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10 JAHRE „PALAIS THERMAL“: WELLNESS IN BAD

WILDBADS WÜRTTEMBERGISCHEN KÖNIGSBÄDERN

Zwischen Karlsruhe und Stuttgart, in einer der dichtesten Waldregionen
Deutschlands gelegen, verspricht Bad Wildbad im Schwarzwald modernsten
Bädertourismus mit ungeahnt vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Herzstück
der touristischen Infrastruktur ist das „Palais Thermal“, eine außergewöhnlich
kunstvoll gestaltete historische Badewelt, deren Wiedereröffnung vor 10 Jah-
ren zum Mitfeiern bei zahlreichen Aktionen Ende 2005 einlädt.

Fünfjährige aufwendige Restaurierungsarbeiten waren notwendig, um einen
in Vergessenheit geratenen und 1988 schließlich völlig stillgelegten württembergi-
schen Badetempel in Bad Wildbad bis zum Dezember 1995 in das moderne
nostalgische Freizeitbad „Palais Thermal“ zu verwandeln. Bädertechnik und Ge-
samtkonzeption erfüllen differenzierteste Erwartungen der Besucher an Erho-
lungs- und Erlebnismöglichkeiten. Bemerkenswert ist die stetige Erweiterung der
Wellness-, Fitness- und Gesundheitsangebote während der zurückliegenden 10
Jahre. Mit der Übernahme der Investitionskosten in Höhe von damals 33 Mio.
Mark gab das Land Baden-Württemberg als alleiniger Träger der Staatsbad Wild-
bad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH der Kurstadt ihren traditionsreichen
Mittelpunkt gesellschaftlichen Badelebens in der Bedeutung eines über die Lan-
desgrenzen hinaus anziehenden touristischen Highlights wieder zurück.

Und begeisterte Badegäste haben nicht lange auf sich warten lassen: Aktu-
ellen Statistiken der Kurverwaltung zufolge stieg ihre Zahl von Ende 1996,
einem Jahr nach Wiedereröffnung, bis heute kontinuierlich um ein Drittel,
Tendenz anhaltend. Grund genug für SPEKTRUM FREIZEIT, unsere Leser einmal
mitzunehmen ins „Palais Thermal“ nach Bad Wildbad, wo die Baderneuerung
eine Initialzündung ins neue Millennium gab für weitere touristische Inno-
vationen im gesamten Stadtgebiet. 

Mit großzügigen Sauna- und Thermalbadelandschaften auf zwei verschie-
denen Ebenen etabliert der berühmte Kurort für Bewegungstherapie im histo-
rischen „Palais Thermal“ seit der Eröffnung Ende 1995 eine neue Qualität der
Badekultur von heute. 1,4 Millionen Mosaiksteine – so läßt Frau Holzäpfel
von der Kurverwaltung Bad Wildbad bei einer ihrer Führungen erraten –
schmücken die Maurische Halle im Entrée, in deren lichtem Innenhof ein
Bistro den Badegast zum Verweilen einlädt. Assoziationen zur spanischen Al-
hambra werden geweckt, und der im 19. Jahrhundert Wirklichkeit gewordene
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Badetraum der orientverliebten württembergischen Aristokratie setzt sich,
heute für jeden zugänglich, in der Jugendstilarchitektur der anschließenden
zahlreichen Bäder des „Palais Thermal“ fort. Das sanfte Licht, das durch die
kunstvollen Glasdächer scheint, legt sich auf weiße Statuen, reich verzierte
Säulen und Durchgänge, die den Besucher zu immer wieder neuen Räumen
und formschönen Bädern führen.

Ihren Namen nach zeugen Frauen-, Männer- und Fürstenbäder noch von
einer einst standes- und geschlechtsunterschiedenen Zuweisung der Bade-
gäste. Neben Gemeinschaftsbecken bestanden ebenso Einzelbadekabinen, in
denen neuerdings ein kleines Badmuseum untergebracht ist. Es erzählt unter-
haltsam aus der Geschichte des hiesigen Kurlebens. An allem Anfang steht die
interkulturell für viele Kurbadeorte ähnlich überlieferte Sage, wonach es ein
von Jagdschüssen verwundeter Eber war, der auf seiner Suche nach Linderung
den Menschen zu der Heilwasserquelle im unwegsamen Waldgelände führte.
In Bad Gastein oder Karlovy Vary ist die Rede von einem geheilten Hirsch.

