. an erster Stelle standen herz- und Gefäßkrankheiten, an zweiter Gelenk- 

und Muskelrheumatismus und an dritter unterleibserkrankungen der Frau. Zwar 

wurden der Quelle schon „Wunderheilungen“ nachgesagt, als noch in einem 

runden holzbassin gebadet wurde, doch der gezielte Gebrauch der Bäder nach 

ärztlicher Vorschrift erfolgte erst mit der eröffnung des Badehauses 1914. nach 

Remmlinger sollten die Wannenbäder als thermal- oder Sprudelbäder vor allem 
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 bei herzkrankheiten angewendet werden, während das Wildbad für den chroni-

schen Gelenk- und Muskelrheumatismus sowie Gicht empfohlen wurde. Schon 

damals konnte die Stärke der thermalbäder hinsichtlich temperatur und Gehalt 

an Kohlensäure individuell auf den erkrankungsgrad der Patienten angepasst 

werden und es wurde darauf hingewiesen, dass die Bäder nur dann die ge-

wünschte heilung brächten, wenn sie nach genauester ärztlicher Vorschrift und 

unter ärztlicher Kontrolle genommen würden. 

neben den persönlichen Beobachtungen stützt man sich in Bad Krozingen auf den 

allgemeinen erfahrungsschatz der Bädermedizin mit einzelnen Bestandteilen des  

Krozinger Quellwassers und deren über-

lieferte heilerfolge. So ist in einem Pros-

pekt aus dem Jahr 1934 zu lesen, dass 

die Krozinger Quelle als natürliches Koh-

lensäurebad überall da erfolg verspreche, 

wo erfahrungsgemäß Kohlensäurebäder 

indiziert würden, und dies seien in erster 

Linie herz- und Kreislauferkrankungen. 

Der Schwefel im Krozinger Quellwasser 

sei ein uraltes heilmittel für Rheuma und 

Gicht, und mache die erfolge der Krozinger 

therme bei dem großen heer der rheuma-

tischen erkrankungen verständlich. nach 

einer umfangreichen aufzählung der ver-

schiedensten Krankheiten, bei denen man 

sich vom Krozinger Quellwasser heilung 

erhoffen könne, schließen die autoren mit 

der Feststellung, dass das anwendungsge-

biet der Krozinger Quelle somit ein recht 

vielseitiges sei. 

Quellengeist und ärztlicHe Verordnung
Sämtliche heilanzeigen der Krozinger Bäder beruhten auf tatsächlichen Beobach-

tungen oder überlieferten erfahrungen anderer heilbäder. Reicht es zu Beginn 

der thermalbadgeschichte, mithilfe der analysewerte des Mineral-thermalwassers 

erfolge bei der heilung bestimmter körperlicher Leiden zu versprechen, finden 

sich in den Prospekten zunehmend aussagen renommierter Fachleute zur wissen-

schaftlichen Begründung. Liest man die aussagen dieser experten heute, so wird 

deutlich, dass die Bädermedizin damals noch in den 

Kinderschuhen steckte. Zwar wusste man, dass eine 

natürliche feinperlige Kohlensäure für heilbäder gut 
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79   heilanzeigen und Bäder in einem Prospekt aus  
dem Jahr 1937

80  Werbeannonce aus dem Jahr 1932
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geeignet war, konnte jedoch noch nicht erklären warum. So bemerkt ein Professor 

Dr. harrassowitz in seiner Schrift von 1932 beispielsweise: „Feinperliges cO
2
 setzt 

sich im Bad sofort auf die haut und übt die bekannten eigenartigen Wirkungen auf 

den Kreislauf aus, die zur heilanzeige herz erforderlich sind.“ etwa um die gleiche 

