
Das erste Badehaus für die Bürger 
Leipzigs entstand im Jahr 1301, als 
dem damaligen Thomaskloster eine 
Badeanlage für die Öffentlichkeit ge-
schenkt wurde. Fortan entwickelte 
sich über die Jahrhunderte eine Bade-
stubenkultur. So hatten Handwerker 
auf ihrem Lohnzettel ein separates 
„Badegeld“ stehen, das sie im Haus 
des Baders ausgeben konnten.

 
Pest schließt Badehäuser
Doch im 16. Jahrhundert suchte die 
Pest Europa heim. Man glaubte, dass 
ihre Brutstätte in den Warmwasser-
bädern der Städte liegen könnte. 
Mangels besseren Wissens wurden 
die öffentlichen Bäder geschlossen. 
Für die nächsten 200 Jahre tauchte die 
Bäderkultur weitgehend ab, Körperhy-
giene war nicht mehr „en vogue“, und 
Sauberkeit definierte sich nur noch 
über saubere Kleidung.

 
Alles im Fluss
Auch dieses Zeitalter war irgendwann 
glücklicherweise vorbei, und die Leip-
ziger nutzten ab dem 18. Jahrhundert 
die Flüsse und Kanäle der Stadt fürs 
Vergnügen und die Hygiene. Viele der 
passionierten „Flussplanscher“ konn-
ten jedoch nicht schwimmen, sodass 
die Stadtverwaltung diverse Bade-
plätze an Flussläufen festlegte, die 
strömungsarm und nur knietief waren. 
Die Badeaufsicht übernahm die In-
nung der Fischer. Dennoch ertranken 
zu dieser Zeit in Leipzig jährlich etwa 
5.000 Menschen. Mitte des folgenden 
Jahrhunderts entstanden in Windes-
eile Bäder am „Festland“, die vom 
Flusswasser gespeist wurden. 1866 
öffnete das Schreberbad seine Pfor-
ten, 1869 folgten das Sophienbad und 
das Dianabad.

 
Selbst Fiffi darf mit
Die zunehmende Industrialisierung 
verschmutzte die Gewässer. So eröff-
nete 1912 in Leipzig Deutschlands  
erstes Freischwimmbecken in der 
Gartenanlage Prießnitz-Morgenröte, 
das mit Wasser aus der Leitung ver-
sorgt wurde. Auch Hallenbäder wur-
den immer umfangreicher angelegt. 
So öffnete 1916 das ehrwürdige  
Leipziger Stadtbad. Neben den Dampf- 
und Wannenbädern, der Schwimm-
halle und den medizinischen Bädern 
gab es hier sogar ein Bad für Hunde. 

 
Schwimmsport frei!
Im Zweiten Weltkrieg wurden viele 
Frei- und Hallenbäder zerstört, von 
denen nur manche wieder instand ge-
setzt werden konnten. Ab den 1950ern 
folgten ihnen Schwimmhallen eines 
neuen Typs: die Sportschwimmhalle. 

1952 baute Leipzig die erste Trainings- 
und Wettkampfstätte und errichtete 
zwischen 1968 und 1970 sogar gleich 
neun Volksschwimmhallen sowie zwei 
Jahre darauf die Schwimmhalle auf 
dem Gelände der Deutschen Hoch-
schule für Körperkultur. 

Leipzig und seine Bäderentwicklung

Badeanstalt zur Nonnenmühle in der Pleiße
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Im Jahr 1864 erreichte Leipzig mit 
100.000 Einwohnern den Status einer 
Großstadt. Und das war erst der  
Anfang. In den darauffolgenden 35 
Jahren sollte sie um mehr als das 
Vierfache auf 450.000 Einwohner 
wachsen. Der Bau der Bäder musste 
mit dieser Entwicklung Schritt halten.

 
Das „Schrebbser“ entsteht
Ein weiteres öffentliches Bad sollte 
her – und dessen Bau nahmen die 
Bürger Leipzigs selbst in die Hand. Sie 
gründeten eine Aktiengesellschaft, 
gaben Aktien an Privatpersonen aus, 
erhielten dadurch die notwendigen 
finanziellen Mittel und begannen den 
Bau der Neuen Leipziger Schwimm-
anstalt. 1866, nach nur vier Mona-
ten, stand das Schreberbad. Vorerst 
als Holzbau angelegt, besaß das 
„Schrebbser“, wie es im Volksmund Das Becken des 1866 eröffneten Schreberbades wurde vom Wasser der Elster durchströmt.

hieß, ein Verwaltungsgebäude, Kas-
sen, Wäscheausgabe und sogar einen 
eigenen Bootsanlegesteg. Entlang der 
Längsseiten des Beckens fanden sich 
die Umkleideräume, auf einer Seite 
als offene Halle, auf der anderen als 
geschlossene Kabinen.