Bereits im 13. Jahrhundert wurde der Thermalquell im Enztal an seinem
natürlichen Austrittsgestein als sogenanntes „Wildbad“ gesundheitsfördernd
genutzt. Der Aufstieg zur gleichlautenden Stadt begann, nachdem Graf Eber-
hard der Greiner aus Dankbarkeit für seine Rettung beim legendären „Über-
fall im Wildbad“ 1376 die Kurstätte und ihre kleine Anwohnerschaft durch
schützende Mauern befrieden ließ. Ludwig Uhlands berühmter Wildbad-Bal-
lade (1815) folgend half ihm ein ortsansässiger Hirte vor der Gefangennahme
durch die Grafen von Eberstein direkt aus dem „edlen Sprudel“ auf seine Burg
Zavelstein hoch über dem Teinachtal zu fliehen.Wildbad selbst wurde von den
Rächern völlig verwüstet zurückgelassen („Der Überfall im Wildbad“ in:
Uhland, Ludwig: Gedichte, neu hrsg. Stuttgart 2001).

Doch weniger kriegerische Angriffe, als vielmehr fünf schwere Stadtbrände
setzten dem Kernort zwischen den Zeiten so sehr zu, daß sich sein heutiges
Ensemble fast ausschließlich auf die Bautätigkeit der letzten 250 Jahre zurück-
führen läßt. In diesen Abschnitt fallen unter dem Einfluß der romantischen
Naturbegeisterung auch die Anfänge der modernen Badeentwicklung.

Wildbad erlangte im vorletzten Jahrhundert Bekanntheit als mondäner
Weltkurort mit gefragten architektonischen Glanzleistungen im typischen Stil
der Belle Epoque. In einer königlichen Kabinettsorder hatte Wilhelm I. von
Württemberg am 1. Mai 1924 den Ausbau Wildbads zu einem modernen
Kurbad beschlossen. Meilenstein auf dem Weg der städtebaulichen Umsetzung
war der ältere, Einzelbäder integrierende Bau des Großen Badgebäudes 1839 -
1847, später Graf-Eberhard-Bad genannt, mit direkt verbundenem - und übri-
gens bis auf den heutigen Tag betriebenen – Badhotel.

Beide, von Nikolaus von Thouret (1767-1845) im klassizistischen Stil kon-
zipierte Prachtbauten zogen seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine ganze
Reihe weiterer infrastruktureller Baumaßnahmen entsprechend der steigen-
den Gästezahl nach sich. Bald standen der feudalen Gesellschaft mehrere
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Hoteldomizile, Gasthäuser und Vergnügungsstätten offen. In die mehrfach
erweiterten Kuranlagen luden nach und nach Kurtheater, Trinkhalle, Kolon-
naden bis hin zu einem stattlichen Kursaalgebäude mit Wandelgang Anfang
des letzten Jahrhunderts ein. Die Stadt legte zusammen mit Vereinen sowohl
Promenaden entlang der durchs Kurgebiet plätschernden Großen Enzals auch
Aussichtswege auf den Höhen an. Die Umbenennung des Marktplatzes ging
Hand in Hand mit dessen Funktionswandel und neuem Gebrauch als Kurplatz
für Flaneure oder an- und abreisende Besucher.

Den deutlichsten Aufschwung im Fremdenverkehr brachte die Inbetrieb-
nahme des Bahnhofs 1868, der Wildbad über das Fernschienennetz mit den
Metropolen verband. Im selben Jahr betrug das Kurgastaufkommen bereits
6371 Personen im Vergleich etwa zu 3149 anno 1860. Eine illustre Gästeschar
aus Adel, Kunst und Politik gab sich ein Stelldichein und lockte ihrerseits
Gefolgschaft in das Bad. So war für die internationale Reputation Wildbads
kaum etwas von größerer Bedeutung als die mehrmaligen Besuche der Zaren-
mutter Alexandra von Rußland 1856 bis 1860 und Stippvisiten ihres Sohnes
Alexander II. höchstpersönlich. Besonders angezogen vom glaubensverwand-
ten württembergischen Kurbad, das weder dem Roulettespiel frönte noch für
größere Ausschweifungen bekannt war, fühlte sich das englische Bürgertum
aus den frühindustriellen Zentren.

Gegensätzlich zur europäischen Industrialisierung setzte dieser epochale
Badaufschwung im 19. Jahrhundert neben dem technischen Fortschritt, der
wiederum ungeahnte touristische Erschließungsmaßnahmen ermöglichte, im
menschlichen Gefühlshaushalt eine Natur- und Ursprünglichkeitsbegeiste-
rung voraus, wie sie medial von der romantische Dichtung oder Malerei ge-
weckt und verbreitet wurde. Justinus Kerner ließ sich in seiner Zeit als Wild-
bader Badearzt 1811/12 zu einer Reisepoesie inspirieren, welche den Kurort
erst einem größeren Publikum bekannt machte (Kerner, Justinus: Das Wild-
bad im Königreich Württemberg, Tübingen 1813). Und die bereits erwähnte,
1815 erschienene Wildbad-Ballade seines Dichterfreundes Ludwig Uhland war
gewiß nicht weniger fremdenverkehrswirksam.

