
III. Beschreibung einiger Stadtbader mit 
Schwimmhallen. 

1. Di e Badeanstalt zu Bremen *) (Fig. 7, 8, 9, 
10 und 11) ist in den Jahren 1876 und 1877 von dem Archi
tekten G. Runge daselbst erbaut trnd eine der vorziiglichsten 
Anlagen. Die Anstalt ist in 2 Klassen mit getrennten Ein
giingen eingerichtet, von denen die erste, im oberen Geschosse 
gelegene Klasse den Zweck haben soli , dem Publikum be
sonders Vorziigliches un d Preiswiirdiges zu bieten, di e be
mittelten Klassen zu recht lebhafter Betheiligung heranzu
ziehen und so im Interesse der moglichsten Preisermiissigung 
der Biider zweiter Klasse einen fortlaufenden Ùberschuss zu 
erzielen. Diese L etzteren sind im unteren Geschosse ange
ordnet, haben vollig ausreichende riitunliche Verhiiltnisse und 
bei sauberer, gefiilliger und zweckmiissiger Ausstattung sehr 
niedrig gestellte Preise. 

In der Anst.alt sind siimtliche Biider vorhanden, welche 
iiberhaupt in offentlichen Badeanstalten sich vorfinden, also 
eine grosse Schwimmhalle, D ouchenbiider, Reinigtmgsbader, 
W annenbiider, ein romisch-irisches Bad, ein Dampfbad un d 
Medicinalbiider. 

Das benutzte Grundstlick ist von unregelmiissiger F orm, 
niimlich ein Trapez von folgenden Abmessungen: Langseite 
72,34 m, rechtwinkelig anschliessende Endseiten 62,62 m und 
38,6 7 m, der L angseite gegeniiberliegende schrage Sei te 

*) Die offentliche Badeanstalt zu Bremen YOU G. Runge, Archi
tekt, nebst einer Beschreibung der mechanischen Einrichtungen von 
H. Ohnesorge, Ingenieur. Bremen, Druck von Chr. Geffken & Sohn. 
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l"ig. 7. Badcanstalt zu Brcmcn (Erdgcschoss) . 
a Vcstibfll J. K1assc. b Ccnt.mlkassc. c Vestiblil li. Klassc . d Wartcsaal JI. Klnssc fùr Hcrren . e Wartcsaal II. Klasso !Tn· Damcu. 
j 'Vannonhnd cr J l. ]{lasso fUr ·n el're n. !J 'Vann cnbiid cr JJ. Klnssc mr Dam c n. '' T.cin ondopots. i Klosctts. k Hcinigungsh:td cr. 
l Ausklcldcschrii.Jtkc. m SchwiJJJJnbassi''· n Hcqui s it.cJJ. o Kossclhaus. JJ 'VasciJa.n st.alt. q Trockcnappamt. r ltcparalu r-\V erk stiltto. 

8 KohlcnkcUcr. t l ' rigiduriulli 11. Klasse. " Maschincnmeister-Wohnun g. 
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Fig. 8. Badcanstalt zu Bremen (Haupt.gescboss). 

a Schwi.mmhallc. b Auskleidczellen dorsclbon . c Douchonzell cn . e Loinond opots . j Auskleiclemum I. Klasso fùr die rom.-ir. :Blider. 
g Frig idarium I. Klnsse. h JJavacrum . i Dmupfbad . k Sudatorium . l Tcpiclariurn . m Rcstaurat.ion . n Spejsckamni CJ' . o 'Va rte
salon I , Klassc fùr Damen. p Wartosalon I. Klasse mr Herrou. q Maschin onmcistcr-Wobnun g. r Saloubiidor fùr Uerron. s Salon-

blldcr flir Damen. e Meclicinalbiider, u Doppclbnd . v K.indel'VQllb;td, w l<losetts, 



Fig. 9. Hadcanstalt zu Brcmcn (Qucrdurchschnitt durch dic Schwimmhalle nnd Llingen schnitt durch di e I'om.-ir. lllldcr). 
a Saloubiidcr f"Ur Hcrrcn. b Wanncnblldcr II. Klassc fl\r Hcrrcn. c Auskleidezcllen der Schw.immhallc . d Schwimmbass in . e Au s

kl cidcraum I. Klassc fiir die rom.-ir. lllldcr. J Tepidarium . g Sudaiorium . h l '' rigidurium 11. Klassc. i Kohlenkcll cr. 

"" _, 
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.Fig. IO. Haden ns tnli :m Hrcm cn (Quc rschnitt dm·ch dcn Eingnng r. Klnssc, durch clic Tihn.-il' . Hilder un d das K c::;:;clll llUS). 

a ~t cd icinnlhiid cr . b V cstibi'd T. Klassc. c Trcppcnauf'gang. d Korr ido r·. e Jnspcktorwohnung. f T cpidnrium . fJ JJavacrurn. 
1t Frigidnl'i un1 . 1' ltcscrvoi r rnum . k KcM~e l h aus. l ltcpar:tiunvcrk sUi.Uc. 
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76,20 m. D er ganze Flacheninhalt des Grundstiickes betragt 
also 3664 qm. 

In der Mitte der mit Gartenanlagen freundlich einge
fassten Siidseite erhebt sich ein Mittelbau mit umlaubter 
V eranda, unter welcher die Eingange erster ru1d zweiter 
Klasse links tmd rechts Yon einer Zentralkasse liegen. Der 
Eingang II. Klasse fiihrt geradeaus zu den eigentlichen 
V olksbadern, welche nach beiden Seiten verteilt 15 \V annen
biider in der Mannerabteilung und 12 in der Frauenabteilung 
enthalten, zu denen man durch die entsprechenden geraumigen 
W artesale gelangt. 

Diese vV a nn enbad er sind dmch 2 m hohe Scheide
wande abgeteilt, von denen de1jenige Teil, der mi t der -nr anne 
ru1d der Brause in Beriihrung kommt, ebenso wie die \Vanne 
selbst aus sauber geputztem lllld geglattetem Zementmauer
werk , der iibrige Teil nebst eingehiingter Thiir aus Y ellow
pine hergestellt ist. E s bleibt also bei der Lichthohe von 
2,9 m noch ein Luftraum von 0,9 m H ohe bis zm D ecke 
frei, durch welchen Luft und Licht ungehindert dmchstromen 
konnen, so dass nicht allein der K orridor freundlich erleuchtet 
wird, sondern auch die Luft im ganzen Raume sich frisch · 
lllld angenehm erhalt. Ausserdem ist fiir kiinstliche und 
natiirliche V entilation gesorgt. Die Zementwannen sin d so 
in den Fussboden eingesetzt, dass der Boden der ersteren 
ca. 20 cm tiefer als der letztere liegt, was die Unbequemlich
des Ein- und Aussteigens auf ein geringes Mass herab
driickt. Die innere Abmessllllg der \Vannen ist a.m oberen 
Rande 1,57 m und 0,63 m, a.m Boden 1,42 m lllld 0,48 m 
im Lichten. Die lichte H ohe betriigt 0,52 m. Samtliche 
\Vannen sind mit Brausen versehen. Die Frauenabteilung 
enthalt ausserdem ein ebellfalls in Zemen t hergestelltes 
Kinderv ollbad, wahl·end in der Mannerabteilung sich ein 
Raum fiir 

R eini g un gs b a d er befìndet, welche nm aus temperierten 
Fussbiidern nebst dariiber angebrachten Brausen bestehen. Der 
Rand dieser Biider ist selli' breit und hat vom Boden der
selben bequeme Sitzhtihe von ca. 0,5 m. Die Licht"·eite be
tragt 0,73 m auf 0,53 m. Mit den R einigungsbadern yerbunden 
befìnden sich in demselben R aume verschliessbare Auskleide-
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schranke zur Aufnahme der Kleider und 'Vertsachen , deren 
Sclùi.issel mit ins Bad genommen werden. . 

M:it den Eimichtungen der II. Klasse unmittelbar yer
bunden ist der Vorraum des r omi sch-iri sch en und Dampf
b a des. Dieser Vorraum oder das Frigidarium II. Klasse 
enthiilt 13 mi t V orhiingen versehene Ruhezellen, di e. auch zum 
Aus- und Ankleiden dienen. In jeder derselben befindet sich 
ein Ruhebett, Tisch, Stuhl un d verschliessbarer Schrank. V on 
hier begiebt sich der Badende nach dem Entkleiden iiber · 
eine Anzahl bequem ansteigender Stufen nach den eigent
lichen Riiumen des 

Romisch-irischen und cles D a mpfba d es , welche, fiir 
beide Klassen bestimmt, di e M:itte der ganzen Anlage ein
uehmen, un d auf halber Hohe zwischen U nter- un d Ober
geschoss liegen, so dass diese Biider mit gleicher Bequemlich
keit von beiden Geschossen zu erreichen sind. Hier wendet 
sich nun der Badende je nach 'Vunsch entweder dem Dampf
bade zu, dessen innere Einrichtung aus staftèlformig ange
legten Schwitzbiinken besteht und eine Abteilung fi.ir kalte 
Douche besitzt, - oder er begiebt sich in den ersten wirk
lichen Baderaum des romisch-irischen Bades, in das T e p i
dari um. Dieser Raum, welcher auf etwa 30-35 ° R. ge
heizt ist, und verschiedene bequeme Sitze und Ruhebiinke 
aus Holz, auf eisernen Gestellen enthalt, bewirkt sehr bald 
ein reichliches Schwitzen, dem man sich giinzlich i.iberliisst, 
uur dass m an zeitweise zur angenehmen Milderung, nicht 
aber volligen Dnterbrechung desselben in ein lauwarmes 
'IYasserbecken hinabsteigt, welches geraumig genug ist, um 
den ganzen Korper darin einzutauchen. Der R aum selbst 
ist von quadratischer F onn mit abgestumpften Ecken, in 
denen sich 4, in Zement ausgefiihrte Nischen befinden. Die 
Thi.iren, welche mit schweren wollenen Vorhiingen verhangen 
sin d, sind mi t Zementeinfassungen und bogenformigen Ver
dachungen gezie1t. Ebenso umzieht ein sauber gezogenes 
Gesims von Zement den ganzen Raum. Alle i.ibrigen " ' and
und Gewolbefl iichen sin d in gel ben gefugten V erblendsteinen 
n.usgefi.ihrt. Ein grosses E infallli cht, welches ausser dem 
Lichtrahmen im Dach, einen doppelt verglasten unteren Licht
mhmen im Gewolbe enthiilt, liisst reiclùiches Tageslicht ein-

4 * 
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stri:imen. De1jenige Teil des Fussbodens, welcher nicht von 
dem erwahnten \ V asserbecken eingenommen wird, besteht aus 
Lattengitterwerk, unter welchem di e H eizri:ihren liegen. N ach
dem ·man et\ra 20 l\finuten in diesem Raum verweilt hat, 
begiebt man si eh in den noch wa.rmeren zweiten Raum , in 
das Sudatorium, dessen Temperatnr auf 45 bis 50 ° R. 
gebracht ist; Dieser Raum ist in sehr einfacher, ziemlich 
massiger Gewi:ilbe-Architektur gehalten, mit einer Halbkuppel
nische, die grottenartig mit Tuffsteinen bekleidet ist und eine 
kleinere Nische enthalt , in der znr Eifrischung ein Kalt
wasserbecken mit bestiindigem Zulauf hergerichtet ist. Durch 
ein rundes Einfalllicht bekommt der R aum hinreichendes 
Licht. Die H eizung liegt ebenfalls wie im Tepidarium, nur 
in noch reichlicherem Masse unter dem Fussboden von Latten
gittenYerk. Die selli· hohe Temperatur lasst einen langeren 
Aufenthalt in diesem Raume schwer ertragen undnach einem 
V erweilen von etwa 4 bis 5 l\finuten betritt man mit einem 
Gefi.ihl willkommener Erli:isung den chitten Baderaum, das 
Lavacrum, wo man sich zwar noch der Operation des
Frottierens und der Bearbeitung der M:uskeln zu tmterwelfen 
hat , daun aber einer R eihe von Behandlungen mit warmem 
un d kaltem \V asser ausgesetzt wird, di e in rationeller \Veise 
allmalùiches Abki.ihlen der Haut und der Blutgefasse be
wirken. Zu diesem Zwecke dient eine gri:issere \Vanne mit 
warmem W asser un d eine Anzahl der verschiedenartigsten 
warmen tmd kalten Douchen. I st die Abki.ihlung in ge
ni.igender W eise elfolgt, so wird der Badende sorgfaltig mittelst 
erwarmter L einti.icher trocken gerieben und er begiebt sich 
dann nach seiner Ruhezelle zmi.ick, wo er pur noch mit 
einem Badelaken bedeckt, ca. 20 M:inuten auf dem Rube
bette liegend verweilt, sich dann langsam ankleidet und mit 
der gehi:irigen V orsi eh t auf den Heimweg begiebt. Auch das 
Lavacrum ist in ahnlicher \Veise \Yie das Tepidarium nm 
noch bedeutend einfacher, in gel ben , sauber gefugten Ver
blendsteinen mit Zementgesimsen ausgefi.illi-t. Das Innere cles 
m1stossenden D a m p fb a d es ist dagegen ganz in schlichtem 
Zementputz hergestellt, um das lVIauerwerk vor der Ein
\Yirkung der bestandig sich bildenden Kiederschlage vi:illig 
sicher zu stellen. So ist auch das Zementge,ri:ilbe aus diesem 



53 

Gnmde in Spitzbogenform ausgefiihrt , damit das sich an
biingende Kondensationswasser an den FHichen desselben, 
<Jhne abzutropfen, herabrinnen kann. 

In Bezug auf den Betrieb der romisch-irischen und 
Dampfbiider ist zu bemerken, dass fiir beide Geschlechter 
verschiedene Badezeiten angesetzt sind, die beiden Klassen 
aber in den eigentlichen Baderaumen nicht von einander ge
trennt sind. 

Durch den Eingang L Klass e, links von der Zentral
kasse gelangt man zuniichst auf einen freundlicheu V orplatz, 
der am Fusse einer breiten :Marmortreppe liegt. Oben auf 
den H auptkorridor angelangt, theilt sich der ìVeg nach 
beiden Seiten zu den H erren- und Damenbiidern, zu deuen 
man durch elegante ìVartesalons gelangt, und welche auf 
der H errenseite 8 Stiick Salon bad er, niimlich geraumige, 
bequem und elegant ausgestattete Badezellen mit euglischeu 
Terracottawannen nebst Brausen , sowie Einrichtungen zum 
A.lmiirmen der Badewiische enthalten. Auf der Damenseite 
sind 6 ebensolche Salonbiider angeordnet, vou denen eines 
2 ìVanneu enthiilt. Ausserdem befindet sich dort eiu ge
riiumiges Kind ervollbad. Die FussbOden in diesen Biidern 
sind aus geschliffenem italienischen Terrazzo oder mit Zement 
gemischtem uud poliertem ì\iarmorschlag hergestellt und mit 
Friesen von gewii1feltem schwarzen uud weissen Marmor ein
gefasst. Die ìVannen selbst sind englisches Fabrikat, von 
Steingut in einem Stiick gebrannt und innen weiss glasiert. 
Sie siud selli· geraumig mit geneigter Ri.ickwand und vou 
einer mit besonderer Sorgfalt durchdachten Form, da es fiir 
die betreffende Fabrik bei der kostspieligen und riskauten 
H erstellungsweise dieses Artikels und bei der Schwierigkeit 
unter diesen Umstiinden eiue grossere Auswahl verschiedener 
l\Iuster vorratig zu ha.lten' ganz besonders darauf ankam, 
eine Wannenform herzustellen, die in j eder Beziehtmg als 
allgemein mustergiiltig angenommeu werden konnte. In siimt
lichen Salonbiidern sind diese ìVannen mit Holzbekleidungen 
eingefasst und mi t Schieferplatten .dicht schliessend abgedeckt. 
Auch diese ìVanuen sind ca. 20 cm in den Fussboden der 
Zellen versenkt. 

In der Mitte der ganzen Anlage und zwar nach vorn 
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heraus ii ber den V estibiilen, liegen abgeschlossen von den 
.iibrigen Badern die M edicinalb ad er, welche aus 4 Wannen
badern bestehen. Diese l\fedicinalbiider sind sehr verschieden
artiger N atur un d Zusammensetzung un d machen aus mancherlei 
Griinden, namentlich aber wegen der Ausdiinstung der Schwefel
bader eine von den iibrigen Badern getrennte Lage wiin
schenswert. 

Die g ro sse Schwimmhalle schliesst sich an den 
Hauptkorridor an, und besitzt 2 Umgange, einen ausseren, 
ausserhalb der Auskleidezellen liegend, fi.ir die Ankommenden, 
und einen inneren, zwischen Zellen und Bassin liegend, fiir 
die Entkleideten. Gegeniiber liegende Thiiren in den Zellen 
fiihren zu dem i.nneren, mit l\farmor eingefa.ssten Bassinum
gange , der ausschliesslich zur· Benutzung fi.ir die Badenden 
dient und nie von einem staubigen Fuss beriihrt wird . Diese 
Anordnung findet in zwei iiber einander liegenden Geschossen 
statt mit den zugeh6rigen Aufgangstreppen flir die ausseren 
Korridore und zwei \Vendeltreppen zur Verbindung der 
inneren Galeri e mi t dem Bassinumgange. Auf diese W eise 
entsteht eine grosse Anza.hl von Auskleidezellen, im Ganzen 
6 6, so dass selbst bei grossem Andrange ein Ma.ngel von 
dieser Seite nicht zu en varten ist. Das Bassin, in das eine 
breite Marmortreppe fiihrt, bietet eine W asserflache von 
14,25 m Lange und 8,10 m Breite. Der Boden desselben, 
der gleichfalls mit Friesen und Feldern von gewiiifeltem 
l\farmor ausgelegt ist, ist etwas geneigt, so dass eine \V asse1tiefe 
von 1,0 bis 1,6 m entsteht (s. Fig. 6, S. 29). Dieselbe kann aber 
eiforderlichen Falls zum Gebrauche fiir die Damen tmd Kinder 
noch um etwa 0,4 m verringert 'rerden. Auf eisernen Saulen 
und Bogen ruht ein iiber da.s Dach hervorragender, zeltartig 
ausgebildeter Aufbau, der in reichlicher \Veise Licht und 
Luft in den mittleren Raum einfi.ibrt. 