Zeit wirbt die thermalbad Krozingen Gmbh mit einer anzeige in den Zeitungen, 

dass nach neuesten untersuchungen sechs Liter cO
2
 in einem halbstündigen Koh-

lensäurebad über die haut aufgenommen würden und schlussfolgert daraus auf 

die heilkraft der Krozinger Quelle. Doch die Badegäste der damaligen Zeit benö-

tigten keine wissenschaftliche Begründung für die heilwirkungen eines Bades. Sie 

glaubten noch fest an einen heilenden „Quellengeist“ und vertrauten der Wirkung 

des Wassers. Die individuell wahrgenommenen heilerfolge der Badegäste reichten 

aus, um eine Badekur in Bad Krozingen weiterzuempfehlen und begründeten  den 

Ruf des Ortes als heilkräftiges thermalbad. 
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freie BadeKur und Bäderpassanten
Die empfehlung in den Prospekten der 1920er- und 1930er-Jahre, dass eine ärzt-

liche Beratung und Überwachung der Kur zu einem vollen Kurerfolg unbedingt 

notwendig oder zumindest zweckmäßig sei, da die äußerst wohltuende Wirkung 

des Bades ansonsten zu übertrieben langer Badekur und zu häufigem Baden 

mit seinen nachteiligen Folgen verführe, weist darauf hin, dass es damals noch  

möglich war, eine Badekur ohne ärztliche Begleitung durchzuführen. auch aus 

der Preisliste der Kurmittel aus dem Jahr 1954 wird ersichtlich, dass es neben den 

zwingend rezeptpflichtigen anwendungen auch einzelne Kurmittel ohne ärztliche 

Verordnung gab. So war beispielsweise das Bewegungsbad an den nachmittagen 

zur freien Benutzung geöffnet und auch die leichteren thermalbäder und ther-

malsprudelbäder konnten ohne Rezept nachgefragt werden. Dies ändert sich je-

doch 1965, als seitens der Gesetzgeber ein Verschreibungszwang für alle Kurmittel  

eingeführt wird und das thermalwasser nur noch mit einem Rezept zugäng-

lich ist. ein weiteres indiz dafür, dass nicht alle Gäste des thermalbades für 

eine mehrwöchige Badekur nach Bad Krozingen kommen, sind verschiedene  

Berichte und aussagen über die sogenannten Bäderpassanten. im Geschäfts-

bericht der thermalbad Gmbh 1958 wird beispielsweise der ausfall der Bäder-

passanten beklagt, da diese in das thermalschwimmbad Bellingen abgewandert 

seien. Dies sei umso beunruhigender, da die Passanten bisher einen wesentli-

chen teil der unkosten der thermalbad Gmbh abgefangen hätten. auch in den 

Fremdenverkehrsstatistiken tauchen die Passanten als Gästegruppe von anfang 

an auf. in der Statistik von 1977 ähneln die ankunftszahlen der Passanten sogar 

denen der Privatkurgäste, allerdings bleiben die Passanten im Durchschnitt nur 

für ein oder zwei Übernachtungen. Dass ihr Wegbleiben mit Sorge kommentiert 

wurde weist jedoch darauf hin, dass es sich bei den Passanten nicht nur um eine 

kleine Gästegruppe handelte, sondern diese schon damals eine wichtige einnah-

mequelle für die thermalbad Gmbh darstellten.

Zwar bemüht man sich, vor allem die medizinisch nachgewiesenen heilerfolge 

des Bad Krozinger thermalwassers hervorzuheben, doch werden auch die sub-

jektiven erfahrungen der Badegäste beworben. Die Kuren in Bad Krozingen 

wirkten reinigend, heilend und verjüngend und schon mancher Kranke habe in 

Krozingen Genesung und neuen Lebensmut gefunden. einerseits möchte man 

anknüpfen an die tradition der Badereise einer gehobenen Bevölkerungsschicht 

aus adel und Großbürgertum, doch gleichzeitig ist man sich bewusst, dass  

ein Wandel im Kurwesen stattgefunden hat. Badeorte seien nicht mehr wie frü-

her für bevorzugte Gesellschaftsklassen da, sondern sie dienten unterschiedslos 

allen Kranken und erholungsbedürftigen, heißt es  

bereits in einem Prospekt aus dem Jahr 1937. 81   Beschreibung der heilkraft des Kurortes in  
einem Prospekt aus dem Jahr 1937
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KururlauB für die mittelscHicHt
Diese entwicklung im Kurwesen schlägt sich von anfang an auch in der Besu-