In der Regel konnten die meisten, deren Namen später mit Verdiensten um
Wildbad auftaucht, bereits auf mehrere Badbesuche zurückblicken. Nicht
zuletzt Stuttgarts Kunstschulleiter und früherer Hofbaumeister Thouret, der
im Wasser den Ursprüngen so nahe wie möglich kommen wollte und mit der
Errichtung des Großen Badgebäudes, seines letzten Hauptwerkes, direkt über
dem Quellaustritt dafür sorgte, dass das Thermalwasser unmittelbar aus den
Tiefen des Schwarzwälder Granits durch Felsklüfte in die Becken strömte.
„Grad recht wie’s Wildbad“ lautet eine überlieferte schwäbische Redensart in
Anspielung auf die angenehmen Austrittstemperaturen zwischen 35 und 41
Grad Celsius.

Heute speisen Quellbohrungen, die 720 Liter Thermalwasser pro Minute
schütten, sämtliche Kureinrichtungen über ein örtliches Sammel- und Vertei-
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lungssystem, dem das „Palais Thermal“ mit einem täglichen Wasserbedarf von
50 000 Litern ebenfalls angeschlossen ist. Während die Badelandschaft im
Erdgeschoß nostalgisches Flair für Musestunden verbreitet durch Fürstenbä-
der, Thermalbecken, Massagebäder und Trinkbrunnen in historisierend-ver-
spieltem Ambiente, steht die Saunalandschaft im Obergeschoß ganz unter der
Regie aktiver Wellness. Saunen, Tepidarium und Dampfbad durchzieht auf die
Freiluftterrassen hinaus ein Ambiente moderner Sachlichkeit mit hellen Tönen
und geometrischen Formen. 

Entspannung findet man unter Sonnendusche, Sonnenhimmel, in Solarien,
auf Wärmebänken und vor allem in den beiden zu Ruheräumen ausgebauten
ehemaligen Fürstensuiten. Meditatives WasserShiatsu, ein schwebendes Getra-
genwerden durch das Wasser unter leichter Mobilisation, steht seit letztem
Jahr an Wochenenden und abends auf dem Programm, Voranmeldung erbeten.
Wie wäre es mit einer Seifenbürstenmassage als krönendem Abschluss von
Ihrem Badbesuch? Die beliebte Seifenbürstenmassage wird in seperaten Räu-
men der Saunalandschaft von Fachpersonal verabreicht und erscheint dabei
wie eine Reminiszenz an Tätigkeiten des alten Baders. Heute gehört sie indes-
sen zum großen Wellness-Angebot unter dem Dach des „Palais Thermal“, aus
dem sich mühelos das passende persönliche Wohlfühlprogramm zusammen-
stellen läßt.

Darüber hinaus kann das zweite öffentliche, parallel zur „Palais Thermal“-
Instandsetzung zweckorientiert modernisierte Wildbader Thermalbad in grü-
ner Halbhöhenlage auf der gegenüberliegenden Enzseite seit Mai 2000 mit
einem neuen Gesundheitszentrum aufwarten. Hier werden neben medizini-
scher Rehabilitation ebenso Präventionsmaßnahmen, Fitnesstraining und
Wellness-Behandlungen durchgeführt. Die Anwendung von Naturfango oder
pflegenden Creme- und Ölbadpackungen, wie etwa des Nachtkerzenölbades,
erfolgt im eigens patentierten „Soft-Pack-Bett“, das wohltemperiert, ver-
gleichbar einem erwärmten Wasserbett, weitgehende Entlastung des Bewe-
gungsapparates und der Muskulatur durch Schwerelosigkeit erzielt. Neben der
Förderung eigenverantwortlicher Gesundheitserhaltung und Regeneration
unter dem Schlagwort „Medical Wellness“ obliegt dem Gesundheitszentrum
im Thermalbad nun auch die Verabreichung sämtlicher Kurmittel des Staats-
bades, nachdem der Abbau von Kapazitäten im Frühjahr 2000 das „Aus“ für
das Neue Eberhardsbad als eines der größten bundesdeutschen Kurmittelhäu-
ser aus den Siebziger Jahren bedeutete. 