Das Schwi.mmbassin wird Sommer und Winter benutzt 
und dessen ViTasser stets auf ca. 22° C. Warme erhalten. 

An der erwabnten marmornen Einsteigetreppe befinden 
sich eine R egendouche una eine Schlauchdouche zu beliebigem 
Gebrauche, doch steht die Schwimmhalle ausserdem noch in 
unmittelbarer Verbindung mit dem 

D ouchenbad I. Klasse, welches eine Auswahl ver-
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schiedener warmer tmd kalter Douchen in allen bekannten 
Verschiedenheiten darbietet. Dies Bad ist· auch fiir sich be
sonders zuganglich und hat seine eigenen Auskleidezellen, so 
dass dasselbe unabhangig von der Schwimmhalle benutzt 
werden kann. 

Das romi sch-iri sche und das Dampfbad ist schon 
vorher beschriebén, jedoch bleibt noch zu erwahnen. dass der 
einzige U nterschied zwischen der ersten tmd der zweiten Klasse 
òieser Bader darin besteht, dass sfatt cles Frigidariums 
II. Klasse, welches in der allgemein iiblichen W eise mi t durch 
Gardinen verhii.ngten geraumigen Einzelzellen und Ruhebetten 
ausgestattet ist, fiir die I. Klasse zwei ganz verschiedene 
Raume angeordnet sind. Der erste derselben, der Auskleide
r a um I. Klas s e enthii.lt nur Zellen, ii.hnlich denen der 
Sch,,immhalle zum A uskleiden, ohne Ruhebetten. Der zweite, 
das Frigidarium I. Klas se ist dagegen ganz dem Zwecke 
cles behaglichen Ruhens gewidmet. In diesen letzteren 
Raum, der auf di e Temperatur von ca. 22 ° R. geheizt ist, 
begiebt sich also der Badende nach Beendigung cles eigent
lichen Bades im L avacrum, nm mit einem leinenen Mantel 
bekleidet. Geraumige Verhiiltnisse, eine hohe gewiilbte und 
reich bemalte Decke, von den \Vanden hervorspringende 
w1d das Gewolbe ti·agende jonische Saulen, ein durch ge
musterte Glasscheiben eintretendes gedampftes Licht wirken 
auf das wohlthatigste auf die Stimmung. Mit Draperien 
verhiingte Divans zwischen den Saulen und im R aume ver
teilte bequem gepolsterte Sitze laden zur Rube ein. ·Der 
Badende iiberlasst sich hier vollig einem wonnigen Behagen 
unter den erquickenden Einfli.issen der durch die geoffneten 

. Poren eindringenden frischen Luft, so lange bis die erregte 
Blutzirkulation ihren Normalzustand vollig wieder zuri.ick
gewonnen hat. Ein hier etwa entstehender Wunsch nach 
zweckdienlicher Elfrischung kann von der unweit gelegenen 
Restauration leicht erfiillt werden. H at sich der Badende 
hier endlich vollkommen erholt, wozu ein Aufenthalt von 
ca. 20 Minuten geniigen wird, . so begiebt er sich in den 
Auskleideraum zuriick, kleidet sich in seiner Zelle gemii.chlich 
an und begiebt sich, natfu·lich mit der notigen Vorsicht, auf 
den Heimweg. 
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Zur vollstiindigen Sicherstellung cles Eigentums werden 
die Schliissel der Auskleidezellen siimtlicher Biider, mit Aus
nahme der \V annenbader vom Badenden mi t ins Ba d ge
nommen. Beispielsweise wird also der das riimisch-irische 
Bad Benutzende nach dem Entkleiden seine Zelle abschliessen 
nnd den an dem Schli.issel befindlichen Knebel durch eine 
Schlinge seines Badeschurzes oder spiiter dafiir eingetauschten 
Bademantels ziehen, so dass er denselben stets in eigener 
Obhut behiilt. Dasselbe gilt von der Schwimmhalle, den 
D ouchen- und den R einigungsbiidern. 

Di e "T aschan s talt dient zum ausschliesslichen Zwecke 
des Siiuberns der Bade"·iische nnd ist zur Erleichterung cles 
Betriebes mi t allen mechanischen Hilfsmitteln der N euzeit 
ausgeriistet. N amentlich gehiirt dazu ein \Vaschapparat nnd 
eine Spiilmaschine, eine Zentrifuge, ein Schnelltrocken-Apparat 
nnd eine M:angel. Siimtliche Apparate erhalten die flir 
ihren Betrieb erforderliche Bewegung, H eizung un d V entilation 
mittelst der Trieb- und H eizkraft zweier grosser Corn wa ll
Dampfkessel von j e 1,8 m Durchmesser und 5,8 m Liinge, 
welche in dem K esselhause an der N ordseite d es Gebiiudes 
ausgefiihrt sind, und als Hauptzweck die D ampfheizung und 
den Betrieb der Pumpmaschinen nnd der Ventilation cles 
ganzen Gebiiudes zu besorgen haben. · Eine grosse Pump
maschin e dient zum H eben cles vVassers aus dem grossen 
Brunnen nach den Bassins , 'relche iiber dem Raum des 
Frigidariums I. Klasse angelegt sind und eine kleinere Dampf
maschine dient zum Ùberpumpen cles K ondensationswassers 
aus dem H eizriihrensysteme nach den Kesseln. 

Ein grosser Sch raub envent il ato r von 1,0 m Durc~
messer treibt mit 350 U mdrehungen in der Minute durch 
sehr geriiumige Saug- und L eitnngskaniile pro Stnnde 8000 kbm 
Luft in die verschiedenen Abteilungen des Gebiiudes. 

D er bereits erwalmte grosse Brunn en liefert den griisseren 
Teil d es fiir d i e Anstalt e1forderlichen \V asserbedarfs, doch 
ist auch Anschluss an die stiidtische \Vasserleitung vorhanden, 
welche vornehmlich flir die Brausen und D ouchen in An
spruch genommen wird. 

Di e Kalt- und \V a rmw asse rba ss in s, welche sich, 
wie erwa)mt, iiber dem Raume des Frigidariums I. Klasse 



57 

befinden, fassen zusammen ein 'Vasserquantum von ca. 56 kbm. 
Die Unterkante der Bassins liegt 8,3 m iiber dem Fussboden 
des unteren Geschosses. · 

Der zur Kesselanlage gehorige Hauptschorn s tein hat 
eine Gesamthohe von 23,86 m iiber dem Fussboden des 
unteren Geschosses un d eine o bere Lichtweite von O, 7 5 m. 

Das Baukapital von 300 000 M:k. entstammt einer 
Schenkung, dazu kam ein unverzinsliches Darlehen von 
109 500 Mk. *) Die Stadt bewilligte einen in bester Lage 
befindlichen Bauplatz unentgeltlich und gewahrte Befreiung 
von Staatsabgaben. Die Kosten der urspriinglichen Her
f:tellung beliefen sich wie folgt: 

a) Baukosten . 
b) l\fechanische Eimichtungen 
c) Besondere , 
d) Honorar, Reisekosten, Spesen . 
e) Inventar (l\Iobel, Badewasche). 

321247,78 l\fk. 
92 210,34 " 

5 969,87 " 
26 848,56 
37 928,32 " 

Sa. 484 204,8 7 l\fk. 

Regl em ent der Badeans talt. 

l) Die Anstalt ist in den Sommermonaten vom l. Aprii 
bis l. Oktober von 6 Uhr l\forgens bis 9 Uhr Abends, an 
Sono- und Feiertagen jedoch nur bis 2 Uhr l\fittags geoffnet. 
Die Kasse wird eine balbe Stunde vor Schluss der Anstalt 
geschlossen. Die Schwimmhalle und der Douchensaal sind 
l\Iorgens von 9 1/ 2 bis 12 Uhr und N achmittags von 4 bis 
6 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage , nur fiir 
Damen geoffnet. Die r6misch-irischen und russischen Bader 
sin d am Dienstag un d Freitag V ormittags jeder "T oche bis 
2 Uhr N achmittags nur fiir D amen geoffnet. 

2) Jeder Besucher der Anstalt hat sich an der Kasse 
eine Tagesmarke zu losen, oder eine solche gegen seine 
Abonnementskarte einzutauschen. V or Gebrauch des Bades 
ist dieselbe an den Badewarter abzugeben; dieselbe hat nur 
fiir den Tag Giiltigkeit, an welchem sie gelost worden ist. 

*) Dr. F. Boener, Bericht iiber die Allg. Deutsche Ausstellung 
auf dem Gebiete der Hygiene etc., I . Bd., S. 333. 
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3) Die Besucher der Badeanstalt werden der Reihe nach 
bedient. 

4) Die Zeitdauer eines Bades inkl. An- und Auskleiden, 
mit Ausnahme der romisch-irischen und russischen Bader, darf 
3(1 Stunden nicht iiberschreiten. Bei Hingerer Benutzung des 
Bades ist ein z"eites Billet zu losen. 

5) Die Warme des \Vannenbades kann der Badegast 
bestimmen, jedoch siucl Bader ii ber 28 ° R. mu· auf arztliche 
Vorschrift erhaltlich. In den romisch-irischen uncl russischen 
Biidern haben die Badenden genau den Anordnungen der 
Badewarter zu folgen. 

6) Ohne Badehose ocler Badeanzug dali Niemand clie 
Schwimmhalle oder den Douchensaa.l benutzen. Das Innere 
der Schwimmhalle dmf nur ohne Schuhwerk betreten werden. 

7) Das ì\Iitbringen von Hunden in die Anstalt ist ver
boten. 

8) Die Sclmimmhalle, der Douchensaal, die \Vartesale, 
Korridore und Badezellen diirfen nicht durch Ausspucken, 
Schnauben, Hinwelfen von Cigarrenresten etc. verunreinigt 
werden. Der Gebrauch von Seife im Schwimmbassin ist ver
boten. Die Badewarter sind beauftragt, aufs Strengste die 
Aufrechthaltung dieser Vorschriften zu beachten und im 
\Viederholungsfalle den Kontravenienten dem Inspektor zuzu
fuhren, um von diesem di e Ausweisung der Betreffenden zu 
veranlassen. 

9) Die Annahme von Trinkgeldern ist den Bedientesten 
der Anstalt streng untersagt, jedoch sind in den verschiedenen 
Abteilungen der Anstalt Bi.ichsen aufgehangt, in die ein 
Trinkgeld zu deponieren den geehrten Badegasten gern iiber
lassen wird. Aro Schluss jeder "T oche werden die so gewon
nenen Trinkgelder unter die Angestellten verteilt. · 

l O) Den Angestellten ist ein hofliches Betragen zur 
Pflicht gemacht. 

11) Beschwerden gegen die Angestellten oder iiber die 
Einrichtung der Anstait bittet man in das Beschwerdebuch 
an der Kasse mi t N ennung seines N amens einzutragen. Kalte 
Speisen und Getranke sind aus der Restauration der Anstalt 
zu den Tarifpreisen erhaltlich. 
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Tar i f. 

Wannenbiider I. Klass_e 
II. " 

, II. , fiir Kinder bis zum 
14. Lebensjahre 

(J edoch ist notigenfalls eine Wanne von 
2 Kindern zu gleicher Zeit zri benutzen .) 

KinderYollbad I. Klasse 
, II. , 

Medicinalbiider I. , 
, II. , 

(Die dazu erforderlichen Ingredienzien 
werden zum Selbstkostenpreise be
rechnet .) 

Reinigungsbacler II. Klasse 
Schwimmhalle und Douchensaal 

kind~r " " 
fiir Schul-

Romisch-irisches Bacl u. russ. Bad I. Klasse 
, , , , , , II. 

l 
Fiir l Bad 1Abonnell1ten 

fiir l:J Bader 
Mk. m . 

1,00 
0,25 

0,12 

2,00 
0,50 
1,00 
0,25 

0,15 
0,40 

0,25 
1,50 
1,00 

10,00 
3,00 

20,00 

4,00 

2,50 
15,00 
10,00 

Fiir die Biider m der Schwimmhalle und im Douchen
saal werden auch personliche, fiir l Jahr giiltige Karten 
ausgegeben, diesel ben kosten : 

fiir eine erwachsene P erson 30 Mk., 
fiir ein Schulkind 15 , 

Schwimmunterricht wird pro Quartal zu 5,00 Mk. erteilt. 
Fiir di e "T annen- und Medicinalbiider I. Klasse werden 

2 H andtiicher geliefert. 
F iir die Wannen-, l\1edicinal- und Reinigungsbiider 

II. Klasse wird l H andtuch geliefert. 
Fiir die romisch-irischen und russischen Bader wird die 

erforderliche vVasche geliefert. 
Fiir die Biider in der Schwimmhalle und im Douchen

saal wird l H andtuch und l Badehose geliefert. 
Bademantel und Laken sind an der Kasse zu 15 Pf. 

pro Stiick zu leihen. 
Extra Handtiicher sin d an der Kasse zu l O Pf. pro 

Stiick zu leihen. 
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Badehosen sin d an der Kasse kauflich zu O, 7 5 bis 
1,00 Mk. pro Stiick zu erhalten. 

Seife ist an der K asse zu 5 Pf. pro Stiick zu kaufen. 

V er a b fo lgte B a d er i m J a hr e 1882: 
Schwimmhalle und Douchen : 

H en-en 33 014 Bader 
K naben 23 233 , 
Da.men 5 212 
Madchen 12 153 , 73 612 Bader 

Douchensaal: 
H erre n 8 402 Biider 
D amen 175 

" 
8 577 " 

"\\T annenbader r. Klasse : 
H erren 11 20 0 Biider 
D ame n 4 989 

" 
16189 

" 
W annenbader II. Klasse: 

H erre n 44 536 Biider 
K naben 5 191 

" D amen 25 549 " Madchen 7 941 83 21 7 
" 

Romisch-irische und russische Bader I. Klasse: 
H eiTen 2 O 8 6 Biider 
Damen 142 , 2 228 

" 
R omisch-irische und russische Biider II. Klasse: 

H erren 2 466 Bader · 
Damen 220 , 2 686 

" 
Sa. 186 509 Bader. 

Einna hm e i m J a h r e 1882: 
Schwimmhalle und Douchen: 

Billets Mk. Mk. 
Einzelbillets fiir Erwachsene 8 784 à 0,40 = 3 li13,60 

, , Kinder 4 351 à 0,25 =l 087,75 
Abonnementbill . f. Erwachs. 11 100 p.Dttd. 4,00 = 3 700,00 

, , Kinder 9 408 à 2,50 = l 960,00 
Jahresbillets fiir Erwachsene 92 à 30,00 = 2 760,00 
H albjiihrl Bill. f. Erwachsene 38 à 20,00 = 760,00 
Vierteljiihrl. , , 17 à 15,00 = 255,00 



J ahresbillets fiir Kinder 
Halbjahrl. Billets fiir Kinder 
Vierteljahrl. , ,, , 
~Iilitar 
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Billets Mk. Mk. 
100 à 15,00 - . l 500,00 
130 à 10,00 =l ROO,OO 
56 à 7,50 = 420,00 

1402 Mann à0,15 = 210,30 

Mk. 

zus. 17 466,65 

Douchensaal: 

Einzelbillets 
Abonnementbillets 
Jahresbillets 
Halbjahrliche Billets 
Vierteljaluliche , 

"'v annen bader r. Klasse : 

Einzelbillets 
Abonnementbillets 

Wannenbader n. Klasse: 

Billets Mk. 
1 500 à 0,40 = 
l 48Sp.Dtzd. 4,00 = 

26 à 30,00 = 
7 à 20,00 = 
6 à 15,00 = 

Nik. 
600,00 
496,00 
780,00 
140,00 

90,00 
zus. 2 106,00 

Billets :à'Ik. Mk. 
9 732 à 1,00 = 9 732,00 
6 540 p.Dztd. 9,00 = 4 905,00 

zus. 14 637,00 

Billets :à'Ik. Mk. 
Einzelbillets fiir Erwachsene 64 529 à 0,25 = 16 132,25 

, , Kinder 12 585 à 0,12 = l 510,20 
Reinigungsbader 683 à 0,20 = 136,60 
Abonnementbill. f. Erwachs. l 200 p.Dtzd. 3,00 = 300,00 

, , Kinder 300 , 1,40 = 35,00 
Einzelbill. , lVIittelkl. f. Damen 3 693 à 0,50 = l 846,50 
Abonnementbill. , , , 24 p.Dt.zd. 6,00 = 12,00 

zus. 19 972,55 

Romisch-irisches und russisches Bad L Klasse : 
Billets Mk. llfk. 

