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Private/öffentliche Thermen

 Thermen im alten Rom

 Die einfachen Bürger gingen in 

die öffentlichen Badeanstalten 

und die reichen Menschen hatten 

private Badeanstalten.

 Moderne Thermen

 Das Hallenbad in Pfullingen ist 

z.B.ein öffentliches Bad und das 

Fildorado oder das Galaxy sind 

z.B. private Bäder. Reiche 

Menschen besitzen  private 

Badeanstalten.



Bau der Therme/Architektur

 Moderne Thermen

 Es gibt 6 verschiedene Thermal 
Mineralwasser Becken und 

verschiedenen Badeattraktionen. 
Außerdem Textilsaunen, die im Preis 
enthalten sind. Die Therme ist sehr 

schlicht und hat keine 

 Mosaikverzierungen oder Gemälde. 
Sie hat viele Fenster

 Thermen im alten Rom

 Die Thermenanlagen waren 
ausgedehnt, damit viele Leute 

reingehen konnten. Die Wannen 
wurden mit fließendem warmem 

Wasser gefüllt. Die Kaiser, die eine 
öffentliche Therme hatten, 

beschmückten sie mit Mosaiken, 
Marmorskulpturen und Gemälden in 

fast allen Räumen. Es gab in einer 
Therme mindestens 11 Räume für 

verschiedene Freizeitaktivitäten und 
die Geschlechtertrennung war 

wichtig.

 Der Komfort war in Badeanstalten 
nicht so gut



Alb Therme Bad Urach



Bild von einer alten Therme in Rom 



Badekleidung

 Thermen im alten Rom

 Damals war die Badekleidung ein 

Fremdwort für die Römer, 

deswegen trug fast niemand 

Badekleidung. Als Ersatz trugen 

manche Römer ein Lendentuch. 

 Moderne Thermen

 Im Thermenbereich muss man 

eine Badekleidung tragen, aber 

in anderen Bereichen darf  man 

keine Badekleidung tragen aus 

hygienischen Gründen.

 In der Therme ist es 

unterschiedlich.

 In der Sauna ist es gleich.



Beheizung

 Thermen im alten Rom

 Die Thermen wurden durch das 

Erwärmen von Wasser im Keller 

erhitzt. Danach stieg der 

Wasserdampf hoch und erhitzte 

die Böden und das Wasser in 

großen Wannen

 Moderne Thermen

 Das Wasser kommt aus einem 770 

Meter tiefen Loch und es wird 

jeden Tag erneuert.  Es hat eine 

Temperatur von 32 -38 Celsius. 



Kosten und Finanzierung

 Thermen im alten Rom

 Die Geschäftsleute betrieben 

Badeanstalten und verlangten 

wenig Geld für den Eintritt. 

 Die meisten Thermenanlagen 

wurden von Sponsoren oder 

Kaisern gebaut und unterhalten. 

Aber die Unterhaltungskosten 

waren enorm hoch. 

 Moderne Thermen

 Es gibt keine Informationen auf 

der Website.

 Man kann die Kosten und 

Finanzierung nicht vergleichen. 



Eintritt

 Thermen im alten Rom

 In öffentlichen balnea

 kostete der Eintritt recht wenig 

und bei anderen Thermen war er 

kostenlos.

 Moderne Thermen

 Die Preise sind unter der Woche 

niedriger als an Wochenenden. 

Sie fangen an bei 11,70 € und 

wenn man in die Sauna will muss 

man mehr bezahlen



Weitere Freizeitaktivitäten

 Thermen im alten Rom

 Man konnte z.B. Ballspiele spielen, 

sich massieren lassen oder sich 

die Haare zupfen lassen usw.  Ein 

Nachmittag in einer der 10 

prächtigen Kaiserthermen war für 

einen Bürger eine tolle 

Freizeitaktivität.

 Moderne Thermen

 Es gibt Wellnessangebote, 

verschiedene Saunen aber man 

kann keine Ballspiele spielen. Man 

kann im angrenzenden Bereich 

Sportübungen machen. Wer will 

kann sich massieren lassen. Die 

Therme in Bad Urach ist eine 

Erholungstherme und kein 

Sportbad ,  wie z.B. das Pfullinger

Hallenbad.



Geschlechtertrennung

 Thermen im alten Rom

 Am Vormittag konnten die Frauen 

sich in kleineren Badeanlagen 

erfrischen, und die Männer am 

Nachmittag. In großen Thermen 

gab es verschiedene Räume nur 

für Männer und nur für Frauen. 

 Moderne Thermen

 In der Bad Urach Therme gibt es 

keine Geschlechtertrennung.



Berüchtigte Situationen in der Therme

 Thermen im alten Rom

 Nachteile sind, dass dir jemand 

das Essen klaut oder dass es 

anhängliche Menschen gibt usw.

 Moderne Thermen

 Es gibt verschiedene Regeln die 

alle Gäste einhalten sollen.



Fazit

 Es war eine spannende und schöne Aufgabe, die sie mir gegeben haben.

 Von den  8 verschiedenen Themen waren 3 gleich und 5 ungleich.

 Also sind die Thermen nicht identisch.



Quelle

 https://albthermen.de/de/badeordnung-agb

 Hier ist die Quelle die ich benutzt habe.


