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Bad Kösen
In den 1730er Jahren stieß der kurfürstlich-sächsische Berg-
bauingenieur Johann Gottfried Borlach, der sich mit der er-
folgreichen Salzgewinnung in Artern einen Namen gemacht 
hatte, auf  eine starke Salzquelle in Kösen. „Wo Salzquellen 
sind, spürt man solches Gebirge, und die Salzquellen kommen 
aus demselben hervor. Sole ist ein Wasser, welches durch ein 
Salzgebirge gegangen ist, sich in selben gesalzen hat und mit 
dem Salze hervorkommt.“, schrieb der Geologe und stellte 
somit auch seine, die Borlachsche Regel auf. In Kösen ließ er 
eine Saline errichten, deren Antriebsarchitektur ebenso wie 
das 320 Meter lange Gradierwerk noch heute erhalten ist und 
als Kuranlage genutzt wird. 1859 wurde die Salzgewinnung 
jedoch aufgrund der in Staßfurt entdeckten Salzvorkommen 
eingestellt. Kösen fokussierte sich neu und konzentrierte sich 
auf  seine Heilquellen. Noch im gleichen Jahr erhielt der Ort 
die Bezeichnung Solebad, das erste Inhalatorium im Kurpark 
wurde knappe 30 Jahre später eröffnet und das Gradier-
werk bewies sich als ideale Freiluftinhalationsanlage. Nach-
dem 1868 Kösen das Stadtrecht erteilt wurde, entsprachen 
die Kuranlagen nicht mehr den Ansprüchen und zu Beginn 
des 20.Jahrhunderts wurden neue Kureinrichtungen wie das 
Kurmittelhaus und das Badehaus gebaut. 1935 wurde Kösen 
offizieller Badeort und durfte sich das Prädikat „Bad“ hinzu-
fügen. Zu DDR Zeiten kannte man Kösen als Volkssolbad. 

Bad Dürrenberg
„Wer früher als Ortsfremder durch die Stadt lief, konnte 
merkwürdiges Zubehör der Salzsiedekunst entdecken, groß-
flächige überdachte Holzschiffe zum Beispiel, in denen die 
Sole gespeichert wird, oder die Holzschornsteine auf  den 
Siedehäusern, aus denen weiß der Wasserdampf  abzieht. 
Am auffälligsten und weithin zu sehen: die Gradieranlage. 
Wer Zahlen mag, hat es einfach: fünf  Gradierwerke mit ur-
sprünglich 1821 Meter Länge, das letzte sogenannte fünfte 
Gradierwerk 1821 gebaut. Ein Gradierwerk sieht aus wie ein 
Hochhausblock, dessen Wände mit schwärzlichem Dornen-
gestrüpp verkleidet sind. Die Sole wird bis aufs Dach gepumpt 
und rieselt über das Schwarzdornreisig, wobei die Schmutz-
partikel hängen bleiben. Die Sole wird dadurch gereinigt, 
außerdem erhöht sich ihr Salzgehalt, weil beim Abtröpfeln 
über die Dornen Wasser verdunstet. Dadurch wiederum wird 

Bohrgestänge in Bad Dürrenberg

die Luft in der Umgebung der Gradieranlage stark salzhaltig, 
und da Erkrankungen der Atemwegedurch salzhaltige Inha-
lationen gebessert werden, baute Dürrenberg etwa hundert 
Jahre nach Borlachs fündiger Bohrung sein erstes Badehaus. 
Solbäder und Inhalationen wurden anfangs vor allem für 
die Kinderheilkunde genutzt. Immerhin kosteten zu dieser 
Zeit zehn Bäder neun Mark; wenn also ein Drucker, der im 
benachbarten Leipzig einen Wochenlohn von nicht einmal 
fünfundzwanzig Mark hatte, eines seiner Kinder zur Kur 
schicken wollte, mußte er schon den Notgroschen angreifen, 

Gradieranlage in Bad Sulza
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Kuranlagen Bad Kösen
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1935

so er ihn hatte. Wer wirklich auf  Geld saß und ins Bad reisen 
wollte, fand sich von Dürrenbergs Prospekten eher gewarnt 
als geworben: „Geräuschvolle üppige Vergnügungen, wie sie 
große Badeorte bieten, Corsos, Doppelkonzerte mit Brilli-
antfeuerwerken, glänzende Reunions und italienische Nächte 
dürfen hier nicht gesucht werden.“ Nur alljährlich an jedem 
ersten Sonntag nach dem 15.September hatte Dürrenberg 
sein großes Ereignis, da wurde nach alter Tradition die aus-
tretende Sole gemessen, und nach dem Verlesen der Lebens-
beschreibung des seligen Borlach begann auf  dem Platz am 
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vervollständigt. Mit seinen 8 Stockwerken auf  dem Lachen-
berg ist es ein neues Wahrzeichen für den Kurort.“, schreibt 
das Autorenkollektiv aus dem Verlag Tribüne in der 3.Aufla-
ge des „Ferien- und Bäderbuches“ 1970.