Einzelbillets l 602 à 1,50 = 2 403,00 
Abonnementsbillets 612 p.Dtzd.l5,00 = - 765,00 

zus. 3 168,00 

Romisch-irisches und russisches Bad n. Klasse : 
Billets Nik. ~fk. 

Einzelbillets l 793 à 1,50 = l 793,00 
Abonnementbillets 960p.Dtzd.l0,00 = 800,00 

Sonstige Einnahmen 

zus. 2 593,00 
Sa. 59 943,20 

6 318,85 
Einnahmen Sa. 66 262,05 
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2. Die Badeanstalt zu Niirnberg (Fig. 12, 13, 
14, 15)*). Diesem mit dem ersten Preise gekronten Ent
"'mfe von E ltzner & Hauschild in Dresden (die technischen 
Einrichtungen von Rietschel & H enneberg in Dresden w1d 
Berlin) lag ein Programm zu Grunde, nach welchem das er
forderliche \V asser mittelst Dampfpumpe aus dem Grund
wasser zu beschaffen war und der Gesamtkostenaufwand fiir 
die Errichtung des Bades mit Einschluss der gesamten Ein
richtung, der \Vasche, der Einfriedigung des Areals , der 
Gartenanlagen etc. die Summe von 300 000 Mk. nicht iiber
scnreiten solite. 

Das Gebiiude, welches fiir die Badegaste vom flfarien
iliorgraben, fiir den Anstaltsbetrieb von der Enderlein-Strasse 
aus zuganglicn ist , wurde in die Mitte des Bauplatzes am 
linken P egnitzufer gestellt, um einerseits bei der bedungenen 
Sonderung der Manner-Abteilung von der der Frauen, beiden 
Teilen gleichen Anteil am Garten ge"·ahren zu konnen, 
anderenteils aber auch, um eine bequeme mscbreitung des 
Gebaudes und eine gleichmassige Erweiterung der Anlage zu 
ermoglichen. Die letztere war lediglich fiir eine leicbt zu 
bewirkende Vermehrung der Badezellen in Aussicbt zu nehmen. 
Die raumliche Ausdehnung der Bassins, des romiscb-irischen 
Bades und des Dampfbades, sowie allen Zubebors ist so 
gross bemessen, dass dieselbe wohl fiir alle Zukunft geniigen 
wird, vorziiglich unter Beriicksichtigtlllg der mehrfach be
stiitigten Thatsache, dass solche Badeanstalten nur bis zu 
einer gewissen ortlichen Entfermlllg hin wirksame Zugkraft 
ausiiben und der Besuch ba.ld einen normalen Charaker an
nimmt. 

Die Anordnung des Gebaudes im E inzelnen ergiebt sich 
.aus den Grundrissen des Unter- und Hauptgeschosses und 
bedalf daher nw· kurzer Erlauterungen. 

N e ben jener Sondenlllg der fiir di e Miinner- tllld der 
fiir die Fraueuabteilung bestimmten R aume war programm
gemiiss noch die Trennung zwischen Biidern I . Klasse und 
solchen II. Klasse dmchzufiihren. Die letztere ist jedoch 
ledi gli eh auf di e \V annen biider erstreckt und in der W eise 

*) Deutsche Bauzeitung 1879, Nr. 35, S. 177. 



Fig. 12. Badcanstalt in NUrnbcrg (Untcricschoss). 
A-A KanlUc fìit• frische Luft. B-lJ Kanillc fllr VcnUlat.ionsluft. O-O Aspirationskaniile. --- Dampf-Rohrlcitung . ..... Warm-
wasscr-Rohr'l citun g . l licizkammern fii r das Miin ncr-Sc.nvlmlnbad . 2 desgl. fiir das F rauc n-Schwilnm bad . 3 dc~gl. fnr d ic rrrockcn
k:unm cr. 4 -7 lfcizkarnmcrn fi"11· das T cpidarium , Sudaiorium , Lavacrum u. den Auskl eidcmun1 der rOmisch- irischcn Biider. 8 Aspi-
1'alion sschacht. 9 H.ohrschacht. 10 D:unpf'pumpc. Il Damp f'rnaschinc. 12 Exhaus lor. J3 VenUJalio u. 14 Einweichbotl icbc . 
15 D:unpf~oWch . 16 Wasc1111Htscl lin c. 17 l:l pttlbotlich. 18 Tl'ockcnzcntrifugc. 19 Mangcl. 20 Waschti sch. 21 Maschiu enntum . 
2~ Wasch:tu stalt. 23 'l'rockcn kammcr. 24 Wanncnbit<lcr II. Klasse. 26 War tczimmcr uud 28 Reinigungs biLdc t· der J\fltnn crabtcilung. 
25 Wartcziuuncr und 27 Rcinigungsbadet· der Frauenabtcilung. SO WUrter, 29 WiLrtoriu. 81 Bruuneu. 3~ Schornstcin . 33 Kohlcu-

schuppeu . 

O> 

""" 

~ 



f 

.... 
<O 

o 

[_, ') " 

L -i 

Jl_ .J l lll~i . 
~ ~~~.!LJJ':.t! i>K ;,- ---- -~ ~-~----~-TfJZL~f ___ 'f::a. ~~ .. ~~. ~ !.il.[' .. !11111' 
~lilll 1' . I>K 5 ~ ~ ,Ììn=( 7 '1'' ''11 ',Il~ 

.... ~1:1~ ;0, ., 1;( .. x '~ • ~~ ~~ ~!' !!! ~ . ~~~. ·)-;H-~ il[l. l[~:{~·~· <~ l 
rri""r1~ .. • · 1 ·· . - - ~...... "' .>l!~' 1A .... ---": /T'..·. ~~ -•~~ 

" 
1,l l rtii1 ,i D :x % x c l~ rRI --~ l 'l l L 

~X: ~~ I~ I)(: @ *X ~ ~IXIX I~IX ~ 
rr.iFil "l ', = D I"V ?l;/ "V ~l r; · =~.· rntn-lbll.1' [II]> ltì 0' ,, Q i'- )'k /!"- ., O 0' O O, !0111 3 

