
 

Endlich mal wieder abtauchen 

Eine kleine Auszeit scheint doch nun, nach der langen Zeit des Verzichts, eingeschränkten 

Grenzübertritten und zahlreichen Verboten und Verordnungen jedem zuzustehen. Und wo könnte 

man sich diese besser nehmen als in den Thermen und Heilbädern Baden-Württembergs? Nichts wie 

rüber über die Grenze: Die Heilbäder und Kurorte im Land freuen sich auf Sie – sei es als Besucher, 

Gast oder Urlauber. 36 Thermenstandorte bieten das perfekte Ambiente zum Erholen und 

Entspannen.  

Wertvolles Moor und Thermalwasser 

Doch was macht die Heilbäder und Kurorte Baden-Württembergs so besonders? Ganz einfach: Hier 

badet und relaxt man in echtem Thermalwasser! Vielen ist nämlich gar nicht bewusst, dass sich eine 

echte Therme dadurch auszeichnet, dass das sprudelnde Nass mit mindestens 20 Grad Celsius 

Wassertemperatur aus dem Boden kommt.  

Besonders heisse Quellen findet man übrigens in der Region Oberschwaben. Hier muss das Wasser 

oft sogar auf die perfekte Erholungstemperatur zwischen 34 und 36 Grad heruntergekühlt werden. 

Nebst heissem Thermalwasser ist diese Region besonders bekannt für ihr Moor. So wird zum Beispiel 

im „Wurzacher Ried“, dem grössten intakten Hochmoor Europas, nach wie vor Moor für die 

Behandlungen im feelMoor Resort in Bad Wurzach abgebaut. Moor als Heilmittel wird bei 

Moorvollbädern oder Teilbehandlungen verwendet und sorgt für eine wohlige Wärme, die den 

ganzen Körper durchströmt. Wem das schwarze Gold noch etwas suspekt ist, der kann sich in den 

Thermen auch ganz einfach ausruhen und treiben lassen oder den ein oder anderen Saunagang 

mitmachen.  

Nicht nur die Heilmittel des Bodens, sondern auch die Natur der Orte Bad Wurzach, Bad Waldsee und 

Bad Buchau tragen zur Entspannung bei. Das Moor, den Wackelwald und die Riede können aktiv zu 

Fuss oder mit dem Velo erkundet werden. So erwartet die Gäste der Region Oberschwaben ein 

Rundum-Naturerlebnis – sowohl für Aktive als auch für Entspannungssuchende. 

Salz liegt in der Luft 

In manchen Thermalbädern Baden-Württembergs liegt ein Duft, der an die Küste erinnert in der Luft: 

Der salzige Geruch der Sole. Insgesamt bieten sieben Solebäder Auftrieb beim Entspannen.  

Das aus Schweizer Sicht nächstgelegene Solebad liegt im Schwarzwald: Bad Dürrheim. Hier lädt die 

Solemar-Therme mit ihrem grossen Sauna- und Wellnessbereich zu einem Besuch oder gar einem 

Wochenendurlaub ein. Denn Bad Dürrheim bietet auch für Aktive und Abenteuerhungrige einiges: So 

kann man beim Biohacking-Erlebnis „Eisbaden“ über sich hinauswachsen oder im Kurpark am 

Gradierwerk etwas für die Gesundheit tun.  

Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich Königsfeld. Der Heilklimatische- und Kneipp-Kurort liegt 

ebenfalls im Schwarzwald. Nebst Erholung kommen hier Golffreunde auf ihre Kosten: Der 1990 

gegründete Club bietet eine wunderschöne, reizvoll in die landschaft eingebettete 18 Loch-Anlage. 

Spezielle Golf-Tage bietet das Parkhotel Adler.  

Sowohl in Bad Dürrheim als auch in Königsfeld lohnt sich die Gästekarte „DreiWeltenCard“. Sie bietet 

attraktive Vergünstigungen.  

Etwas weiter entfernt von der Schweiz, im lieblichen Taubertal gelegen und von Weinreben umrankt, 

liegt Bad Mergentheim. Auch hier erlebt man Sole in der Solymar-Therme oder erfreut sich an einem 
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Spaziergang im Kurpark, der mit Klanggarten und Co. auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Aber auch 

die historische Trinkhalle mit Heilwassern aus drei verschieden Quellen sollte man gesehen haben.  

Im Süden sprudelt es historisch 

Weiter südlich, wieder kurz vor der Grenze gelegen, findet sich das historisch bedeutsame Staatsbad 

Badenweiler. Bereits die Römer nutzten die heissen Quellen zur Entspannung und auch heute noch 

bietet Badenweiler, neben Köstlichkeiten wie gutem Wein, eine Erholungsoase der besonderen Art. 

In den historischen Gemäuern der Cassiopeia Therme wird Geschichte erlebbar. Die Stationen eines 

traditionell römisch-irischen Bades sollte man bei einem Besuch auf jeden Fall mitmachen. Denn 

dieses Verwöhn-Ritual ist ein wahrlich besonderes Erlebnis.  

Der Rhein trennt und verbindet uns 

Noch weiter gen Rhein wartet das jüngste Heilbad in Baden-Württemberg auf einen Besuch. Lieblich 

eingebettet ins Dreiländereck und somit nur einen Katzensprung entfernt, liegt Bad Bellingen. Bei 

einer Velo-Tour durch die Reben erhascht man wunderschöne Blicke auf die durch Weinberge 

geprägte Landschaft und den Rhein. Die Balinea-Therme bietet nach einem aktiven Tag den idealen 

Rahmen für einen entspannten Abend und vielleicht gönnen Sie sich noch ein Gläschen des 

regionalen Rebensafts. Nur eine Holzbrücke über den Rhein trennt das südlichste Heilbad in Baden-

Württemberg von der Schweiz. Die Trompeterstadt Bad Säckingen mit ihrer hübschen Altstadt und 

ihrem reichhaltigen Kulturangebot eignet sich nicht nur für einen Kurztrip, sondern bildet auch den 

Eingang zum südlichen Schwarzwald. Die wohlige Wärme des Thermalwassers lässt sich hier in der 

Aqualon Therme geniessen.  

Wer im Schwarzwald unterwegs ist kann übrigens oft kostenfrei mit Bus und Bahn fahren, denn in 

vielen Orten, so auch in Bad Säckingen und Bad Bellingen, erhalten Übernachtungsgäste die Konus-

Karte. Vielleicht entdecken Sie bei Ihrem Besuch dann auch noch die ein andere der 36 Thermen. 

Ganz in der Nähe liegen nämlich noch Bad Krozingen, Freiburg, Menzenschwand und viele weitere. 

Welcher Urlaubstyp sind Sie? 

Wenn Sie sich jetzt noch nicht sicher sind, was das Richtige für Sie ist, bietet der Urlaubsfinder der 

Heilbäder und Kurorte Baden-Württembergs Abhilfe: Massgeschneiderte Angebote finden Sie unter 

https://www.naturerholt.de/typenportal/.  
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