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Thema: Gesundheit 

Entwurf Input aus dem Historischen Museum Baden / cn 

 

Schauen Sie sich dieses Bild mal genau an…Was sehen Sie?  

 

((Bild frei beschreiben)) Vier Kinder baden und spielen im Wasser. Die Mutter erhebt den 

Zeigefinger. Warum wohl? Zielt ein Kind etwa mit einer Wasserpistole auf die Mutter? Eine 

Wasserpistole? Oder was ist denn das?  

   

 
 

 

((Vermittlerin Heidi Pechlaner oder ??? erscheint vor der Kamera, Ort: Therapieraum der 

Badekult-Ausstellung. Sie trägt weisse Handschuhe und nimmt ein Objekt vom aufgestellten 

Tisch in den Hände: Es ist eine "Wasserpistole" bzw. eben eine "Klistierspritze" und zeigt sie 

dem Publikum)) 
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Damit spritzt der Junge! Eine Wasserpistole ist es also nicht, aber spritzen kann man in der 

Tat ((sie hebelt am Objekt herum)). Hat jemand eine Ahnung, wozu es diente? 

 

Bevor ich das Rätsel auflöse, gebe ich noch ein paar Hinweise. Das Bild zeigt ein 

Familienbad in einem Badener Kurhotel. Es stammt aus dem bekannten Buch "Die 

Badenfahrt" von David Hess. Damals, vor ungefähr 200 Jahren, reisten gutbetuchte Gäste 

aus der ganzen Schweiz und dem umliegenden Ausland zur Kur nach Baden. Dafür musste 

man nicht "krank" sein, im Gegenteil. Der gesellschaftliche Aspekt, das Treffen von 

Freunden aus anderen Regionen, das Leben rund um das Baden herum, war mindestens 

ebenso  wichtig. Das zeigt das Bild sehr schön.  

 

Und dennoch besass jeder Gast sein Gesundheitsprogramm, welches aus mehrmaligem 

Baden bestand. Der Badener Kurarzt Alois Minnich empfiehlt bis zu 5 Stunden Badezeit pro 

Tag – drei Stunden am Morgen und zwei am Abend, mindestens drei Wochen lang. Und vor 

dem Bad galt es eben, sich komplett zu reinigen.  

Hierzu gehörte auch das Purgieren - also der Einlauf - zu den Voraussetzungen für eine 

gute Kur. So wurde der Körper von Unflat gereinigt. Erst dann, glaubte man, könne das 

Thermalwasser seine heilende Wirkung entfalten.  

 

Haben Sie etwas gemerkt…? Ja genau, bei diesem Ding hier, handelt es sich um eine 

Purgierspritze. Damit wurde das Thermalwasser in natürlicher Wärme (das Badener 

Thermalwasser beträgt 47°) ins Innere des Körpers eingeleitet. 

 

Der Glaube an die heilende Wirkung einer solchen Therapie – die oft mit Schröpfen und 

Aderlass kombiniert wurde- basiert auf der Vier-Säfte-Lehre.  

 

Möchten Sie diese Spritze live sehen und mehr über Gesundheitsvorstellungen im 

Zusammenhang mit der Badekur erfahren? Dann freuen wir uns, Sie bald hier in der 

Ausstellung "Badekult. Von der Kur zum Lifesyle" im Historischen Museum Baden 

begrüssen zu dürfen. 

 

 