1• c= ti - IO i-"'" = i"'" ,1 

l "- .---· 
1,1 r ~ 

~~~J-U '--+---+·.:IL.FI 
ITJIIIIIIIIIIW 

Fig. 13. Badcanstalt in NUrnbcrg (Obcrgcschoss). 
1 Milnn cr-Schwimmbacl. 2 Fraucn-Schwimm bnd. S Wanncnbiidor I. Klassc. 4 Dampfbad (danebc n Vorraum und Douchc). 5 J,avacl'lnn 
der rOmi sch-iri schon l.Ulder. G Sud atoriurn . 7 Tcpidariurn. 8 V esUbi'dc. 9 Kassc. IO u. Il Wa.rter. imJUCt' I. Klassc. l~ VcrwaHnn gs
Durcau. 13 Rcstaumiio n. 14 u. 15 Zimrner des Badcwiirters bczw. der Badewiirtcrin mi t Leincndcpòt. 16 Douchcn. 17 Wiirtrr. 

18 Loinendcpòt. 19 Kesselhaus. 20 Auskleideraum flir Schwitzbilder. 21 VerbindungHgang fùr ùas l'crsonnl, 



bewirkt worden, 
dass die ìYannen
biider II. Klasse 
unter Hinzufii.gung 
je eines grosseren 
Raumes fi.i r R ei
nigungsbiider und 
je zweier Riiume fii.r 
Kurbiider,im Unter
geschosse, un ter den 
entsprechenden im 
H auptgeschosse be
findlichen R iiumen 
der I. Klasse, an
gelegt wurden. Eine 
gleiche Anordnung 
hat sich anderen
orts bereits gut be
"~riihrt und ist auch 
vollig gerechtfer
tigt, sobald die be
ni.itztenRiiumenoch 
gut mit Tageslicht 
undunterallen Um
stiinden dmch ge
eignete Ventila
tions-Anlagen in 
zuverliissiger ìV eise 
mit frischer Luft 
versorgt werden 
konnen. Innerhalb 
{ier beiden Ge
schosse ist die Tren
nung der verschie
denen Abteilungen 
in nahezu symme
trischer Anordnung 
dm·art durchge
fi.ihrt, dass auf der 
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Osthoff , Die Bader u. Badeanstalten der Keuzeit. 5 
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linken Sei te des Gebaudes 
die Manner-, auf der 
rechten die Frauenabtei
lung liegt, wahrend im 
Mittelbau die Verwal
tungs- und Betriebslokale 
sowie die - zu geson
derten Tagen bezw. Sttm
den - von beiden Ge
schlechtern zu benutzen
den Raume des romisch
irischen und des Dampf
bades sich befìnden. 

Als gemeinschaft
licher Eingang fiir alle 
Badegaste dient das in 
der Achse der V order
front liegende H aupt
V estibi.il, in d essen niitte 
die Kasse angelegt ist. 
N e ben der letzteren fiihrt 
auf beiden Seiten je ein 
kurzer Treppenlauf zu 
den Badern I. Klasse 
hinauf, bezw. zu denen 
der II. Klasse hinunter. 
Am E ingange jeder Ab
teilung ist ein zweites 
V estibi.i.l angeordnet, aus 
dem man in di e V\T arte
zimmer sowie zu den 
Badezellen und - im 
Hauptgeschoss zu
gleich zu den Schwimm
badern der beziigl. Ab
teilung , sowie zu den 
Schwitzbiidern gelangt. 
Di e letzteren besitzen dem 
zufolge doppelte Zugiinge, 
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von denen bei der wechselnden Benutzung .der Raume je einer 
geschlossen wird. Di e \V artezimmer der I. Klasse stehen 
dm·ch Freitreppen mit dem Garten in Verbindung ; in der 
l\l annerabteilung befìndet sich neben dem vVartezimmer noch 
eine Restauration (mit Kiiche im Obergeschoss), wahrend der 
entsprechende Raum der Frauenabteilung als Verwaltungs
bureau dient. Selbstverstandlich ist jede Abteilung mit 
Klosetts, Wasche-Aufbewahnmgs-Raum, \VaTterzimmern etc. 
versehen. Der V erkehr d es Per~onals im H auptgeschosse wird 
durch die Treppenverbindung mit dem oberen Geschosse, 
sowie einen am \Virtschaftshofe liegenden K orridor ver
mittelt. L etzterer ist so niedrig gehalten, dass der hinter ihm 
liegende grosse Auskleideraum der Schwitzbader noch Seiten
licht erhalt ; in gleicher \Veise werden die Schwimmbader, 
Badezellen und K orridore erleuchtet, wahrend die beiden Ab
teilungs-Vestibiile und clie R aume der Schwi tzbader auf Ober
licht angelegt sind. 

F iir jede Abteilung sind je 6 zu W annenbadern ein
gerichtete Zellen I . und II. Klasse proJektiert. Das Schwimm
bad fiir M:anner enthalt 48, dasjenige fiir Frau eu dagegen 
nur 36 A uskleidezellen, welche je zur Halfte auf den durch 
eiserne Treppen zuganglich gemachten Galerien untergebracht 
sind. Der A uskleideraum fiir die Schwitzbader enthalt 21 
Lagerstatten. 

Im oberen Geschosse befinden sich die Beamten-\Voh
mmgen ; ii. ber denselben sin d Bodenraume gewonnen " ·orden, 
welche zur Aufnahme der Kalt- und \Varmwasser-Reservoire 
bestimmt sind und ausserdem als Trockenboden verwendet 
werden sollen. Im unteren Geschosse dienen die nicht fii.r 
Badezwecke direkt verwendeten Raume zur Aufnahme der 
\ Va sch a n s t a lt, sowie der H eiz- und Ven.tilations-Vorrich
tungen. Zwei nach dem vVirtschaftshofe miindende Treppen 
yermitteln die direk te Verbindtmg mit demselben. 

nter Rii.cksicht auf moglichste Einheitlichkeit der An
lage , Einfachheit der Bedienung und Billigkeit im Betriebe 
' rmde sowohl fiir Erwarmung des '\Vassers, als fii.r Erwarmung 
samtlicher zu heizenden Raume D ampfhe izun g projektiert 
und gleichzeitig mit der hierfiir notigen Dampfkessel-Anlage 
die Dampfimmpe zur Lieferung des gesamten \Vasserbeda1f s 

5* 
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und eine Dampfmaschinen-Anlage verbunden, 'relche zun1 Be
trieb der Waschanstalt und der V entilationsraume notig "ird. 

Die beiden D ampfkessel, von je ca. 36 qm feuerberi.iluter 
Flache, sind in einem besonderen K esselhause untergebracht, 
in dessen unmittelbarer Nahe samtliche maschinellen Anlagen, 
die \Vaschanstait und die H eizkammei·n fiir die Schwitzbader 
sich befinden. Die im l\Iaschinemaume angeordnete Dampf
pumpe hebt das \\r asser aus dem ~nzulegenden Brunnen und 
dri.ickt dasselbe nach den i.iber dem V estibi.ile unter Da eh 
stehenden R eservoiren. E s sind 3 Reservoire angenommen, 
un d zwar 2 von je 2 O cbm fi.ir das kalte W asser, l von 
12 cbm fiir das heisse \\Tasser; dieselben reichen fi.ir einen 
vollen zweistiindigen Betrieb aus. V on den R eservoiren wird 
das kaite un d warme \Y asser nach dem ~ ntergeschosse ge
fi.ihrt und verzweigt sich daselbst durch R ohrleitungen, welche 
im Fussboden innerhalb gemauerter und zuganglicher Kanale 
angeordnet sind, nach den einzelnen Bedarfstellen. 

Der sti.inclliche \V asserbedarf ist folgendermassen be-
rechnet : 
Fiir 24 \Vannenbader inkl. Brau:;eu à 0,3 kbm 

, 6 R einigungsbader à 15 kbm. 
, 13 Douchen à 0,2 kbm 

l Herrenschwimmbad 
l Damenschwimmbad 

" 
l Lavacrun1 
di e Wascherei . 
Klosetts, kleine F ontanen . 

7,2 kbm 
0,9 " 
2,6 

10,0 " 
7,0 ,. 
1,2 
0,5 " 
1,2 " 

p. Stunde 30,0 kbm 
Hiervon ist als heisses \Vasser von 80 ° C. zu liefern : 

Fi.ir 24 \\ annenbader 2,20 kbm 

" 

" 

6 Reinungsbader 
Douchen 
das Lavacrum 
Sclmimmbader 

p. Stunde 

0,25 
0,25 
0,30 
3,00 

" 

" 
6,00 kbm 

Die Wannenbader I. Klasse sollen englische Fayence
W annen erhalten, die aus einem Stiick bestehen und deshalb 
gegen Kachelwaunen , Kupfer-, Eisen- oder Zinkwannen ent-
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schiedene V orziige besitzen. Fi1r di e Bader IL Klasse sin d 
gusseiserne, innen emaillirte \Vannen bestinimt. J edes \Vannen
bad L und II. Klasse enthalt eine Brause. Das Wasser tritt 
von unten und zwar das heisse gemischt mit dem kalten in 
die \Vanne und fiiesst auch unten ab. 

Die H eizung der einzelnen Zellen erfolgt in L Klasse 
dm·ch Dampfheizofen, die gleichzeitig mit vVaschewarmern 
versehen sind. Die \Vasche"-a.rmer )assen sich von den 
H eizofen getrennt erwarmen, also auch im Sommer, wenn die 
H eizofen abgestellt bleiben. Die H eizung der Zellen II. Klasse 
geschieht durch einfache, mit Gittern verkleidete Dampfrohr
L eitungen. 

Fiir V entilation samtlicher Badezellen ist gesorgt un d 
stiindlich einmaliger Luftwechsel angenommen. 

Die Schwimmbiider konnen direkt mit kaltem oder mit 
,yarmem \Vasser, d. h. \Vasser von 22 ° C. gespeist werden. 
E rs teres wird stattfinden beim Fùllen der Bassins, letzteres 
als Zufiuss 'Yiihrend der Badezeit. Die \Vassermenge des 
H errenschwimmbades betragt ca. 19 7 kbm , dasjenige d es 
Damenschwimmbades ca. 146 kbm. Fi1r jenes wm·de em 
stiindlicher Zu- bezw. Abfiuss von l O kbm, fllr dieses ein 
solcher von 7 kbm angenommen. Di e Erwarmung cles vV assers 
erfolgt durch kupferne Dampfrohren, w el che am Boden cles 
Schv.-immbassins sich befinden , ohne jedoch von den Baden
den beri1hrt werden zu konnen. Die Entleerung cles Schwimm
bassins soll innerhalb 45 .Minuten stattfinden. 

Die H eizung der Sclmimmhallen elfolgt durch Dampf
Luftheizung. Die von Aussen zugeflihrte frische Luft er
''armt sich in den beziiglichen Kammern cles U ntergeschosses 
an Dampf-Heizkorpern tmd steigt von dort in Kanalen zu 
den Schwimmha1len empor. Die Abfiihrung der Luft aus 
diesen erfolgt an der Decke, karm jedoch ebenso vom Fuss
boden aus geschehen und zwar dergestalt, dass diese Luft zu 
erneuter Erwa.rmung den H eizkammern zugeflihrt .wird. Man 
kann mitl1in die Schwimmhallen, je nach Bedarf und \Vunsch, 
ent,Teder nur heizen, oder nur · ventilieren, oder bei d es zu
gleich. 

Die Temperatur cles W assers in den Schwimmbiidern, 
sowie diejenige der Luft ''urde zu 2 2 ° C. angenommen. 
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Die romisch-irischen Bader, sowie die Auskleideraume 
und das Lavacrum werden durch Dampf-Luftheizung erwarmt, 
das i·ussische Bad selbstredend dm·ch direkten Dampf. Die 
Temperaturen sollen sein im : 

Tepidarium 45 ° C. 
Sudatorium 62 ° , 
D ampfbad 45 ° , 
Lavacrum 25° , 
Auskleideraum 2 2 ° , 

Die Erwarmung der Luft geschieht entsprechend der
jenigen fiir die Schwimmhallen, nm· soli zur Sicherung einer 
erfolgreicheu V entilatiou zum Einfi.ihren der Luft ein Venti
lator und zum Abfiihren derselben ein Exhaustor angeordnet 
werden. 

Die sti.indliche Ein- bezw.Abfiihrung derLuft steli t sich fiir: 
das Tepidarium zu 300 kbm 

Sudatorium , 300 , 
, L ayacrum , 100 , 

deu Auskleideraum , 600 , 
Die E infiihrung der warmen Luft e1folgt unweit der 

D ecke, di e Abfiihrung vom Fussboden aus; jede Zelle er
halt eine Abzugsiiffnung. Die verdorbene Luft wird dm·ch 
eineu Absaugungs-Schacht nach Ausseu gefiihrt. 

Das Lavacrmn erhalt ausser einem W ellenbad verschie
dene Douchen , 'velche beliebig mit warmem oder kaltem 
"\Vasser zu gebrauchen sind. Damit durch Uuvorsichtigkeit 
nicht "\Vasser vou zu hoher Erwarmung austritt, miisseu be
soudere M:ischgefasse angeordnet werdeu. 

Die Dampfmaschine, welche die V entilatoreu treibt und 
zu 4 Pferdestarkeu augeuommen ist, dient, wie erwiihnt, 
gleichzeitig zum Betriebe der 'Vaschanstalt. Dieselbe besteht 
in 2 Eimreich-Botticbeu, l Dampf-Kocb-Bottich, l 'Vasch
maschine, l Spi.ilmaschine, l Trocken-Zentlifuge, l Trocken
kammer, l Tisch und l M:angel. Die Trockenkammer reicht 
pro Stunde fiir 40 kg 'Vasche aus. Die eiustriimende warme 
Luft, 'relche ebenfalls an Dampf-Heizkiirpern erwarmt wird, 
striimt mi t ca. 60 ° C. in clie Kammer eiu. Die abstriimende 
Luft wird nach dem Absauge-Schacht hin abgesogen. 
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Bei 1950 qm bebauter Grundfliiche und 300 000 l\fk. 
Baukosten kommt auf den qm 154 1\fk. . 

Di e Tarife sind folgendermassen angenommen *): 
Schwimmbad 0,25 Mk. (resp. 0,15 1\fk.) 
\Vannenbad I. Klasse 0,8 0 , 

, II. , 0,40 , 
Douchebad 0,15 , 
Der Besuch der Badeanstalt war zu 85 000 Bader an-

genommen: 
Schwimmbiider zu 0,25 1\fk. 25 000 Stiick 

" " 
0,15 

" 
20 000 

" Wannenbader I. Klasse 15 000 " 
" 

II. 
" 

15 000 
Douchebiider l 000 
Medicinische Bader 6 000 " :Mobile 

" 
l 000 " Russische (Dampf-) Ba der l 000 " Romisch-irische 

" 
l 000 

Sa. 85 000 Stiick 
Aus diesen 85 000 Badern ist die Einnahme zu 39 000 1\fk. 

berechnet, wahrend die Betriebs-Ausgaben zu 25 000 bis 
30 000 Mk. angenommen sind. 

3· Die 5ffentliche Badeanstalt zu Hannov er**) 
(Fig. 16) ist vom Architekten Th. Gersting 1867 fiir eine 
Aktiengesellschaft erbaut. Der Bauplatz wurde der Gesell
schaft seitens der Stadt auf die Dauer von 100 Jahren fiir 
eine Jahrespacht von 120 Mk. vermietet. Urspriinglich war 
nur ein Schwimmbassin fiir Mauner vorhanden, spater wurde 
eiu solches fiir Frauen noch angebaut. F erner enthiilt die 
Anstalt je 8 \Vannenbiider fiir M:iinner und Frauen, ein 
Dampfbad und ein romisch-irisches Bad, zusammen mit zwei 
Douchen. Im oberen Geschosse des V orderbaues ist eine 

*) Deutsche Vierteljahrsschrift f. offentl. Gesundheitspf!ege. 
Bd. XII, Hft. 2. 

**) Klasen, Grundrissvorbilder. Abt. IV, S. 280. - Deutsche 
Bauzeitung 1867, S. 297. - Deutsche Vierteljahrsschrift f. offentl. 
Gesundheitspflege. Bd. XII, Hft. 2. 



A Waschhaus. 
BKessel- tl.)laschin en-

hans. 
O Caldarium. 
D Dampfbad. 
E Tepidarium. 
F Frigidarimn. 
G Apodyterium. 
H Vorzimmer. 
I Sturzbad. 
K Nicht-Schwimmer. 
L Schwimmer. 
, J{ Auskleide-Kabinen. 
N Konidor d. Hm·ren-

abteilung. 
O Korridor d. Damen

abteilung. 
P Wohnung des In

spektors. 
Q "\Vartezimmer ftir 

Damen. 
R Wartezimmer fUr 

H erren. 
8 Garderobe. 
T Kasse. 
U Yorhalle. 
V Geschitftszimmcr. 
IV " "ii.rter. 

X. W Hrterin. 

Y KUche. 
Z Aborte. 
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Fig. 16. Badeanstalt in Hannover. 
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Familienwohnung eingerichtet. Das ~Hinnerbassin ist 20,0 
auf 7,7 m = ca. 154 qm gross und hat 0,87-2,90 m \Vasser
tiefe, das Frauenbassin ist 11,0 auf 6,2 m = ca. 70 qm 
gross und ha t O, 75- 2,42 m \Vassertiefe, ersteres etwa 280 kbm, 
letzteres ca. 100 kbm \Vasserinhalt. Schwimmer und Nicht
schwimmer sind dm·ch ein Seil getrennt. Die Trittbretter an 
den Langseiten liegen 1,16 m unter clero \Vasserspiegel. Zur 
Erwiirmung cles Bassinwassers auf ca .. 2 2 ° C. befindet sich 
eine 5 cm weite Rohrleitung auf clero Boden cles Bassil1S, 
aus 'relcher der Dampf stri:imt. Tiiglich fliessen beiden 
Bassins zusammen ca. 200 kbm \Vasser stetig zu. Der Ab
flu ss etfolgt durch ·· berlaufrohre an den L angseiten der 
Bassins. \Vochentlich werden die Bassins drei ~Ial durch 
ein 8 cm weites Abflussrohr in 1 1/2 Studen vollig entleert. 
Fiir das M:iinnerbassin haben sich die 30 ebenerdig liegenden 
Auskleidezellen als unzureichend an Zahl erwiesen ; enriinscht 
wiire di e doppelte Anzahl. Si e haben ausserdem den N ach
teil, dass der iiussere Umgang fiir die Ankommenden fehlt, 
dass somit Beschuhte . und Entkleidete denselben Umgaug 
beuutzeu. Das Frauenbassiu hat uur 17 Zelleu in 2 mittelst 
\Veudeltreppe verbundenen Geschossen. Die Schwimmbassins 
werden nur vom l. Mai bis 30. September benutzt. Die 
Zellen der Wannenbiider haben 3,25 m Tiefe bei 2,34 m 
Breite w1d sind mit eisernen Rohi·en zum Allwiirmen der 
Wiische versehen. Di e \V annen bestehen aus weissglasiertem 
Steingut, der Fussboden aus Marmor oder Zement. Der 
obere Rand der \Vannen liegt mit dem Fussboden in gleicher 
H ohe, "·esshalb dieselben eine Treppe ztun Einsteigen be
sitzen. Der \,Y asserinhalt der Wannen betriigt 0,3 kbm. Zum 
Betriebe ist eine achtpferdige Dampfmaschine mit Pumpen 
fiir das unfiltrierte \Yasser cles L eineflusses · vorhaudeu. Der 
Dam.pfkessel ha,t 5, 7 m Liiuge un d 1,3 m W eite un d 4 !,'2 
Atmosphiiren Spannuug. Ein K essel von 4,3 m Liinge und 
0,8 7 m Dmchmesser ist fi.ir das ri:imische Bad bestimmt. Fi.ir 
kaltes w1d warmes \Vasser sind 2 Reservoire von 33,6 kbm 