cherstatistik des heilbades nieder. Das Bad sei von jeher kein Luxusbad, sondern 

ein ausgesprochenes heilbad gewesen, welches vor allem von Personen des Mit-

telstandes und der arbeitenden Bevölkerung besucht worden sei. Mit dieser Be-

gründung beantragte der Bürgermeisterstellvertreter im Juni 1946 die Freigabe der 

beschlagnahmten Gebäude beim Landrat und liefert zugleich eine Beschreibung 

des Besucherkreises, die sich auch in den anwesenheitslisten der Kurgäste aus 

den 1950er-Jahren niederschlägt. neben den namen der Gäste sind häufig die 

Berufsbezeichnungen angegeben und lassen einen Rückschluss auf die soziale 

Stellung der Kurgäste zu. neben Beamten, leitenden angestellten, Selbstständigen, 

handwerksmeistern und hausfrauen finden sich auch arbeiter, handwerker und 

einfache angestellte in der anwesenheitsliste, wobei letztere deutlich in der Min-

derheit sind. Vielfach halten sich auch ehepaare gemeinsam zu einer Kur in Bad 

Krozingen auf, oftmals ein indiz dafür, dass es sich bei diesen Gästen um privat 

zahlende Gäste auf Kururlaub handelt. noch bis weit in die 1990er-Jahre wurden 

diese namenslisten regelmäßig in den Kurzeitungen veröffentlicht und machten 

öffentlich bekannt, welche Personen gerade in Bad Krozingen kurten und in wel-

cher unterkunft sie wohnten. Sie entstammen einer tradition, als mondäne Kuror-

te der besseren Gesellschaft in erster Linie als Sommerfrische dienten und man sich 

anhand der öffentlich ausgehängten Kurlisten informieren konnte, welche illustren 

Persönlichkeiten gerade im Kurort weilten. in der Kurzeitung vom Oktober 1953 

sind beispielsweise bei 146 von 385 Gästen die Berufsbezeichnungen angegeben, 

davon sind 44,6 % Beamte und Selbstständige, 38,4 % leitende angestellte und 

handwerksmeister und 13 % arbeiter, einfache angestellte und handwerker. 

Das urlaubsverhalten dieser privaten Kurgäste wirkt sich unmittelbar auf die  

Bilanz der thermalbad Krozingen Gmbh aus. Lange Winter und verregnete 

Frühjahre sind schlecht für das Geschäft, weil die Gäste ausbleiben und weniger 

Bäder in anspruch genommen werden. häufig wird in den Geschäftsberichten 

direkt Bezug genommen auf den Zusammenhang einer guten oder schlechten 

Wetterlage und die anzahl der abgegebenen Kurmittel. Kururlauber entscheiden 

selbst, ob und wann sie nach Bad Krozingen kommen, wie lange sie bleiben, 

und manchmal reisen sie bei schlechtem Wetter auch früher ab. Sozialkurgäste 

sind wesentlich saison- und wetterunabhängiger. Während für die Privatgäste die 

Kursaison von März bis Oktober dauert, werden diese ganzjährig in den Kur-

ort geschickt. Schon 1952 werden erste Pauschalkuren angeboten, um die Kur- 

saison der Privatgäste auch in den Winter auszudeh-

nen. Doch bis Mitte der 1970er-Jahre, kommen die 

meisten Privatkurgäste im Mai und September und 

bleiben im Durchschnitt zwischen 21 und 24 tagen.

82  Preisliste der Kurmittel aus dem Jahr 1954
83  Badefrauen bereiten die Wanne entsprechend  

der ärztlichen Verordnung
84  Kurgäste bei der trinkkur
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