Der deutsche Kurbetrieb ist flächendeckend in die Krise gestürzt seit
Anfang der achtziger Jahre infolge restriktiver Gesundheitsreformpolitik, ver-
ändertem Reiseverhalten und verschärftem Wettbewerb der an Zahl zuneh-
menden international etablierten Thermalkurorte. Konnte das Übernach-
tungsvolumen in Bad Wildbad 1975 erst- und einmalig die 1-Millionen-Marke
überschreiten, so bewegen sich rund 300 000 jährliche Übernachtungen
2003 /2004 unterhalb von einem Drittel dieses Spitzenwertes. Nach Kapazi-
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tätenabbau im Kurmittelbereich und Konzentration der medizinischen Res-
sourcen, wird der Fokus heute auf die Steigerung der touristischen Nachfrage,
möglichst in Verbindung mit Gesundheits- und Wellness-Ambitionen, gelegt.
Wellness-Behandlungen sind in immer stärkerem Maße daran beteiligt, jene
Lücke zu schließen, die der Einbruch beim Kurmittelabsatz hinterlassen hat.
Gleichzeitig lassen sich neue Gästepotentiale erschließen, indem trendmäßige
Wellness-Reisen auch jüngere und junggebliebene, aktive Zielgruppen anspre-
chen. Derzeit gefragt sind Wellness-Aufenthalte bis 4 Tage und Verwöhn-Wo-
chenenden. Sich verwöhnen lassen, Abstand zum Alltagsstress finden auch in
kurzer Zeit, etwas für die eigene Ausgeglichenheit und Schönheit zu tun, das
sind die meistgenannten Motive von Wellness-Urlaubern.

„Wir wollen das Bad, den Kurort verjüngen: Wir wollen aus dem Kurort
einen Ferienort mit Gesundheitskompetenz machen“, faßt Frank M. Rieg, der
Geschäftsführer der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft
mbH, die richtungsweisende Kombination aus Tourismus und Gesundheit
zusammen. Seit längerem prognostizieren Experten für alle gesundheitsorien-
tierten Urlaubsformen starke Nachfragesteigerungen und Marktanteilsge-
winne. Verglichen mit Kuren im Urlaub und sportbetonten Fitness-Reisen hat
der sprunghaft steigendes Interesse auf sich ziehende Wellness-Urlaub die
größten Wachstumschancen. 2003 gaben laut Studien des Europäischen Tou-
rismus Instituts GmbH Trier 25 % der deutschen Bevölkerung an, mindestens
einen Wellness-Urlaub im Vorjahr verbracht zu haben, 1998 lag dieser Wert bei
gerade erst 7 %.

Die Erfolgsaussichten werden jedoch auch getrübt, und zwar weniger we-
gen einer auf jeden Boom irgendwann folgenden Konsolidierungsphase, als
vielmehr durch unseriöse Anbieter selbst, die mit mangelnder Produktqualität,
unklarem Produktnutzen und Hochpreispolitik Kunden eher abschrecken
könnten. Da der Begriff „Wellness“ nicht geschützt ist und es keine einheitlich
gebrauchte Definition gibt, kann theoretisch alles mit ihm kombiniert werden.
In der Praxis empfiehlt es sich, unter „Wellness“ jenes körperlich-seelische
Wohlbefinden zu verstehen, das durch leichte körperliche Betätigung unter
Einwirkung natürlicher Heil- oder auch Nahrungsmittel erreicht wird. Be-
währte Gesundheitszentren wie Kurbetriebe mit langjähriger Heilerfahrung
bieten sicher gute Gewähr dafür, daß der hohe medizinische Standard auch bei
den neu hinzu gekommenen Wellness-Dienstleistungen beibehalten bleibt.
Aus Gründen der Qualitätssicherung wurde in Baden-Württemberg eine Klas-
sifizierungsmöglichkeit für Wellness-Einrichtungen nach sogenannten „Well-
ness Stars“ eingeführt. Das „Palais Thermal“ erhielt stolze vier der begehrten
Sterne.

Bad Wildbad eignet sich gleichermaßen für einen Wellness-, Beauty- oder
Kuraufenthalt, den Badeausflug, die Kurzreise zwischendurch oder mehrere
Ferienwochen am Stück. „2 mal 2“ oder ähnlich multiplikativ Glück verspre-
chend, wie in der Werbung üblich, könnte die Zauberformel für den Tourismus
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lauten dank dem natürlichen Vorzug, dass Bad Wildbad über zwei kontrastie-
rende Erholungsgebiete und zwei verschiedene Klimazonen verfügt. In weni-
ger als 10 Minuten führt eine Schienendrahtseilbahn aus dem Schonklima
nebelfreier Tallage (426 Meter) heraus auf den „Sommerberg“ mit mildem,
sonnenreichen Reizklima (720-950 Meter). Von der Bergstation weitet sich
der Blick über die Bäderstadt bis zu den an den Horizont grenzenden Nadel-
wäldern. 