und 12,3 kbm Inhalt vorhanden. D ie Erwiirmung cles \Vassers 
erfolgt durch ein schlm1genartiges Rohrsystem. Der \V asser
bedmf ist im Sommer ca. 250 kbm, im Winter 50 kbm pro 
Tag. Der Kohlenverbrauch ca. 250 000 kg pro Jahr. 



Die bebaute Grundflache b~tragt ca. l 425 qm. Die 
Baukosten betrugen 225 000 Mk., demnach pro qm ca. 158 Mk. 

Die Tarife fiir die Schwimmbader sind : 
l Bad . 0,40 Mk. 
l Bad mit R ose 
IO Bader . ~ 
10 Bader mit R ose 
l Abonnement fiir die Saison 
l , , , 2. R alfte der Saison 

0,45 " 3,50 
" 4,0 0 
" 18,00 

10,50 
" l , , l Monat . 7,50 , 

Schwimmunterricht fiir die Saison . 9,00 , 
l "r annenbad 1,00 , 
12 'Vannenbader 10,00 , 
l Douchenbad 0,40 , 
10 Douchenbader 3,00 , 

Die Frequenz der Badeanstalt stieg von ca. 28 000 
Bader im J ahre 1871 auf 48 000 Bader im J ahre 1875. 
Die Maximalleistung der Anstalt ist 50 000 Bader pro Jahr. 
Im J ahre 1874 besuchten ca. 18 000 Badende die Schwimm
bader (ohne Abonnenten), ca. 16 000 die W annenbader, ca. 
6000 die Douchebader. Der R eingewinn der Anstalt belief 
sich im J ahre 18 72 auf 13 300 Mk., ergab eine Dividende 
von 5 1/2°/o, und stieg im J ahre 18 75 auf 16280 Mk. bei 
7 °toiger Dividende. 

4· Die stadtische Badeanstalt zu Dortmund*) 
(Fig. 17 bis 19) ist im J ahre 1878 vom Stadtbaurat Marx 
erbaut und im Besitze der Stadt. Die Anregung zur Er
bauung eines Schwimmbades fiir die Arbeiter-Bevolkerung 
und die Schuljugend erfolgte durch die stadtische Gesundheits
K ommission, da die natiirlichen Badeplatze zu weit abgelegen 
und zu gefahrlich oder dm·ch die stiidtischen Abwasser zu 
selli: verunreinigt waren. 

Die bebaute Grundflache betriigt ca. 1100 qm. Bei 
120 000 M:k. Baukosten (darunter lO 300 l\1k. fiir Inventar) 
ergiebt dies ca. 11 O l\1k. pro q m. 

*) Kiederrheinisches Vereinsblatt fiir Oftèntliche Gesundheits
pflege 1879. - Klasen , Grundrissvorbilder. Abt. IV, S. 279. -
Vierteljahrsschrift flir offentliche Gesundheitspflege. Bd. XII, Hft. 2. 
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In der Badeanstalt sind vorhanden: l Schwimmbassin 
fiir 1\Ianner und Frauen, welches im ' Vinter und Sommer 
benutzt wird, mit 60 Ankleidezellen, sowie Banken zum Aus
kleiden fiir Schiiler etc.; dane ben ein Doucheraum mi t Bade
wanne, letztere fiir L eute, welche sich vor dem Bassinbad mit 

A Kesselhaus. 
B \\?'ascb- und Trockenr3ume. 
O Wassermesser. 
D Maschlne:astube. 
E Brausen un d Badezimmer. 
F Abort. 
G Nicht-Schwimmer. 
H Schwimmer. 
I Wartesaal. 
K Flur. 
L Yorhalle. 
11l Kas e . 
... Y '\Vlirterzimmer. 

Fig. 17. Badeanstalt zu Dortmund. 

(L 
l 
i 

l 
i 
l 
b 

'111 11 111 
iliiiTiti 

Srife reinigen miissen. Ein Anbau von \Vannen- und Dampf
biidern ist in Aussicht genommen. Àusserdem ist vorhanden: 
Waschriiume fiir die Ànstalt, K essel- und M:aschinenriiume, 
\Vartezimmer, Kasse und Bademeister-\Vohnung. 

Die Schwimmhalle besteht aus einer H alle von recht
eckiger Grundform von 32 m L iinge und 20 m Breite, bei 
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1 O m H ohe mit H olzdecke. E s sind 6 Ventilatoren und 
54 Gasflammen vorhanden. Die Luft wird im \Vinter mittelst 
Dampfofen auf 18 ° C. erwiirmt. D as Schwimmbassin ist 

Fig . 18. Badeanstalt zu Dortmund. 
A Auskleidezellen. E D~erliiufer. C Abfl ussrohr . D Wohn un g des Bademeisters. 

E Vorhalle. 

•Lol~~~~J~:~s~iL'~2~'~, ~o ____________ l\o ____________ 2~'------------~3_o __________ ~•on 
Fig. 19. Badean stalt zu Dortmund . 

.A Zuflussrohr. B Abfiussrohr. O ÙberHiufer. D Brausen - und Badezimmer. 
E Maschinenraum . F Kesselhau s. 

24 m lang und 12 m breit und hat 288 qm \Vasserflache. 
Di e W assertiefe fiir Nichtsch"·immer betriigt ca. O, 7 5 bis 
1,60 m, fiir Schwimmer ca. 2,5 bis 3,4 m, der W asserinhalt 
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570 kbm. Die Trennung der beiden Abteilungen erfolgt etwa 
in der Mitte durch ein Seil. Die ìVasserenieuerung geschieht 
wochentlich 3 Mal im Sommer und 1/2 Mal im Winter. Das 
ìVasser-Zuflussrohr hat 0,15 m Durchmesser und ist mit einem 
Absperrschieber ausserhalb d es Bassins versehen. Ein ìV asser
speier sendet dem Bassi11 bestandigen Zufluss von .. warmem 
ì\' asser, wahrend das iiberschiissige ìVasser durch Uberlauf
rohre in einen Kanal entweìcht. Di e Erwarmung d es \V assers 
im Bassin findet mittelst 'mnuen ìVassers und Dampf durch 
eine 8 cm weite L eitung am Boden statt. Die ìVasserwarme 
im Bassin betragt im Sommer 22 1/2 ° und im ìVinter 24 ° C. 

Das ì\Iauenrerk cles Bassins besteht aus hartgebrannten 
Ziegeln in Zementmortel. D asselbe ist bis 2 m unte~·. D eck
stein-Oberkante mit ìVIettlacher Porzellankacheln, im Ubrigen 
"·ie der Boden mit Zemen t verkleidet. Die Abteilung der 
Nichtschwimmer hat steinerne Treppen , die fiir Schwimmer 
holzerne Treppen und z'rei Sprungbretter, sowie Trittbretter 
an den Langseiten, welche 1,2 m unter vVasserspiegel liegen. 

N e ben den Perrons an den Langseiten d es Bassins sin d 
42 Ankleidezellen untergebracht, welche durch 2,5 m hohe 
Bretterwande geschieden, 1,3 m breit und 1,5 m tief sjnd. D er 
Fussboden derselben ist asphaltiert. Die Thiiroffnungen sind 
durch V orbange aus Jute verdeckt. 

Fi.ir die H eizungsanlage sind 2 gewohnliche zylindrische 
K essel von 6,3 m Lange und l, 'ì m Durchmesser mi t einem 
Flammrolu-e vorhanden, welche mit 3 Atmospharen Uberdruck 
arbeiten. Di e Erwarmung, Mischung und Hebung cles ìVassers 
erfolgt im Màschinenraume durch Injektoren. 

Der ìVasserverbrauch, einschliesslich cles K essel- und 
W aschwassers betragt im Sommer durchschnittlich 250 kbm 
pro Tag. Im ganzen Jahr 1879/8 0 war derselbe zu 55 600 kbm 
angenommen. Der K ohlenverbrauch ist an den kaltesten 
Tagen bei -12 ° Luftwarme und + 2 ° ìVasserwarme 4500 kg 
in 24 Stunden; durchschnittlich 7 50 kg taglich. 

Bad eo rd1,1ung: 

§ l. Das Schwimmbassin ist in den Monaten Mai bis 
l. Oktober von M01'gens 5 Uhr bis 9 Uhr Abends geoffnet, 
Sonntags fallt der N achmittag aus. 
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Die Vormittage der Dienstage und D onnerstage, sewie 
der Freitag N achmittag bis 5 1;2 Ulu sin d fiir di e Damen 
reserviert. 

§ 2. D er Billetverkauf fin d et an der K asse i m Bade
hause durch den Bademeister oder den Kassierer statt. 

§ 3. Mit Ausnahme des Beamtenpersonals der Bade
anstalt und der Mitglieder der Badeanstalts-Kommisson darf 
Niemand die Schwimmhalle und das Brausenzimmer ohne 
Billet betreten. 

Jeder Besucher der Anstalt hat an der Kasse eme 
Tagesmarke zu losen oder gegen eine Abonnements- bezw. 
auf seine Saisonkarte einzutauschen und beim Eintritt in die 
Schwimmhalle dem P ortier abzugeben. 

§ 4. Den Besuchern wird nach der Reihenfolge der 
l\feldungen beim Badediener von diesem eine leere Zelle an
gewiesen und ein Handtuch nebst Badehose iibergeben. 

§ 5. In der Schwimmhalle, den Auskleidezellen und 
dem Brausenzimmer datf nicht geraucht werden. 

Die Auskleidezellen, die Schwimmhalle und das Brausen
zimmer diirfen nicht durch Hineinwe1fen von Cigarrenresten, 
Ausspucken, Schnauben etc. verunreinigt werden. 

Das Mitbringen von Hunden ist verboten. 
§ 6. Das Baden ohne Badehose oder Schwimmanzug 

ist unbedingt verboten, ebenso das V erlassen der Baderaume 
1m halb oder ganz entkleideten Zustande. 

§ 7. D er Gebrauch von Seife ist im Sch"·immbassin 
verboten, zur R einigung des Korpers sin d di e Badewannen, 
Brausen etc. im N ebenzimmer zu benutzen, deren Gebrauch 
ohne Mehrkosten gegen die Tagesmarke freisteht. 

§ 8. Zum Ausruhen vor und nach dem Bade ist der 
W artesaa.l zu benutzen. Die Zeitdauer eines Bades wird ein
schliesslich des Aus- und Ankleidens auf 3/4 Stunden fest
gesetzt, bei langerer Benutzung der Zelle oder sonstigen Aus
kleideplatzes ist ein zweites Billet zu losen. 

§ 9. Zur Unterbringung von \Vertgegenstanden, Uhren, 
Geld, Pretiosen etc. sollen sich die Badenden der verschliess
baren Schieblade in dem in jeder Zelle befindlichen T oiletten
tischchen bedienen und den Schliissel an einem Bande an 
der Badehose befestigen. Eine Garantie fiir verloren gehende 
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oder abhanden kommende Gegenstande iibernimmt die Anstalt 
nicht. 

§ 10. Speisen, geistige und warme Getranke werden nur 
im W artesaale verabreicht. 

§ 11. Das Beamtenpersonal ist zur Aufrechterhaltung 
der Bade- und Hausordnung verpflichtet, soll sich aber dabei 
gegen das Publikum hiiflich und zuvorkommend benehmen. 

Der Bademeister ist befugt, Persorien, welche der Bade
ordnung oder den \Veisungen des Aufsichtspersonals bicht 
Folge leisten, oder Andere, deren Anwesenheit Unzutraglich
keiten hervorrufen "·iirde, aus der Anstalt zu verweisen. 

Die Badegaste werden hoflichst ersucht, Beschwerden 
gegen das Personal oder vorgefundene Missstande in dem im 
·w artezimmer ausliegenden Beschwerdebuche einzutragen. 

§ 12. Die Annahme von Trinkgeldern ist den Beamten 
der Anstalt streng untersagt, etwa zu verabreichende Trink
gelder sollen in die in der Halle aufgehangte Biichse gelegt 
werden, aus der sie monatlich durch die Kommission unter 
das Personal verteilt 'werden. 

Tarif: 

l) Jahresabonnement . 
2) Winterabonnement vom l. Okt. bis l. Mai 
3) Sommerabonnement 
4) l Dutzend Badekarten 
5) l Bad 
6) Schiiler, Schiilerinnen und Lehrlinge bezahlen 

fi.ir die ad 1)-5) angefiihrten Karten die 
Halfte. 

7) Bei mehr als 3 Abonnenten aus einer Familie 
(Eltern und Kinder) ist ein Abonnent frei. 

8) Ein Bad in den Abendstunden von 8 bis 
10 Uhr des Mittwochs, Freitags und Sonn
abends . 

9) Schwimmunterricht a) fiir Erwachsene 
, b) , Schi.iler. 

10) Die Benutzung der warmen Brausen steht 
jedem Inhaber einer Karte fiir das Schwimm
bad frei . 

20,00 Mk. 
10,00 " 
15,00 " 

4,00 " 
0,50 " 

0,15 
10,00 

6,00 

" 
" 
" 
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11) Fiir ein Handtuch nebst Badehose 
12) Fiir Aufbewahrung und Zurichtung der von 

den Badegasten mitgebrachten eigenen ìVi"ische 
ist dem Bademeister eine V ergùtLmg zu ent
richten von jahrlich 

13) Ftir ìVaschen einer eigenen Badehose p. J alu· 
14) eines , Hm1dtuches , 
15) , , , glatten Badetuches , 
16) , , rauhen , 
l 7) , Wiegebillets p. Sttick 
18) l Dutzend Badekarten fùr das ìV annenbad 

inkl. R ose und Handtuch 
19) l Wannenbad desgl. 
20) l Liter Salzsole. 

0,05 1\'Ik. 

1,00 
" 0,50 

1,00 
" 2,00 

3,00 
0,05 

" 
5,00 
0,60 

" 0,05 

5) Di e Bade- und Waschanstalt zu Magdeburg '-') 
(Fig. 20) ist vom Architekten .1\lm·cks entwmfen und im Jalu·e 
1860 zur Ausfiihnmg gekommen. Sie ist in den Handen 
einer Aktiengesellschaft, welche ca. 800 Aktien à 300 Mk. = 
240 000 l\fk. Aktienkapital und eine durch Hypothek 
schwebende Schuld YOn 150 000 l\fk., im Ganzen 390 000 1\'Ik. 
Kapital aufgenommen hat. 

Die bebaute Grundflache betragt ca. 1660 qm. Die Bau
kosten betrugen 289 000 M:k., inkl. Grunderwerb 383 000 Mk., 
demnach pro q m l 7 4 1\'Ik., bezw. 2 31 l\'lk. 

Das benotigte ìVasser wird von dem stadtischen ìVasser
werke (filtriertes Elbwasser) fiir den Preis von 6 1/2 Pf. pro 
kbm bezogen. 

E s sind vorhanden : l Schwimmbad flir M:anner und 
Frauen, im Sommer und Winter benutzt, nebst 75 Ankleide
zellen in 2 Geschossen, sowie daneben ein D oucheraum; 
7 Salonbader und 13 Zellenbader I. und II. K lasse ftir 
M:anner; 7 Salonbader und 12 Zellenbader I. und II. Klasse 
fiir Frauen ; l DaJnpfbad mit K esselanlage ; l Waschanstalt; 
ferner ìVartesale, Kasse, V erwaltungsraume etc. 

Die Schwimmhalle hat rechteckigen Grundriss, dessen 

*) Deutsche Vierteljahrsschrift f. offeutliche Gesundheitspflege. 
Bd. XII, Hft. 2. 
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Scbwimmbassin 15,7 m lang un d 7,85 m breit ist, eine 
Wasserflacbe von 123,2 qm, eine Wassertiefe von 1,25 bis 
2,82 m mi t gleichmiissigem Gefalle, un d einen W asserinbalt 
von ca. 250 kbm besitzt. Die Wassererneuerung erfolgt im 
Sommer jede Nacht, die Entleerung in 1 1/2 Stunden und die 
Fiilhmg in 61/2 Stunden. Es sind weder Brausen noch stiin-

Fig. 20. Bade- und Waschanstalt in Magdeburg. 
A Schmmrubassin. B Auskleidezellen. C Saal fiir Brausen. D Saal !ur 30 Wasch
stiinde. E Saal fili 16 Waschstande. F Rollkammer . G Dampfbiider. H Ab
kiihhmgszimmer. J Rorridor. K 1\rannenbiider fU.r Miinner. L Salonbtider. 
M Wartezinuner. N Schwitzzimmer. O Wannenbader fUr Frauen. P Vorzimmer. 

Q Saal fUr 36 Waschstande. R Trockenkammern. S Kesselhaus. 'l' Ho f. 

dige Zufliisse, dagegen zur grosseren Sicherheit Uberlaufrohre 
von 5,2 cm Durchmesser vorhanden. Di e V\T asserwiirme be
triigt 21° bis 22 ° C. Die Zufi,ihrung des warmen Wassers 
erfolgt durch die Robrleitung vom ìV"armwasser-Reservoir. Die 
Erwarmung der Luft geschieht im ìVinter durch 4 Kanonen
ofen. Die Bassinwande und der Boden bestehen aus Zement-

Osthoff, Die Btider u. Badeanstalten der Neuzeit. 6 
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mauerwerk. Es ist ein Umgang ohne Uberstand mit A sphalt
belag, Sandsteineinfassung und Geliinder vorhanden. Auf dem 
Umgang liegt Lattenbelag. Der neben der Schwimmhalle 
befindliche Douchenraum enthiilt 5 verschiedene Kaltwasser
douchen. 

Die vV annen der W annenbiider bestehen aus schlesischem 
l\1armor von 0,29 kbm 'Vasserinhalt bei 0,46 kbm Inhalt 
der 'V anne. Fiir Medicinalbiider ist eine Glaswanne vor
handen. Di e Fiillung mi t kaltem w· asser e1folgt direkt aus 
der vVasserleitung un d, wenn diese abgespent, aus einem 
Reservoir. Die Salonbiider sind mit Brausen und Sitzdouchen 
versehen und es ist j ede Zelle fiir sich dm·ch einen Fliesen
ofen heizbar. Di e Zellen der ViT annenbiider sind in Gruppen 
von 6 bis 7 Stiick in einem heizbaren, durch Schieferwiinde 
eingeteilten Raume untergebracht. Die Dimensionen der ein
zelnen Zellen sind 4,0 auf 2,9 m. 

Zwei Cornwallkessel teiner in Reserve) von 7,8 m Liinge 
und 2,0 m Durchmesser bei 4 Atmosphiiren Uberdruck geben 
den Dampf fiir die Erwiirmung des w·assers, welches durch 
ein kupfernes Dampfschlangenrohr im vVarmwasser-Reservoir 
erfolgt. Jedes der beiden R eservoire flir kaltes und warmes 
'Vasser besitzt 37 kbm Inhalt. 

Die Tarife sind folgende: 
a) Schwimmbad: 

l Bad . 
12 Biider . 
l Monat 
1/4 Jahr 
1/2 

1m Abonnement. 

l " " Familienbillets : 
3 P ersonen pro Jahr 
4 

" " 
5 " " 6 und mehr Personen pro Jahr. 

0,40 Mk. 
4,00 
4,50 
7,50 

" 12,00 
18,00 

" 
36,00 
48,00 
60,00 

" 72,00 
" 
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Einzel nes l Dutzendbillets 
Ba d 1 Dutzend Il/• Dutzend 
Mk. Mk. M k . 

b) Salonbad ( l Bademantel, 
2 Handtiicher) 1,00 9,00 4,50 

c) Zellenbiider: 
I . K lasse (2 Handtiicher) . 0,60 6,00 3,00 

II. " 
(l H andtuch) 0,50 5,00 2,50 

6. Die offentliche Wasch· und Badeanstalt 
in Berlin , Schillingstrasse 7- g *) (Fig. 21) ist vom 
Branddirektor Scabell entworfen, im Jahre 1855 erbaut und 
18 7 4 und in den folgenden J ahren erweitert worden. Si e 
ist in den Hiinden einer Aktiengesellschaft, welche, obgleich 
keine vorwiegende Riicksicht auf R entabilitii.t genommen, son