 
Spektakuläres  Badeparadies
Das Freibad war auch aus heutiger 
Sicht schlicht spektakulär. Mit einer 
Länge von 95 Metern und einer Breite 
von 28 Metern war es nahezu doppelt 
so lang wie das Becken im heutigen 
Sportbad an der Elster. 

Der Nichtschwimmerbereich wurde 
durch eine Palisade im hinteren  
Drittel des Beckens getrennt und 
konnte auf einer Holzbrücke überquert 
werden. Am Kopf des Schwimmer-
beckens erhob sich der 12 Meter hohe 
Sprungturm. Unter dem Steg waren 
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ein Schaukelreck sowie einige Turn-
ringe angebracht, von denen aus sich 
die Leipziger nach erfolgter Leibeser-
tüchtigung einfach ins kühlende Was-
ser fallen lassen konnten. Dort warte-
ten schwimmende Balken und Walzen, 
schwimmende Bänke und ein Floß für 
weiteren Badespaß. Kein Wunder, dass 
das Schrebbser sehr bald zum wohl 
beliebtesten Bad in Leipzig wurde, 
das übrigens sogar im Winter geöffnet 
war – und zwar zum Eisbaden für die 
besonders Abgehärteten.

 
Fakten
Eröffnung: 8. Juli 1866
Namensgeber: Dr. Daniel Gottlob Moritz 
 Schreber (1808 – 1861)
Wasserzufluss: aus der Elster sowie durch  
 zwei unterirdische Brunnen
Beckengröße: 58 m x 15 m (Damenschwimm- 
     anstalt), 95 m x 28 m  
 (Herrenschwimmanstalt) 

Die Entstehung des Schreberbads
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Zunächst war das Freibad als 
Schwimmanstalt für Männer errichtet 
worden. Doch bereits 1869 öffnete auf 
dem Gelände das erste Freiluft-Da-
menschwimmbad Deutschlands.  
Es existierte bis in die 1940er Jahre. 
Das überwiegend mit Holz verkleidete 
Becken des historischen Schreberba-
des benötigte einen großen Aufwand 
an Pflege und Sanierungsmaßnah-
men. Also beschloss die Stadtverwal-
tung, das Holz durch Stein zu erset-
zen, um die Unterhaltungskosten zu 
reduzieren. So wurde bereits 1886 der 
Männer- sowie 1890 der Damenbe-
reich saniert.

 
 
 

Wiederaufbau nach 1945
Doch auch wenn der Stein gegen  
die Witterung weit robuster war –  
gegen die Fliegerbomben war auch 
er machtlos. Der Angriff der Alliier-
ten im Jahr 1944 zerstörte die Da-
men-Schwimmanstalt mit allen Um-
kleidekabinen, die Brücke sowie den 
Sprungturm der Männer vollständig. 
Nach Kriegsende wurden die Schäden 
zwar beseitigt, jedoch nur der Män-
nerbereich wurde wieder aufgebaut 
und eröffnet.
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Spätere Umbauten und die Sanierung 2007
Im Zuge der Umgestal-
tung des Bades wurde 

das marode große Becken 
durch ein Schwimmer- 
und ein Erlebnisbecken 

ersetzt.

Neues Konzept 
Wie einige weitere Bäder Leipzigs war 
auch das Schreberbad nicht mehr auf 
dem technischen Stand, um nicht zu 
sagen: es war marode. Das Becken 
war undicht und die Aufbereitung des 
Wassers sowie die Kontrolle der Was-
serqualität waren technisch veraltet. 
Daher beschloss die Sportbäder  
Leipzig GmbH, das Bad von Grund auf 
zu sanieren. So hat das wieder aufge-
baute Verwaltungsgebäude von einst 
weiterhin Bestand. Die Größe des  
Beckens wurde um zwei Drittel ver-
kleinert sowie als Edelstahlbecken 
angelegt und die technischen Anlagen 
wurden komplett neu installiert. 

Mit einer Investitionssumme von  
1,8 Millionen Euro zählte diese  
Sanierung zu den finanziell aufwän-
digsten in der jüngeren Vergangenheit 
der Leipziger Bädergeschichte.