Knapp zwei Gehstunden entfernt glaubt man sich in schottische Hoch-
moore versetzt beim Eintritt in das 181 Hektar ebene Naturreservat „Wild-
see“, eine der größten und seenreichsten Hochmoorlandschaften Deutsch-
lands. Viele Kilometer Wander- und Radfahrwege, gespurte Loipen oder
Skilifte erschließen das Höhen-Eldorado „Sommerberg“. Den schwierigsten
Weg bergab nehmen neuerdings Mountainbiker auf der 2001 freigegebenen
Downhill-Naturstrecke entlang der Bergbahntrasse. Sie ist nur ein Abschnitt
des Bikeparks Bad Wildbad, der als einer der größten in Europa sieben
Streckenverläufe unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade an den Hängen des
„Sommerbergs“ ausweist. Internationale Wettkämpfe und eigenes Mountain-
biken zielen auf die Anhänger einer Trend- oder Fun-Sportart ab und sollen
damit Junggäste insgesamt animieren.

Wen wundert’s - Parodie oder Erfolg der touristischen Bewegung -, dass im
Tal selbst jedwede Kurbad- und Stadtsanierung eingebettet in ein festes Ge-
samtkonzept der Verkehrsberuhigung verläuft. Schlüsselprojekt und teuerstes
Bauvorhaben, das jemals in Bad Wildbad realisiert wurde, war mit größtenteils
von Bund und Land getragenen Kosten über 100 Mio. DM ein in zweieinhalb-
jähriger Bauzeit realisierter Entlastungstunnel durch den stadtöstlichen
Meisternberg. Nach Fertigstellung des Mitte 1997 eingeweihten Meisterntun-
nels, der den Durchgangsverkehr an der Innenstadt vorbeiführt, präsentierte
sich eine Saison später im Juni 1998 bereits die Hauptstraße Wilhelmstraße als
erste Fußgängerzone Bad Wildbads mit Cafés und Auslagen unter freiem
Himmel. Versiegt ist mittlerweile der beliebte Diskurs über Art und Qualität
der Bodenplatten unter den Anwohnern. Bummeln, Schauen und Pflaster-
treten haben Einzug gehalten. Manche Gäste entdecken und durchstreifen
jetzt auch ungestört vielleicht zum erstenmal die engen, teilweise überbauten
Quergässchen im Stadtkern – Wildbader sprechen liebevoll von ihren „Win-
keln“.

Treffpunkt und Herz des Zentrums ist der neugestaltete Kurplatz zwischen
Wilhelmstraße und „Palais Thermal“, über den eine Ader eingefaßtes Thermal-
wasser aus der Quelle rinnt, dem Vorbild der Freiburger „Bächle“ nachemp-
funden. Kaum vorstellbar, wie sich die L 350 hier bis vor wenigen Jahren
durchgezwungen haben mag. Stattdessen nähert sich dem „Palais Thermal“
geräuscharm die neue, erst seit Oktober 2003 zwischen Bahnhof und Kurpark-
Endstation verkehrende Stadtbahn mit gelben Wagen durch die verkehrsberu-
higte König-Karl-Straße. Mit der Umstellung der Enztalbahnlinie S6 nach
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Pforzheim durchgängig auf Stadtbahnbetrieb und der Weiterführung 800
Meter vom Bahnhof Bad Wildbads durch die Innenstadt bis vor die die Tore
zentraler touristischer Einrichtungen wie „Palais Thermal“, „Haus des Gastes“
im König-Karls-Bad oder Kurhaus und Kuranlagen, verbessert sich die Er-
reichbarkeit gerade für Besucher aus näheren Ballungsräumen, denen große
Tages- und Kurzreisepotentiale zugesprochen werden.

„An schönen Tagen steigen Besucher von überall her jetzt aus der
Stadtbahn“, hört man aus Bad Wildbad, die Stadt sei „immer irgendwie belebt“.
Und im Gästebuch der Homepage des Kur- und Ferienortes findet sich ein
Abschiedsgruß aus den letzten Sommerferien von Chris: „Ich war mit dem
evangelischen Jugendwerk in Wildbad und fand’s echt super cool dort. Zu
99 % komme ich nächstes Jahr wieder. Bis dann.“
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