dern vornehmlich die Hebung der Reinlichkeit in den un
bemittelten V olksklassen angestrebt wird, trotzdem zuweilen 
6 bis 7 °/o Dividende zahlt. 

Die bebaute Grundfliiche der ersten Anlage betriigt 
860 qm, der erweiterten Anlage 1600 qm. Die Baukosten 
der ersten Anlage betrugen 209 000 Mk., der erweiterten 
Anlage 300 000 Mk., demnach kostete der qm 243 Mk., 
bezw. 187,50 MJc 

Das W asser wird vom stiid tischen V\T asserwerk bezogen 
und mi t 7 1/2 Pf. pro kbm bezahlt. · 

In der Badeanstalt sind vorhanden : l Schwimmbassin 
nur flir Miinner, welches vom I. Aprii bis 31. Oktober be
nutzt wird, mit 21 Auskleidezellen nebst Douchenraum, welch' 
letzterer auch besonaers zu benutzen ist ; 14 Wannenbiider 
l Klasse und IO solche Il Klasse fiir Miinner; 6 Wannenbiider 
l Klasse un d 9 solche II. Klasse fiir Frauen; ausserdem 
' Vaschstiinde, Trockenkammern, Roll- und Pliittstube etc., 
' Vaschraum fiir die Anstalt, Zentrifugalmaschine, K essel
haus etc. 

Die Schwimmhalle besitzt ein rechteckiges Schwimm
bassin von 13 m Liinge und 7 m Breite, also von ca. 91 qm 

*) Deutsche Vierteljahrsschrifì fiir offentl. Gesundheitspfiege. 
Ed. XII, Hft. 2. 

6* 
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WasserfHiche. Die Wassertiefe betriigt 1,25 bis 1,88 m in 
gleichmassigem Gefalle, so dass eine Wassermenge von 132 kbm 
vorhanden ist. Di e W assererneuerung bei starkerer Benutzung 

Fig. 21. Offentliche Wasch- und Éadeanstalt in Berlin, Schillingstrasse 7-9 . 
.A Schwimmbassin. B Aus- und Ankleidezellen. O Frauenbader (I. Klasse)
D Frauenbader (II. Klasse). E }IHnnerbader (l. Klasse). F Mannerbader (II. Klasse). 
G Wartesale (I. Klasse). H Wartesale (II. Klasse). J Trockenkammern. K Wasch
raume (I. Klasse). L Waschraume (II. K.lasse). M Trockenkammern. N Kessel
haus. O Zentrifugalmaschine. P Pliittstube. Q Anstaltwasche. R Rollen. 8 Kasse. 

T Eingang fllr Frauen. U Eingang flir Miinner. 

im Sommer geschieht allnachtlich in 6 Stunden, bei geringerer 
Benutzung jeden 5. bis 6. Tag. E s ist ein W asser-Zuflussrobr 
von 0,102 m Durchmesser und ein Abflussrolu von 0,152 m 
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Durchmesser vorhanden. Ausserdem findet noch Zufluss durch 
eine von den Badenden benutzte Brause statt. Zum W asser
abfluss sind noch Ùberlaufrohre vorhanden. Die "\V asserwarme 
von 22° C. wird mittelst Zufiihrung von warmem 'Vasser nahe 
am Boden unter dem Zufiihrungsrohre fiir Kaltwasser erreicht. 
Di e Konstruktion der Halle besteht aus Eisen, bei welcher 
H olz miiglichst vermieden ist. Das Mauerwerk und der Boden 
des Bassins sind mit Marmor in Mustern verkleidet. An 
den Langseiten sind 21 Auskleidezellen. Der Doucheraum 
besitzt 4 verschiedene kalte Douchen unter Leitungsdmck. 

Die "\Vannenbader bestehen aus Zellen von 1,84 m 
Lange und Breite, welche durch 2 m hohe Schieferwande 
getrennt sind, und werden durch Ofen vom Korridor aus 
geheizt. Die Zellen I. Klasse besitzen eine Brause, die 
der II. Klasse nicht. Die vVannen von glasiertem Thon mit 
einer Abdeckung aus weissem Tannenholz sind oben 1,53 m, 
unten 1,23 m lang, in der Mitte 0,58 m breit und 0,54 m 
tief un d fassen 0,43 kbm vV asser. Di e Speisung geschieht 
dm·ch ein Zuflussrohr, in welches das kalte und heisse W" asser 
mit Hilfe von ausserhalb liegenden Abschlusshahnen einge
fiillt wird. Kaltes "\Vasser wird nicht dir(ilkt aus der Druck
leitung, sondern einem Reservoir auf dem Dachboden von 
7 7 kbm entnommen. 

Das warme vV asser ffu· di e Schwimm- un d ·w annenbiider 
wird in "\Varmwasserkesseln bereitet. Fiir die 'Viischerei sind 2 
besondere Kessel, beide von 11,3 m Lange und 1,9 m Dm·ch
messer aufgestellt. Die Dampfmaschine besitzt l O Pferdekrafte. 

Die Tarife sind folgende: Biider 
Fi.ir einzelnel 

Mk. 

1\fanner- u. Frauen-vVannenbiider: l 
I. Klasse (gew. Bademantel, 

l Handtuch) . 

II. Klasse (l Handtuch) 

Schwimmbad (1 
" 

, und Douchebad 
(l Handtuch) . 

0,80 

0,50 

0,30 

0,45 

Im Abonnement 
Billets Preise 
Anzahl Mk. 

6 4,00 

{l~ 2,00 
3,75 

{l~ 
1,50 
3,00 

9 3,00 
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7. Das Admiralsgartenbad in Berlin, Friedrich
strasse 102 *) ist von den Architekten K yllmann un d H eyden 
entwoifen, im J ahre 1874 eroffnet Wld im Jahre 1879 durch 
die Anlage eines Schwimmbassins erweitert. E s ist in den 
H anden einer Aktiengesellschaft. 

Die bebaute Grundflache betragt ca. 2600 cm. 
Das '"T asser wird vom stadtischen W asserwerke bezogen. 

Die ka1ten Douchen werden im Sommer, wenn das L eitungs
wasser zu warm ist, mit aufgepumptem Gnmdwasser gespeist. 

In der Ansta1t sin d folgende Einrichtungen vorhanden: 
a) l Schwimmbassin, welches im ìVinter und Sommer von 

Mannern und Frauen benutzt wird, unl mit 125 Ankleide
zellen fiir Erwachsene un d l O O Ankleidezellen fi.ir Knaben 
ausgestattet ist ; daneben befinden si c h: 

b) Douche- un d Abseiferaume fi.ir :Nia.nner un d Knaben. 
c) 15 " Tannenbader I. Klasse und 45 \Vannenbader II. Klasse 

fiir Manner. 
d) 15 W annenbader I . Klasse und 13 \Yannenbader II. Klasse 

fi.ir Frau eu; 
e) l Douchensaal mit verschiedenen Douchen ; 
f) l romisch-irisches Bad; 
g) l russisches Ba d; 
h) Mineralbader; 
i) Frisiersalon , "r arteraume, K essel- un d Maschinenrallllle, 

Restauration, ìVaschraun1e fiir die Anstalt u. s. w. 
Die Schwimmhalle, welche fri.iher ein Restam ationslokal 

war, ist ca. 15 m hoch und mit einem Glasdach ii.berdeckt. 
Das Schwimmbassin besteht aus Schmiedeeisen mit seitlichen 
V ersteifungen und ruht auf I-Tragern, welche durch ge
mauerte Pfeiler unterstii.tzt sind. Die rechteckige Grund
flache besitzt 15,5 m L ange und 7,5 m Breite. Die Wasser
flache ist ca. 116 qm gross, di e ìV assertiefe O, 65 bis 2,3 m 
und der ìVasserinhalt cles Bassins 155 kbm. Die Boden
flache des Bassins bildet eine der Lange nach geneigte Ebene, 
mit Ausnahme eines Streifens in der Schwimmerabteilung. 
Die Trennung der Schwimmer von den N ichtschwimmern ist 

*) Deutsche Vierteljahrsschrift fiir offentl. Gesundheitspflege. 
Bel. XII, H ft. 2. 
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clurch ein Seil bewirkt. Das Bassin ist von allen Seiten zu
ganglich. 

Das \Vasser wircl aus eigenem Brunnen mittelst Pulso
meter entnommen und im 1\faschinen- uncl K esselhause auf 
clie richtige Temperatur gebracht. Gebaclet wircl hier im 
Winter uncl Sommer uncl zwar unter Aufsicht zweier ge
priifter Schwimmlehrer ~ bezw. Schwimmlehrerinnen, clenen 
mehrere geiibte Warter, bezw. \Vàrterinnen zur Seite stehen. 

Die 15 \Vannenbiider I. Klasse (Salonbiicler) fiir l\fanner 
,rerden durch Oberli cht erleuchtet. Die \Vannen sind aus je 
einem Block karrarischen M:armors gemeisselt uncl kosteten 
7 50 Mk. pro Stiick. Dariiber befindet sich eine Douche. 
Der Boden der W anne liegt 0,18 m unter Fussboclen. Die 
Zellen , di e mi t Wàrmvorrichtung, V entilation un d Parkett
fussboden ausgestattet sincl, besitzen 111indestens 3,0 111 Lange 
uncl 2,6 111 Breite. 

Die 45 \Vannenbader II. Klasse fiir ì\fanner sincl in 
eine111 grosseren Raume untergebracht, haben Zinkwannen und 
sincl teils zu je 2, teils zu je 4 clurch Schiefendncle in Einzel
zellen geteilt. 

Di e \V annenbacler fiir Frauen sin cl wie di e ì\fii,nnerbacler 
eingerichtet. 

Der Doucherau111 besitzt 7 Zellen, in denen sich ver
schiecl ene Douchen befinclen. 

Die Mineralbiicler liegen isoliert von clen iibrigen Blidern. 
Fiir clie Zllll1 Auspu111pen cles \Vassers uncl zum Betriebe 

cles Ventilators clienencle 4 Pferclekraft starke Dampf111aschine, 
sowie fiir clie D ampfheizung sind zwei Dampf- uucl ein 
Reservekessel vorhanden, jeder von 3,14 m La.n ge un cl l ,4 m 
Durchmesser uncl von 21/2 bis 3 At111ospharen. 

Bacleordnung: 

1. Der Billetverkauf findet an der Kasse der Anstalt statt 
uncl zwar: im Sommer von l\forgens 7 (Schwimmbassin 6 Uhr) 
bis Abencls 8 Uhr, im \Vinter von Morgens 8 bis Abencls 
8 Uhr, an Sonn- un cl FesttageJ} bis N achmittags l Uhr. 

2. Das romische und russische Bad bleibt Dienstags 
un d Freitags von 8 bezw. 9 Uhr Morgens bis l Uhr N ach
mittags ausschliesslich zur Benutzm1g fiir Damen reserviert, 
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so dass an diesen Tagen der Gebrauch fiir Herren nur von 
2 Uhr N achmittags ab stattfindet. 

3. Preise der Bader: Einzeln /Abonnement 
l\Ik. l\Ik. 

Fiir l Wannenbad I. Klasse fiir H erre n 1,50 1,00 
l I. 

" 
Dame n 1,00 0,75 

l 
" 

II. 
" 

Herren 
un d D amen 0,60 0,50 
l romisches und russisches Bad 2,00 1,50 

" 
l M:ineralbad exkl. Zuthat . 1,00 0,75 

" l Stahlbad . 1,00 0,75 

" l Douchebad 0,60 0,40 
l Teplitzer Ba d I. Klasse. 2,00 1,70 
l 

" " 
II. 1,50 1,30 

" l M:oorbad 5,00 4,00 

" l p art. 2.00 
Im Auskleideraume des romisch-russischen Bades ist eine 

W age aufgestellt, fiir deren zweimalige Benutzung (niimlich 
vor und uach dem Bade) 10 Pf. pro Person gegen Losung 
eines "\Vagebillets zu zahlen sind. 
Fiir l Schwimmbassin-Billet 

, l Dutzend Schwimmbassin-Billets 

" 

l Abonnementskarte, auf den Namen des 
Badegastes , tiiglich zu einem Bade berech
tigend und zwar : 

fiir l Ka.lender-Vierteljahr 
, 2 , M:onate . 

" l " " 
Schwimmunterricht exkl. Bade-Abonnement . 

0,40 M:k. 
3,00 

10,00 
8,00 
6,00 
9,00 

" 
" 

" 
Di e auf den N amen lautende SchwimmunteiTichtskarte 

ist giiltig fiir l Vierteljahr und es hat Deijenige, welcher 
im ersten Vierteljahr nicht auslernt, fiir jedes andere Viertel
jahr eine neue Unterrichtskarte zu 9 M:k. zu losen. Beim 
Auslernen sind 3 Mk. an den Schwimmlehrer zu zahlen. 

Fiir die Wintermonate werden Abonnementskarten fiir 
das Schwimmbassin auf l :Monat zu 6 M:k. verkauft, auch 
ist fiir diese Zeit das Schwimmbassin nur dem Herren-Publikum 
geoffnet. 
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4. Seife, Ingredienzien zu Mineralbiidern etc. sind an 
der Kasse, und Bedienung zum Beschnéiden der Hiihner
augen etc. ist in alleo Baderaumen zu haben. Fiir Benutzung 
eines extra geforderten Bademantels bezw. Badelakens bei 
"Wannenbadern sind 25 bezw. 15 Pf. zu entrichten. Sofern 
die Badegiiste ihre eigenen Dienstboten in die Badezellen 
oder in die romisch-russischen Baderaume mitnehmen, ist fiir 
dieselben ein Zuschlagbillet von 25 Pf. zu losen, doch berechtigt 
dasselbe nicht zum Eintritt in die luilissen trockenen Luft
und in di e Dampfriiume oder zum Baden in den W annen 
der Zellen. 

5. Bei Benutzung einer Badezelle auf eine liingere Zeit
dauer als 3/4 Stunden und im romisch-russischen Bade auf 
2 Stunden ist ein Billet nachzulosen. 

6. Sowohl die Abonnementbillets als die gewohnlichen 
Tagesbillets sind vor dem Gebrauche an der Kasse mit dem 
Tagesstempel versehen zu lassen. Ungestempelte Billets be
rechtigen nicht zum Baden, un d es ist die Annahme der
selben der Badedienerschaft bei Strafe untersagt. 

Die Abonnementbillets sind nur in dem Jahre gii.ltig, 
in welchem sie gelost sind. 

7. Ein Billet berechtigt nur zu l Vollbad. Nur l Kind 
unter 10 Jahren ist in Begleitung eines Erwachsenen frei, 
mi t Ausnahme des romisch-russischen Bades, in welches Kinder 
iiberhaupt nicht mitgenommPn werden diirfen. 

S. Die Zahlung der Trinkgelder an die Badedienerschaft 
wird ganz in das Ermessen der geeh~ten Badegiiste gestellt. 
Die Badebedienung, die einen hOheren Betrag fordert, als der 
Badegast freiwillig giebt, wird strenge bestraft .. 

9. Bei Beschadigung der Trockentiicher, Teppiche, Bade
wannen, Lagerstii.tten etc. durch scharfe, von den Badegasten 
benutzte Ingredienzien oder auf andere W eise, sind die Kosten 
der Wiederherstellung und Reinigung, bezw. der 'Vert der 
betreffenden Sachen von dem betr. Badegaste zu erstatten. 

10. Die Badediener sind verpfiichtet das Bad in einer 
sauberen W anne tmd beziiglich der Temperatur nach W unsch 
der geehrten Badegiiste herzustellen. Da durch das Offnen 
und Schliessen der Zufiuss- und Abfiussventile seitens der 
damit nicht vertrauten Badegiiste vielfache Beschadigungen 
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vorkommen, so ist diese Verrichtung durch die Badebedienung 
zu bewirken und nur in dringenden Fallen durch die Bade
gaste selbt vorzunehmen. 

11. Das Mitnehmen von Hunden ist verboten. 
12. Etwaige Beschwerden der geehrten Badegaste sind 

entweder dem Inspektor der Anstalt mtindlich vorzutragen, 
oder in das, in der Billetkasse befindliche Beschwerdebuch 
einzuschreiben. Jede Beschwerde wird eingehend untersucht 
und es wird dem Beschwerdeftihrer schriftlich Bescheid e1ieilt. 

13. Ftir das Schwimmbassin gelten ausserdem folgende 
Best.immungen : 

a) Badekostiime, H andtticher, Badehosen etc. mtissen sich 
die Badegaste entweder selbst mitbringen, oder, sofern sie 
solche im Bassimaume von der Anstalt entleihen, daftir ent
richten: ftir l Paar Badehosen 5 Pf., flir l Handtuch 5 Pf., 
ftir l Badelaken 15 Pf., ftir l Bademantel 15 Pf., flir 
l Damenbadeanzug nebst Kappe 30 Pf. 

b) Fiir Aufbewahrung von eigener \Vasche der Bade
gaste ist fiir je 2 Stiicke pro Monat 7 5 Pf. zu zahlen. 

c) \Vertsachen konnen dem Bademeister im Bassimaume 
gegen Aushandigung einer N=mermarke iibergeben werden. 

d) Das Ent- und Bekleiden darf mu· in den dazu be
stimmten Raumen bezw. Zellen geschehen. Die Benutzung 
des Bassins ist nur im Badekostiim gestattet. Ausserhalb 
der Bassin- und Auskleideraume darf sich Niemand im Bade
kostiim bewegen. 

e) Die Benutzung von Seife im Schwimmbassin ist unter
sagt. Die Badegaste," welche sich abseifen wollen, miissen 
sich nach dem dazu bestimmten Raume hinter den Ankleide
siilen begeben. 

f) Den Anordnungen der Schwimm- und Bademeister 
bezw. Schwimmlehrerinnen miissen sich die Badegiiste fiigen. 
Nichtschwimmer diirfen unter keinen Umstanden die bezeich
nete Grenze im Schwimmbassin iiberschreiten. 

8. Das Dianabad in Wien*) (Fig. 22 und 23) 
wurde im Jahre 1804 eroffnet und im Jahre 1842 durch 

*) Deutsche Vierteljahrsschrift fiir offentL Gesundheitspflege. 
Bd. XII, Hft. 2. 
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die Architekten Forster und Etzel an- und umgebaut. Die 
Anstalt ist in den Handen einer Aktiengesellschaft. 

Fig. 22. Sch wimmhalle des Dianabades in Wien. 

zo 

Fig. 23. Schwimmballe des Dianabades in Wien. 

Das ìV asser wird durch eine Dampfmaschine aus emem 
runden Filtrierbassin von 5,69 m Durchmesser genommen, 
dessen Zufluss vom Donaukanal ber stattfìndet. 
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An Biidern sind vorhanden: l Schwimmhalle mit fiinf 
Douchen, l 00 Ankleidezellen un d anderen grosseren Raumen. 
Das Schwimmbassin wird von Mannern und Frauen vom 
l. Mai bis Ende September benutzt. Ferner sind 35 'Vannen
biider aus Zink mit Holzumkleidung vorhanden - und 
zwar: 2 Stiick I. Klasse, 14 Stiick II. Klasse (eine Treppe 
hoch), 19 Stiick III. Klasse (im Erdgeschoss) ; und endlich 
zwei getrennte Dampfbiider. 

Die sehr geraumige Schwimmhalle ist mit einer Holz
decke, welche auf eisernen Bogen ruht, geschlossen. Das 