Das flache Erlebnisbecken ist mit seinen Wasserspielen beliebt bei Alt und Jung.
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Das Schreberbad heute
Das Gesicht des Schreberbads hat 
sich über die vielen Jahrzehnte mehr-
fach verändert. Das Hauptgebäude, 
das nach der Zerstörung im Zweiten 
Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, ist 
bis heute erhalten und steht am Kopf 
der zwei Becken. Im Schwimmerbe-
cken können die Freizeitsportler in 
Ruhe ihre Bahnen ziehen. Das sepa- 
rate Nicht-Schwimmerbecken bietet 
mit der Riesenrutsche und den Was-
serspielen vor allem Kindern und Ju-
gendlichen sommerliches Badever-
gnügen.  

 
Unbeschwerter Wasserspaß
Neben der modernen technischen An-
lage machen die große Liegewiese, die 
zwei neu errichteten Spielplätze und 
die Sportanlagen das Schreberbad 
zum besonders beliebten Ausflugsziel 

für Kinder und junge Familien. Damit 
sie sich jederzeit wohlfühlen, achten 
die Leipziger Sportbäder auf die Er-
haltung der hohen Wasserqualität. 
Diese wird kontinuierlich technisch 
kontrolliert sowie drei Mal am Tag von 
den Mitarbeitern manuell geprüft. 

So können unsere Badegäste sicher 
sein, dass die Leipziger Sportbäder  
alles dafür tun, um ihnen ein wunder-
bares Badevergnügen zu ermöglichen.

810.000 Liter fassen Schwimmer- und Nichtschwimmer-
becken in der Summe, zwölf Mal pro Tag wird das Wasser 

umgewälzt, 24 Stunden pro Tag wird das Wasser  
technisch kontrolliert sowie drei Mal täglich per 

Handmessung geprüft.
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Anhand der Kleidung von Menschen 
auf Bildern gelingt es meistens, sie  
einer bestimmten Zeit oder Epoche 
zuzuordnen. Doch funktioniert das 
auch bei der Bademode? Warum nicht. 
Badebekleidung war immer ein Spie-
gel ihrer Zeit. 

Die Römer badeten meist nackt, wobei 
man bei Ausgrabungen sogar Bilder 
von Mädchen fand, die so etwas wie 
den heutigen Bikini trugen. Während 
sich Männer und Frauen dann im Mit-
telalter tendenziell eher eine Bade-
schürze oder ein Badehemd anlegten, 
wurde im 16. Jahrhundert mit Textilien 
nur das Nötigste bedeckt.

 

Mit Hut und Korsett
Das 18. und teilweise 19. Jahrhundert 
war die Hochphase der Prüderie; in  
jenen Dekaden war es unvorstellbar, 
öffentlich nackte Haut zu zeigen. 

Frauen trugen Badekostüme, die  
heute auch als lange Schlafgewänder 
durchgehen würden. 

In Deutschland nähte man den Frauen 
häufig sogar Gewichte in den Bade-
rock ein, damit bei Auftrieb im Wasser 
die Beine weiterhin bedeckt waren. 
Zum Badekleid oder Baderock ge-
hörten üblicherweise ein Hut, Bade-
strümpfe sowie ein Korsett.

Schwimmen in dieser Montur? Daran 
dachten die Damen damals wohl eher 
nicht. Das höchste der Gefühle war ein 
Wasserbesuch bis Kniehöhe. Erst ab 
dem Ende des 19. Jahrhunderts kam 
Mut in die Bademode. Die Frauen tru-
gen figurbetontere Ganzkörperanzüge 

(meistens jedoch immer noch 
mit Röckchen), und bei den 
Männern war schon länger 
die einfache Badehose im 
Einsatz – manchmal in Ver-
bindung mit einer Art Bade-
anzug. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam 
der amerikanische Bikini auf den 
deutschen Markt, und einige  
Jahre später durften die Männer 
ihren Look noch mit Surfershorts 
erweitern. Heute gibt es wohl 
nichts, was es nicht gibt – einzig 
Ganzkörperanzüge, Hüte und  
Korsett beim Baden bleiben  
wohl out.
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Bademode im Wandel der Zeit

Herren- bzw. Damen-Strand- und Badeanzug
um 1920 (links) und 1890 (rechts)

Fridolin Kohle war 1909, 1910 und 1911  
Clubmeister des 1. LSC Poseidon im 
Mehrkampf sowie 1924 im Springen.
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Schreberbad
Hier macht Sommer Spaß.



P

 Dusche

  Spielplatz

 Basketball

 Planschbecken

  Beachvolleyball

  Imbiss

 Parkplatz

  BehindertenparkplatzP

P

P

 Standort 

 Kasse

 WC

 Umkleide

Schwimmer

Nichtschwimmer


