
 
71. Frauentreff  -  Bäderstadt Baden      Freitag, 8. Juli 2022 
 
Unser Frauentreff führte uns unweit von Zürich in den Kanton Aargau in die Bäderstadt Baden. 
Die anschliessende Stadtführung hatte zum Thema "Die ewige Thermalquelle - Badens 
Lebensader im Wandel der Zeit". Auf dieser Tour wird die historische Entstehung Badens und 
ihrer Bäder beleuchtet und den modernen Interpretationen und Bauten der Bädertradition 
gegenübergestellt. 
 
Von der Stadtführerin, unverkennbar eine begeisterte Badenerin mit viel Hintergrundwissen, 
erfuhren wir in den folgenden gut eineinhalb Stunden Wissenswertes über die Entdeckung der 
Thermalquelle durch die Römer vor über 2000 Jahren, zu dieser Zeit bekannt unter dem Namen 
"Aquae Helveticae". Auch über die Zeit vom 12. bis 17. Jahrhundert - wohl als "Goldenes 
Zeitalter " zu betrachten - und deren Bädertradition erfuhren wir viel Interessantes. Durch die 
Ausgrabungen, die vor dem heutigen Neubau des Thermalbades nötig waren, ergaben sich teils 
neue Erkenntnisse, die in den Neubau eingebaut wurden und anschaulich die damaligen 
Gepflogenheiten des Kurens vor Augen führten. Die Bäderstadt, 1297 formell durch die 
Habsburger gegründet, erlebte eine bewegte und bewegende Zeit, die bis heute andauert. Nach 
der Führung nahmen wir ein feines Mittagessen im Atrium-Hotel Blume ein, ein historisches 
Bäderhotel mit einmaliger Galerie im Innenhof, das wie fast alle Hotels rund um den Neubau des 
Bades grundsaniert wird. Anschliessend spazierten wir durch die Altstadt von Baden, deren 
Häuser überwiegend aus dem 16. bis 18. Jahrhundert stammen, in denen auch heute noch eine 
grosse Anzahl von Geschäften, Restaurants, Bars etc. für eine gelebte Tradition stehen. Die 
Altstadt als Ganzes ist eindrücklich und ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. 
Abgeschlossen haben wir den Tag mit einem feinen Kaffeeglace und weiteren 
Glacesorten.  Alles in allem ein höchst interessanter und empfehlenswerter Ausflug. 
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