Bassin hat 13,28 m Breite und 37,93m Lange, also 503,7 qm 
Fliicheninhalt. Di e W assertiefe ist bei gleichmassiger Ab
schragung 0,95 bis 2,53 m, und der 'Vasserinhalt betriigt 
853 kbm. Das Bassin besteht a.us Ziegelmauerwerk, die Seiten 
sind mit Sandsteinplatten verkleidet, der Boden ist dagegen 
asphaltiert. Ein bestandiger ·w asserzufluss fìndet nicht statt. 
Die D ouchen, bestehen aus einem horizontalen Vollstrahl, 
zwei vertikalen und zwei horizontalen Brausen. Die Erwiir
mung des 'Vassers auf 20 ° bis 22 ° C. wird durch direkte 
Zufiihrung von W armwasser aus dem ' Varmwasserkessel 
mittelst eines ca. 8 cm weiten Rohres bewirkt. Das Bassin 
ist mit einem Gelander umgeben. 

J e zwei Zellen der 'Vannenbiider werden durch einen 
Ofen, welcher vom Korridor geheizt wird, erwarmt. 

Bei den Dampfbiidern I. Klasse sin d 7 Zimmer angeordnet, 
von denen jedes folgende h6her liegt, als das vorhergehende. 
In der II. Klasse ist dieselbe Anordnung mit 3 Zimmern 
getroffen. V or jedem der beiden Dampfbiider liegt noch ein 
Raum mi t einem grosseren V{ asserbecken und verschiedenen 
Douchen, welche auch allein benutzt werden konnen. 

Die Maschinenanlage besteht aus einer Balancier- und 
einer liegenden-Dampfmaschine, jede von 12 Pferdekraft, von 
denen jedoch eine zur Zeit zum Betriebe geniigt. 

Die Tarife sind folgende: 
a) W annenbiider in Zinkwannen: 

I. Klasse : 
Bad mit Zimmer und Kabinett mit ge

wiirmter Wiische 
Fiir Heizung 

2,80 Mk. 
0,50 " 
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II. Klasse: 
Bad mit Zimmer und gewarmter "\Vasche 
Sitzbad . 
Flir Heizung . 

nr. Kla<;se: 
Bad mit Zimmer und "\Vasche. 

, , , ohne , 
Sitzbad mit Wiische . 
Flir Heizung 

durchwarmte "\Vasche 
Abonnement: 

12 Bader II. Klasse mit Wiische 
12 , III. , , , 
H eizung besonders wie oben. 

b) V olksbad in Holzwannen : 
Bad mit Kabinett ohne "\Vasche 
F iir H eizung . 

, Wiische (Tuch oder :Mantel) 
, , (Serviette). 

c) Schwimmbad: 
Eintritt zum Besuch der Schwimmhalle 
Einzelnes Bad oder Schwimmlibung samt 'Vasche 
Abonnement: 

12 Bader (ohne Beschrankllng der Person) 
l :Monat (auf eine bestimmte Person) 
Fiir die ganze Saison 

1,80 Mk. 
0,90 " 
0,30 " 

1,00 " 
0,80 " 
0,70 " 
0,20 " 
0,12 " 

16,80 " 
10,50 " 

0,50 " 
o, 12 " 
0,12 " 
0,04 " 

0,20 " 
0,80 " 

8,00 " 
16,00 " 
50,00 " 

g . Das Sophienbad in W ien *) ist von den Archi
. tekten V andermiill un d Siccardsburg erbaut und im J ahre 
1845 eroffnet worden. Dasselbe befindet sich in den Handen 
einer Aktiengesellschaft. 

Das "\V asser wird dem Donaukana.le durch eine ca. 
3,5 km lange L eitung entnommen, in ein Filterbassin ge
leitet und von hier mittelst einer Dampfmaschine in em 
Reservoir gepumpt. 

") Deutsche Vierteljahrsschrift fiir offentl. Gestmclheitspflege. 
Bel. XII, Hft. 2. 
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In der Anstalt sin d vorhanden: Ein Schwimmbassin fiir 
l\fiinner un d Frauen , welches vom l. Mai bis End e Sep
tember benutzt wird, und 126 Auskleidezellen nebst Douchen 
besitzt: ferner 3 7 \V annen ba der, von denen eines als D oppel
bad eingerichtet ist, 2 Dampfbiider fur H erren, ein solches 
fiir D amen, besondere Dampfbiider un d eine pneumatische 
H eilanstalt. Ausserdem ist noch eine \Vaschanstalt fiir die 
Badeanstalt und ein l\faschinen- und K esselhaus vorhanden. 

Die geriiumige Halle ist mit einer Holzdecke, welche 
auf eisernen Bogen ruht, geschlossen. Das Bassin besitzt 
13,0 m Breite und 41,0 m Lange, also 533 qm 'Vasserflliche. 
Di e w· assertiefe nimmt bei gleichmassiger Abschragung, auch 
von den Seiten nach der l\fitte von 0,8 m bis 3,4 m zu; 
so dass das Bassin 11 21 kbm Inhalt besitzt. Die Entleerung 
und Wiederfiillung geschieht jeden Z\reiten oder dritten Tag, 
ausserdem findet ein stiindiger Zufluss statt, der mit Anwen
dugg von Tropfsteinen kaskadenartig eingerichtet ist. Die 
Erwarmung cles 'Vassers erfolgt durch Dampf, indem an 
seichter Stelle unter einem Holzboden ein spiralformig ge
wundenes R ohrsysteni angebracht ist. Eine H eizung des 
Luftraumes findet nicht statt. Am Eingang zum Bassin sind 
3 Stiick vertikale Brausen, ein vertikaler und ein horizontaler 
V ollstrahl angebracht. 

Die vorhm1dene Balanciermaschine ist 34 Pferdekrafte 
stark. Fiir dieselbe und fiir die Erwarmung des \ Vassers 
im Schwimmbassin ist nur ein Dampfkessel vorhanden und 
ausserdem ein K essel zur "T m·mwasserbildUilg. 

Die Tarife sind folgende : 
a) \Vannenbad in Fliessenwannen : 

\V annenbad I . Klasse 

" 
II. 

" 
III. 

Abonnement: 
12 \Vannenhlider I . Klasse 
12 , II. 

" 12 , III. 
b) Schwimmblider: 

l Eintritt fi.ir Zuschauer 
l Bad oder Schwimmiibtmg 

2,00 l\fk. 
1,40 " 
1,00 " 

20,10 
14,60 
10,40 

0,20 
0,70 

" 

" 
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1 Bad fiir Kinder . 
1 Monat Abonnement auf die P erson laut:end 
1 Sommer-Abonnement desgl. 
1 Abonnement auf 12 Bader desgl. 

c) Schwimmunterricht ohne Bad: 
1 Schwimmstunde 
1 vollkommener Schwimmuntericht . 
Sch,,immuntenicht fiir den Sommer 

" 
, einen Monat 

" " 
12 Unterrichtsstunden 

0,40 Mk. 
10,00 " 30,00 

6,40 " 
0,70 " 30,00 

17,00 
8,40 

" 6,40 . 
" 

10. Die sUidtische Badeanstalt zu Essen a. d. 
Ruhr *) (Fig. 24, 25 und 26) ist vom Regierungs- und 
Stadtbaumeister Wiebe in E ssen ausgefuh1t :md im Jahre 
188 2 dem Betriebe iibergeben worden. Dieselbe besitzt ein 
Sch"immbassin, \ V annenbader fiir Manner un d Frauen, sowie 
ein Dampfbad. 

An der Strassenseite, in der Mitte des Gebaudes, befindet 
si eh eine iiberwolbte und von Saul4!n getragene V m·halle, un d 
hinter derselben, in der Achse des Hauses, der · U nterbau 
fur das Schwimmbassin. L etzteres ist aus Schmiedeeisen her
gestellt un d ruht auf I -formigen Quer- tmd Langstriigern, 
"elche mittelst gusseiserner Schuhe den Druck auf Mauern 
ùbe1tragen, welche parallel zur Langsachse cles Bassins aus
gefiihrt sind. Das Schwimmbad befindet sich im Ober
geschosse, wahrend das Erdgeschoss die \ Vannenbader und 
das Dampfbad enthiilt. 

Von der Ausfiihrung eines gemauerten Behiilters musste 
von vornherein Abstand genommen werden, weil etwaige 
Bodenbewegungen, unter denen die Stadt E ssen in Folge des 
Bergbaues zu leiden hat, leicht Risse und damit Undichtig
keiten an einem solchen Bassin veranlassen konnten. Der 
Unterbau ist so angeordnet, dass ohne grosse Schwierigkeiten 
H ebungen ausgefiihrt werden konnen, falls Senkungen ein
treten sollten. Aus demselben Grunde ist das Gebaude im 
Fundamente und Sockel durch schmiedeeiserne Stangen und 
gusseiserne Platten kriiftig verankert. 

*) ZeitEchrift des hannov. Arch. u. Ing. Vereins. 1883, S. 501. 
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Im Erdgeschosse befindet sich rechts von der Vor
halle die K asse. Daneben gelangt rnan in einen Gang, 

l 

l 
\ 
i 
i 
i 
i 

welcher an dern Unterbau des Schwimrnbassins vorbeifiihrt 
un d clie 5 W annenbader fiir D amen nebst davor liegendern 
Aborte zuganglich rnacht. Dieser Gang fiihrt schliesslich 

l 
\ 
i 
\ 
i 
i 
i 
l 
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noch in <las Leinen- und Trockenzimmer. Alle diese Riiume 
sin d iibenvolbt. Links von der V or h alle befindet sich der 
Aufgang zum Schwimmbade. Symmetrisch zu den Damen
Wannenbiidern sind links 6 Wannenbiider fiir Herren mit 
einer Wirtschaft davor und einer Abortanlage dahinter an
geordnet. 

Die Badezellen haben ein Grosse von 2,74X2,42 m= 

· -Fig. 25. Badeanstalt zu Essen a. d. Rubr (Grundriss des Obergeschosses). 
A Zimmer fiir Schiiler. B Brausenzimmer. C .Abort. D Springbrunnen. E Schwimm

becken. F Eingang. G Zur Benutzung des Baderueisters. 

6,63 qm und enthalten je eine Badewanne nebst Brause. 
Di e W annen sin d in halqer Hohe in den Boden eingelassen 
und mit weissen Mettlacher Platten belegt; der Fussboden 
der Zellen und der Giinge ist aus schwarzen und gelben ge
brannten Thonplatten von Utzschneider und Jaunez aus 
W asserbillig hergestellt. In den Giingen sin d fiir je zwei 
Badezellen an den Pfeilern Vorrichtungen angebracht zum 

Osthoff, Die Bader u. Badeanstalten der Neuzeit. 7 
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Mischen des kalten ·w assers mi t Dampf. Es ist namlich 
ein Dampfstrahl-Vorwarmer in die \Vasserleitung eingeschaltet, 
so dass also di e Erwarmung des W assers vor dem Eintritte 

desselben in die Badewanne bewirkt wird. Dieses sehr zweck
massige System ist von der Firma Fischer & Stiehl zu 
Essen, welcher auch die Ausfiihrung der gesamten \Vasser-
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versorgung und Heizungsanlage fiir die ~ssener Badeanstalt 
iibertragen war, vorgeschlagen worden. In den Zellen befindet 
sich ausser der Brause nw- eine Zuleitung von kaltern 'Vasser. 
Wird also wahrend des Badens eine stiirkere Erwiirmung des 
'Vassers in der 'Vanne verlangt, so kann dies nur vom 
Gange aus bewirkt werden. Je 2 Zellen haben einen ge
meinsamen Liiftungsschacht. 

Das 'V artezimmer un d die Badezellen flir D amen er
halten ihr Licht durch einen Lichthof, welcher an der 'Vest
seite durch das Kessel- und Maschinenhaus, sowie dw-ch die 
'V aschkiiche begrenzt wird. 

Das Kesselhaus enthiilt 2 Dampfkessel mi t Innenfeuerung 
(Cornwall-Kessel) ~~t je 35 qm Heizfliiche; dieselben sind 
auf 4 Atmosphiiren Uberdruck eingerichtet. In dem Maschinen
raume befinden sich die Mischeinrichtungen fiir das Schwimm
becken. Auch hier wird das 'Vasser mit Dampf gemischt 
und sodann mi t einer 'Varme von 18 ° R. dem Bassin zuge
fiihrt. E s sind 2 Mischvorrichtungen vorhanden, von denen 
di e eine bei N eufiillungen, die andere fiir das bestiindig zu
fliessende 'Vasser benutzt wird. 

Mittelst der Trocken-Einrichtung ki:innen 600 Hand
tiicher, 600 Badehosen und 30 Laken in 10 Stunden ge
trocknet werden. 

Ostlich von den Herrenbiidern, symmetrisch zu dem 
Kessel- und Maschinenhause, ist das Dampfbad mit dem 
Doucheraume und dem geriiumigen Ruhezimmer angelegt 
worden. In dem letzteren sin d l O Ruhebetten aufgestellt. 
Der Doucheraum enthiilt eine Mantel-, Sitz-, Strahl-Douche, 
ferner eine kalte und eine lauwarme Douche. Im Dampf
bade sind ebenfalls 2 Douchen angebracht. Diese 3 Riiume 
werden durch Oberlicht beleuchtet. 

Falls sich das Bediirfnis nach einem ri:imisch-irischen Bade 
herausstellen solite, so kann ein solches i:istlich vom Dampf
bade und Doucheraume angebaut werden. Das vorhandene 
Ruhezimmer ist gross genug, um beiden Biidern zu dienen. 

In. dem ersten Obergescho sse befindet sich die 
Schwimmhalle mi t 40 Auskleidezellen und einem gemeinschaft
lichen Zimmer fiir Schiiler, ein Doucheraum w1d eine Abort
.anlage. 

7* 
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Die ·wasseroberflache im eisernen Schwimmbassin betragt 
23,49 X 11 ,8 5 m = rund 280 qm, und der ""'\Vasserinhalt 
480 kbm. Das Bassin ist fiir Schwimmer un d N icht
schwimmer in 2 gleiche Teile geteilt. Die vVassertiefe in 
dem ersten Teile betriigt 2,5 m, die in dem anderen, mit all
miihlicher Senkung der Sohle O, 7 5 bis 1,5 m. Eine quer 
iiber das Bassin gespannte verzinkte K et.te gibt den Nicht
schwimmern die Grenze ihres Gebietes an. In der :M:itte des 
Bassins befindet sich ein Springbrunnen , welcher bestiindig 
frisches W asser zuìuhrt, und zwar im Sommer tiiglich 100 kbm, 
im Winter 50 kbm. D as zugefiihrte W asser wird 4 bis 5 m 
hoch gewmfen, gibt der W asseroberfliiche eine wellige Be
wegung und macht die ganze Halle sehr belebt. In den 
\Va.ndungen sin d in der H oh e der W asseroberflache recht
eckige Locher amgeschnitten, dm·ch welche die iiber 480 kbm . 
vorhandene \Vassermasse abgefiihrt wird. 

Der Boden des Schwimmbassins ist in dem flachen Teile 
8 m m, in dem tiefe~ Teile 12 mm , in dem Ùbergange 
zwischen beiden l O mm stark. Di e senkrechten, oberen Teile 
der Seitenwiinde haben 7 mm, die schriigen, unteren Teile 
derselben 10 mm Stiirke. D er Boden wird zunachst durch 
Quertriiger aus I-Eisen in je 0,8 1 m .A.bstand unterstiitzt. 
Fi.ir den flachen Teil ha ben diese I -Triiger 150 mm H ohe, 
7 mm Stegstiirke und 80 mm Flantschbreite; fiir den tiefen 
Teil aber l 7 4 mm H o h e, 9 mm Stegstarke un d 9 O mm 
Flantschbreite. Die Quertriiger stiitzen sich wieder auf 5 
Haupttriiger in je 2,5 m Entfernung , deren Oberkante, der 
Form cles Bodens folgend, eine geknickte Linie bildet. Diese 
Haupttriiger haben 300 mm Hohe, lO mm Stegstiirke, 123 mm 
Flantschbreite und sind, mit den Enden um 1,2 bezw. 1,6 m 
frei iiberkragend, in .A.bstiinden von je 2,835 m unten und 
3,24 m oben unterstiitzt. Sie liegen in Gusseisen-Schuhen . 
.A.n den \Viinden sind aussen senkrechte V ersteifungsrippen 
aus j e 2 Winkeleisen von 65 X 65 X 8 mm angebracht, 
an welche sich im unteren Teile, wo die Seitenwiinde deshalb 
schriig angeordnet sind, noch V ersteifungs-Dreiecke aus 7 mm 
starkem Bieche anschliessen. 

V on den vorhandenen 40 Zellen sind 38 fiir j e eine 
P erson, 2 fiir je drei P ersonen bestimmt. Das ausserdem 
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yorhandene Schiilerzimmer kann von etwa 36 Schiilern gleich
zeitig benutzt werden. E s konnen also · gleichzeitig etwa 
so Pet·sonen baden. Samtliche Raume zum Auskleiden 
werden von den ausseren Gangen betreten. In dem inneren 
Teile der Halle diitfen sich die Beschuhten nicht aufhalten. 

Der Doucheraum enthalt 3 lauwarme und 3 kalte 
Douchen, unter welch' letzteren ein Strahl-Sturzbad sich be
fìndet. Ausserdem sind 2 kalte Douchen an den beiden 
Treppen, die in den Bassinraum fiir Nichtschwimmer fiihren, 
angebracht. 

J e nach der ausseren Temperatur, bezw. nach der Be
nutzung soli das Bassin wochentlich 2 bis 3 Mal vollstandig 
entleert und neu gefiillt werden. Diese Fiillungen miissen 
N achts geschehen und erfordern im Sommer, unter dei An
nahme, dass das Leitungswasser eine Temperatur von 15 ° C 
hat, jedesmal eine Zeit von 4 Stunden, im "'Vinter bei einer 
"'Vasser-Temperatur von 5° C eine Zeit von l O Stunden. 
Bei den Neufiillungen miissen beide Dampfkessel geheizt 
werden, wahrend der tagliche Betrieb, selbst an kalten VìTinter
tagen, mit einem Kessel bestritten werden kann . 

. Die Halle erhalt die Tagesbeleuchtung durch hohes 
Seitenlicht (halbkreisformige Fenster) und Oberlicht. Letzteres 
ist erhOht und besteht aus doppelter V erglasung. In den 
Seitenwandungen der ErhOhung sind Liiftungsklappen ange
bracht. Gleichzeitig konnen die halbrunden Fenster zur 
Liiftung benutzt werden. 

Die Gange und Zellen sind mi t Kappengewolben zwischen 
I-Tragern iiberdeckt. Das Dach der inneren Halle wird 
durch eiserne Binder, auf denen I-formige Pfetten ruhen, -
getragen. Die innere Decke ist aus "'V ellblech hergestellt. 
Das in der Halle verdunstende "'V asser, welches an dem 
W ellbleche sich sammelt, wird in Rinnen aufgefangen un d 
durch Abfallrohre fortgefiihrt. Die aussere Bedachung besteht 
aus verzinkten Eisenpfannen. Zur Beschaffung eines schlechten 
Warmeleiters ist zwischen der Decke und der Bedachung noch 