Bad Bibra
Im Zuge der Sekundogenituren fiel Bibra 1657 an das Her-
zogtum Sachsen-Weißenfels. Die Herzöge fanden Gefallen 
am Tal, ließen den Gesundbrunnen fassen und Bibra entwi-
ckelte sich, auf  Anraten des Arztes und „Professors der Arz-
neigelahrtheit in Halle“ Friedrich Hoffmann, „als „Staatsbad“ 
der sächsischen Hocharistokratie“ zum Modebad des Her-
zogtums. 1849 wurde Bibra formal zur Stadt erhoben und 
gründete 1874 „als Zeichen bürgerlicher Aktivitäten eine Ak-
tiengesellschaft“, aus deren Händen das neue Badehaus 1900 
in den Besitz der Stadt überging. Seit 1925 darf  Bibra den 
Zusatz Bad führen. Der Badetourismus, der im 18.Jahrhun-
dert seinen Höhepunkt erlebte, verlor in den folgenden zwei 
Jahrhunderten schleichend an Bedeutung, bevor er mit der 
politischen Zäsur von 1989 und dem folgenden wirtschaft-
lichen Kollaps in die Knie ging. Trotzdem gaben die Bibraer 
Einwohner ihren Badeort noch nicht ganz auf  und zum 1. 
Kneipp- und Badetag im Mai 2003 wurde der neu gestaltete 
Badeplatz mit Kneipptret- und Armbadebecken eingeweiht. 

Bad Lauchstädt
Mit der Entdeckung der Heilquelle durch den Halleschen Pro-
fessor der Medizin Friedrich Hoffmann um 1700 entwickelte 
sich die Stadt zu einem Modebad. Die kleine, unscheinbare 
Stadt pubertierte, dank Lauchstädter Heilbrunnen Wasser, 
der Errichtung eines Bades sowie dem Ausbau der Kuranla-
gen auf  Anweisung von Herzogin Erdmuth Dorothea zum 
„Sächsischen Pyrmont“. Lauchstädt entwickelte sich zum be-
vorzugten Badeort des Dresdner Hofes und nahm als exklu-
sives Modebad bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung. 
Mit dem Besuch Goethes begann die literarische Bedeutung 
des Badeortes. 1802 wohnte Goethe über vier Wochen in 
Lauchstädt. Das alte Theater, welches den gewachsenen An-
forderungen nicht mehr gerecht wurde, wurde nach Goethes 
Entwürfen im bis heute erhaltenen Stil aufgebaut. Die Ein-
weihung des Theaters erfolgte unter des Dichters Leitung mit 
dem Vorspiel „Was wir bringen“ und der Aufführung von 
Mozarts Oper Titus. Mehrfach kam Goethe mit seiner Frau 
Christiane wieder und Lauchstädt wurde Treffpunkt bedeu-
tender Zeitgenossen. Bereits 1789 hatte sich Friedrich Schil-
ler mit Charlotte von Lengefeld in Lauchstädt verlobt.

Historischer Brunnen in Bad Bibra

Kuranlagen in Bad Lauchstädt
idyllische Kurpark mit seinen Baumriesen und dem Schwa-
nenteich. Bei schönem Wetter finden die vielseitigen kultu-
rellen Veranstaltungen im Freien statt. Das 1960 umgebaute 
Kurhaus besitzt einen großen Speise- und Kursaal und meh-
rere Klubräume. Bad Sulza hat mehrere heilkräftige Solequel-
len mit einem Salzgehalt von 5 bis 27 Prozent. Sie bringen 
Linderung oder Heilung bei chronischen Erkrankungen der 
Atmungsorgane und bei Blut- und Hautkrankheiten. 1961 
wurde ein neues Bäderhaus in Betrieb genommen, das über 
Wannen für Solebäder, Einrichtungen für Hydrotherapie und 
Elektrotherapie verfügt. Hier werden auch Pelosepackungen 
und Massagen verabfolgt. Die Kurmittel werden durch ein 
Inhalatorium mit Anlagen für Gesellschafts-, Aerosol- und 
Einzelinhalationen, einer pneumatischen (Überdruck-)Kam-
mer, einer Trinkhalle und einem überdachten Gradierwerk 

fünften Gradierwerk das Brunnenfest mit Karussells, Wurst-
buden, Schießständen, Lostrommeln.“ (aus: Richard Christ, 
Ansichtskarten aus der DDR, Berlin und Weimar, 1974)

Bad Sulza
„Die Kleinstadt liegt geschützt in einem Talkessel am Unter-
lauf  der Ilm und ist seit 150 Jahren als Sol- und Klimabadeort 
bekannt. Mit Wäldern bedeckte Anhöhen rings um Bad Sulza 
verwehren rauen Winden den Zutritt und begünstigen so das 
wirksame Schonklima. Mittelpunkt des Volkssolbades ist der 