eine Isolirschicht angebracht, welche aus einer mit Lehm
schlag iiberstrichenen Lage von Brettern besteht. · 

Ein zweites Obergeschoss ist nur fiir den vorderen 
Teil des Mittelbaues zur Beschaffung einer "'V ohnung fiir den 
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Bademeister aufgebaut worden. Di e W ohnung besteht aus 
einer Kuche mi t N ebenraum un d 4 hinter einander liegenden 
Zimmern. Unter dem Dache sind ausserdem noch einige 
Raume zu 'Vohnz"·ecken hergerichtet. 

Fur samtliche Betriebsraume der Badeanstalt ist Dampf
heizung ausgefuhrt. Die Heizkorper bestehen aus schmiede
eisernen Rohren, welche 34 mm ausseren und 24 mm inneren 
Durchmesser haben. Das gesamte Niederschlagswasser wird 
wieder dem Maschinenhause zur Speisung der Kessel zugefuhrt. 

Das flir den Betrieb der Badeanstalt erforderliche 'Vasser 
wird dm·ch Anschluss an ein Hauptrohr der stiidtischen W asser
leitung gewonnen. Das gesamte verbrauchte "T asser wird in 
den Strassen-K anal geleitet. 

Das Gebaude ist in Ziegelreinbau und durchweg in ein
facher 'Veise aufgeflihrt. Nur die H auptfassade an der 
Steeler L andstrasse ist etwas reicher mit roten Blendsteinen 
von Oeynhausen und Gesimsen aus K yllburger Sandstein im 
Rundbogenstile mit gotischen Einzelheiten ausgebildet wor
den. Die Saulenschafte bestehen aus schwarzem Marmor, 
Kapitiile und Sockel aus Oberkirchener Sandstein. Der 
Sockel des Gebiiudes ist von Kohlensandstein aufgefuhrt. 

Di e Baukosten betragen: 
a) Erd- und Maurerarbeiten 
b) 
c) 
d) 
e) 
f ) 
g) 
h) 
i) 
k) 

Mam·ermate1;ialien 
Platten- und Flmbeliige 
Steinhauerarbeiten und Material 
Zimmererarbeiten 
Dachdeckerarbeiten 
Klempnerarbeiten 
Eisen-, Guss- und 'Valzarbeiten 
Schmiedeeisernes Bassin 
Tischlerarbeiten 

l) Schmiedearbeiten 
m) Glaserarbeiten 
n) Anstreicherarbeiten 
o) H eizungsanlage 
p) Ausrlistung 
q) Insgemein 

17 526 Mk. 
31105 " 

3 090 " 
8 86 7 " 
5 369 " 
4 702 " 
2 432 " 

21187 " 
18 750 " 

9 259 " 
l 558 " 
2 l 77 " 
4 039 " 

27 111 " 
7 94 7 " 
9 038 

Gesamte Baukosten 17 4 15 7 Mk. 
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Badezeit: 

l) Im Schwimmbade: 
a) Fiir weibliche P ersonen tiiglich mit Ausnahme der Sonn

und Feiertage, von 9 1 j2 -l Uhr V ormittags. 
b) Fi.ir miinnliche Personen an denselben Tagen von 6 bis 

9 Uhr N achmittags, an Sonn- un d Feiertagen von 6 bis 
12 Uhr V ormittags. 

2) Im Wannenbade: 
Sowohl fiir weibliche als auch miinnliche Personen tiiglich 

von 6- 1 Uhr Vormittags un d von 3-9 Uhr N ach
mittags , an Sonn- und Feiertagen jedoch nur von 6 bis 
12 Uhr Vormittags. 

3) Im Dampfbade: 
a) Fi.ir weibliche Personen tiiglich, mit Ausnahme der Sonn

und Feiertage, von 6-10 Uhr l\1orgens. 
b) Fi.ir miinnliche Personen an denselben Tagen von 10 bis 

1 Uhr Vormittags und von 3-9 Uhr Nachmittags; an 
Sonn- und Feiertagen nur von 6-12 Uhr Vormittags. 

Tarife: 
l) Im Schw immbade: 

a) Fi.ir l J ahresabonnement . 
b) , l Sommerabonnement 
c) , l Winterabonnement . 
d) , l Dutzend Badekarten 
e) , l Einzelbad. 
f ) Schiiler und Schi.ilerinnen bezahlen fi.ir die 

unter a) bis e) aufgefiihrten Karten die Hiilfte. 
g) Fiir ein Bad am Dienstag und Sonnabend 

in den Abendstunden von 7-9 Uhr . 
h) Schwimmunterricht: l) fiir Erwachsene 

2) , Kinder 

2) In den ·wannenbiidern: 
a) Fiir l Einzelbad. 
b) 
c) 

, l Dutzend Badekarten . 
, l vV annenbad fiir Kinder bis zum 14. 

Lebensjahre 

25,00 Mk. 
15,00 " 
12,00 " 

4,00 " 
0,50 " 

0,10 " 
10,00 " 

6,00 " 

o, 75 " 
6,00 " 

0,40 ,• 
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3) Im Dampfbade: 
a) Fiir ein vollstiindiges Dampfbad, einschliess-

lich Douchen etc. 
b) Fiir 12 Karten zum Dampfbade 
c) , l Sturzbad im Dampfbade. 
d) , 12 Karten zu Sturzbiidern im Dampfbade 

1,20 1\ik. 
12,00 " 

0,60 " 
't>,OO , 

n. Das Hohenstaufenbad in Kl}ln a. Rhein 
(Fig. 27 bis 29)*), eine der vorziiglichsten Anlagen, ist vom 
Stadtbaumeister Stiibben entworfen und im Jahre 1884 er
offnet worden. 

Die Front am Hohenstaufen-Ring ist 46 m lang, die 
grosste Tiefe 58 m. In der Mitte der Front liegt eine drei
achsige Eintrittshalle, in deren 1\iitte das Kassenlokal sich 
befindet, zu dessen Seiten links die 1\iii.nner, rechts die Frauen 
eintreten. N ach dem N iirnberger V orbilde geben dann die 
3 Klassen der Badenden entweder aufwii.rts zum hohen Erd
geschosse (II. Klasse) und von dort bezw. noch hOher zum 
Obergeschosse (L Klasse), oder abwii.rts in das hohe Unter
geschoss (III. Klasse). Fiir di e Besucher des V olksbades 
und der Zellenbiider III. Klasse ist ausserdem ein besonderer 
Eingang am Mauritiuswall vorgesehen. Der Zugang zu allen 
Zellen fiihrt durch einen ·w artesaal, wo die Badekarten revi
diert und die 'Vasche verabfolgt wird. Der Herren-"\Varte
saal II. Klasse ist mit einer offentlichen Restauration ver
bunden, welche 2 hiibsche Rii.ume nebst Terrasse an der 
Ringstrasse umfasst. 

Die Lii.ngskorridore auf jeder Seite fiihren in die beiden 
Schwimmhallen fiir Damen und H erren. Diese Schwimm
hallen baben je 2 Umgii.nge erhalten, zwischen · welche die 
zweigescbossig angeordneten Auskleidezellen eingeschaltet sind. 
Das Herrenbassin ist 12 zu 2 5 m gross, an der hOchsten Stelle 
0,6 m, an der tiefsten 3,0 m tief und besitzt zwei Sprung
geriiste fiir die ~chwimmer. Eine 'Vellendouche, horizontal die 
Oberflii.che des W assers streifend, hii.lt das 'Vasser stets in an
genehmer Bewegung. N ach der W allstrasse hin schliessen sich 
an die Halle zwei Douchenrii.ume und zwei Retiraden an . 

• *) Centralbl.f. allgem. Gesundheitspfl., 1883, 7. u. 8. Hft. S. 265 u. f. 
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Das Schwimmbad fiir Frauen ist kleiner, niimlich 9,5 
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Fig. 2i. Badeanstalt zu Koln a. Rhein (Untergeschoss) . 

.A. Eingang fllr Miinner. A' Eingang fllr Frauen. B Kasse. O Schwimmbad fllr 
Arbeiter. D Kesselhaus. E Hof. F Kohlenraum. G Verbindungs-Korridor. 
H Trockenrawne. J Maschinenrilume. K Waschkiiche. L Heizung. M Vestibiil. 
N Vollbad. O Wilrterraum und Kontrolle. P Wasche-Ausgabe. Q Douchen und 
Vollbad. R Reinigungsbiider. a Wiischeausgabe. b Wilrter, bezw. Warterin . 

e Wannenbiider II. Klasse. g Vorrilte und Utensilien. 

zu 16,5 m gross, im Ubrigen ahnlich eingerichtet wie das 
Herrenbad. 

Das Volksschwimmbad liegt auf dem Niveau des Unter-
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geschosses zwischen dem Damen- und Herren-Schwimmbassin. 
Die seitlichen Umgange desselben liegen un ter den Aus
kleidezellen der anderen beiden Schwimmbecken. Die \Vasser-

Fig. 28. Badeanstalt zu KO!n a Rhein (Hauptgeschoss). 
A Hof. B Schwimmbassin fùr ~Iiinner. B' Schwimmbassin fùr Frauen. C Warter. 
D Auskleidezellen. E Douchen. F Veranda. G Korridor der Dienerschaft mit 
Glasdach. H Auskleidezellen. J Apodyterium. E. Rom.isch..irisches Bad. L Offene 
Restauration. M Dampfbad. N Bassin. O Kasse. Q Vollbad. R Bureau. 
S Eingang. T T.iefer Hof. e Wannenbiider I. Klasse. i Salonbiider mit Vorzelle. 

fliiche beta·agt 9,5 zu 15,5 m; die Tiefe ist liberali gleich, 
aber durch Anordnung beweglicher Ùbetfiille verstellbar, so 
dass auch Schulkinder gefahrlos baden konnen. 
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r eben den Langskorridoren liegen in 3 Geschossen, so
wohl im Manner-, als auch im Frauenfliigel die \Vannen
bader, und zwar die Salons I. Klasse von etwa 4 zu 5 m 
Grosse im Obergeschosse, die Zellen II. Klasse von ungefahr 

Fig. 29. Badeanstalt zu Koln a. Rhein (Obergeschoss). 
A Gallerie. B Auskleidezellen . O Zuschauerraum. D Salonbad I. Klasse. 
E Douchen mi t Vollbad. F Dienstwohnung. G Veranda. a Wannenblider I. Klasse. 

2,5 zu 4,0 m Grosse im Erdgeschosse, und die durch Schiefer
platten geschiedenen Zellen III. Klasse im Untergeschosse. 

Sowohl im Manner-, als auch im Frauenfliigel ist das 
grosse E ckzimmer lediglich fiir Douchezwecke bestimmt. Die-
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jenigen Raume, welche auf der Miinnerseite zur offenen 
Restauration bestimmt sind, enthalten auf der Frauenabteilung 
2 Vollbader und ein Bureau des Bade-Inspektors. 

Den Raum zwischen den Langskorridoren, also die vor 
Abkiihlung und Gerausch zumeist geschiitzte Mitte des Ge
baudes, nehmen die mit Oberlicht erhellten Schwitzbader eiu, 
namlich die beiden Raume des russischen Bades (fiir Kasten
bader und fiir freie Stufenbiider) uud die drei Raume des 
romisch-irischen Bades (Tepidarium, Sudatorium und Lavacrum 
mit \Vellenbad), sowie ein Knetezimmer und ein gemeinschaft
licher Auskleide- und Ruhesaal, der 8,5 zu 21,0 m gross ist 
und 20 Zellen und hohes Seitenlicht besitzt. Die Schwitzbader 
konnen abwechselnd von der Frauen- und der Mannerseite 
benutzt werden. Leinendepòts und Retiraden sind auch hier 
nicht vergessen. 

Un t er den Schwitzbadern befìndeu sich die H eizka.mmern, 
die Maschinenstube, die \Vasch- und Trockenraume im Uuter
geschosse mit hohem Lichthofe, und an der Riickseite dieses 
Lichthofes endlieh das Kesselhaus. Die nicht zu Badezwecken 
verwendeten Raume des Obergeschosses und des Mansarden
geschosses an der Ringstrasse sind zu Dienstwohnungen fiir 
den Badeinspektor, den Restaurateur, den Maschinisteu, den 
Bademeister und di\) Bademeisterin bestimmt. 

Die Heizung samtlicher Baderaume und des Badewassers 
soll nach dem Projekte unmittelbar oder mittelst Dampf er
folgen ; die des russischen Bades selbstredend dm·ch direkte 
Einfiihrung des Dampfes, des romisch-irischen Bades und der 
Schwimmhallen durch D ampfluftheizung, der iibrigen Raume 
teils durch Dampfrohrleitungen, teils dirrch Dampfheizofen. 
Dampfrohrschlangen dienen auch zur Erwarmung des \V assers 
in den Reservoirs und in den Schwimmbassins. Eine fiinf
pferdige Dampfmaschine ist etforderlich zum Betriebe der 
\Vascherei und der Ventilatoren. 

Der stiindliche grosste W asserbedaif liisst sich in folgen
der W eise veranschlagen: 
43 vVannen- und Vollbiider mit Brausen dm·ch

schnittlich je 0,33 kbm = . 
2 Kindervollbader je l kbm = . 
6 Reinigungsbiider je 0,15 kbm = 

14,2 kbm 
2,0 
0,9 " 

" 
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25 Douchen je 0,2 kbm 
1 Herrenschwimmbad mit fortwiihrend frischem 

Zulauf . 
1 Damenschwimmbad mit fortwiihrend frischem 

Zulauf . 
1 Volksschwimmbad mit fortwiihrend frischem 

Zulauf . 
Romisch-irisches Bad 
Wiischerei . 
Klosetts, Springbrunnen etc. 

5,0 kbm 

10,0 
" 

7,0 
" 

8,0 " 
2,0 " 
2,0 " 
0,9 " 

Zusammen 52,0 kbm. 
Davon sind ca. 10 kbm als heisses ' Vasser von 80° C. 

zu liefern. 
Diese Badeanstalt ist zu 480 000 Mark veranschlagt. 

Es kostet der qm 175 Mark bei 2720 qm bebauter Fliiche. 

12. Die sUidtische Badeanstalt in Elberfeld 
(Fig. 30, 31 und 32) ist von dem Stadtbaumeister Miiurer 
entwo1fen und erbaut und wird im Jahre 1887 eroffnet 
\rerden. Si e gehort zu den besten Anlagen der N euzeit und 
besitzt: a) Eine Schwimmhalle fi.ir Herren, b) eine Schwimm
halle fi.ir Damen, c) 20 "\-Vannenbiider fi.ir Herren, d) 19 
'Vannenbiider fi.ir Damen, e) ein romìsch-irisches Bad, und 
f) ein Dampfbad. 

Im Erdgeschosse befinden sich in der Mitte der 64 m 
Iangen Front 2 Eingiinge fi.ir Herren und Damen, welche 
zuniichst in ein gemeinschaftliches V estibi.il mi.inden, un d 
dann durch die zwischen beide gelegte Kasse getrennt werden. 
Mit der Kasse verbunden · und fi.ir die Herren und Damen 
gleich bequem erreichbar ist die 'Viische-Ausgabe, welche 
wiederum mit den Maschinen-, Wiische- und Trocken-Riiumen 
durch einen kurzen Gang in. Verbindung steht. 

An jedem der beiden Eingiinge liegt ein W artezimmer. 
Links gelangt m an zu den 13 W annenbiidern fi.ir Damen, 
rechts zu den 14 'Vannenbiidern fi.ir H erren, von denen ein 
Teil unter den Auskleidezellen der Schwimmbassins liegt. 
l\1it den W annenbiidern fi.ir Herren ist eine Restauration 
verbunden. 
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Fig. 30. Badeanstalt in Elbcrfclcl (Erdgcschoss). 

A Kcssclhaus. B u. O 1\faschin cn-, \Vii.scbc- u. 'J'rockcn-Rihnnc. D Schwjmmhassin fiir Dam cn. D 1 Schwimmbussin fiir Hcrrcn. E \Viischc
ausgaUc. .h' Kasse. O Eingaog fù1· Damcn. 0' Eingang flir llcrren . I:I Vest.ibU.l. J \Va.rtezimm er. K \ Vann cnbiidcr filr Damcn. K' \V~tnncn

blider fùr Ucrrcn. L Woluwng ftir don KcssclwUrtcr. M Rcstnuration.: 



H 
~ 

-----------, (;;- : 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l ' : A : 
' ' l l 
l ' 

!~ J! L-=: __ -- -------- ~ 

Fig. 31. nntl cnnsLnH in Elbcrfcld (erstes Obergcschoss). 
A SchwimmlHtll c fi'lt• Damcn. A' Schwimmhallc rt11· Hcrrcn. JJ Ruh craum . O Jtnmi sch-il'i sch es Tiad . O' DampCbad. D' 'Vnnn cn
ùiidcl' ITri' Jl crrcn. D Wann cnblid C'r f'i"1r Dn.n1cn. l.' Vcn\'nJiun gsrat. Ji' Douchc und Rcini gungsraum . G Hcscrve-,Vnun cubi.ldcr. 
a Auskl ciùczcllcn. 1n S uthlLOrium . n 'l'cpidnrium. o l\fassicrraum . p Lnvacrum. q Abtrockcnrnum . r Kaltes Vollbad . s Pissoir8. 

--
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A Schwinunhullc C"ù r Damen. 

\ 

Fig. 32: Tindenn stnlt in Elberfclcl (zweites Obcrgesclloss), 
'A Sclnvirnmhalle fti r Herren . 11 Wohnung flir den Ven valtcr. a Auskleidezellcn . b Massen-Ausklcidc-

zell cn fùr Schiiler. · 
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Das erste Obergeschoss enthiilt die beiden Schwimm
hallen, \relche durch 2 Geschosse reichen. Die Sch"·imm
balle fii r Herren ist 32 m lang und 20 m breit und be
si tzt i n 2 Geschossen 6 O Auskleidezellen; di e f(ir D amen 
ist 26 m lang tmd 20 m breit und hat 45 Auskleidezellen. 
Das H erren-Schwimmbassin besitzt eine L iinge von 24 m 
und eine Breite von 12 m, das Damen-Bassin eine Liinge 
von 17,66 m tmd eine Breite von 1,2 m. Beide Hallen 
haben noch Massen-Auskleideriiume flir Schiiler und besondere 
Reinigungsriiume mit Doucben. Ausserdem sind in diesem 
Geschosse noch 6 \Vannenbiider fiir H erren und ebensoviele 
fiir D amen, sowie noch R eseryeriiume fiir 4 Einzelwannen
biider un d 2 R eseryeriiume fiir Biider mi t 2 \V annen unter
gebracht. Endlich enthiilt dieses Gescboss noch die R iiume 
fltr das riimisch-irische und das Dampfbad mit dem Ruhe
raum, sowie ein Sitzungszimmer flir den Verwaltungsrat. 

In dem 2. Obergeschosse ist ausser den A uskleidezellen 
fiir die beiden Scbwimmhallen nur noch die \Vohnung des 
V enralters angeordnet. 

13. Das Sophienbad in Leipzig (Fig. 33)*) ist 
vom Archi tekten Miinch entwmfen worden. Die Anstalt ist 
eine geschiiftliche Privatunternehmung fli r den Gebrauch der 
stiidtischen Beviilkenmg und im Besitze der Louise yer
wittwete L oricke. 

Die bebaute Grundfliiche betriigt ca. 800 qm und die 
Baukosten betrugen 225 000 lVfark, also p. qm 281 Mark. 

An Biidern sind vorhanden: l Scb\rimmbassin mit 
Doucheriiumen und Auskleidezellen in 2 Geschosseu zur Be
nutztmg fiir M:iiuner und Frauen im \ Vinter und Sommer; 
12 Zellenbiider I. Klasse, davon 4 F amilienbiider zu 
2 \Yannen; 9 Zellenbiider II. Klasse, davon l mi t 2 \ Vannen; 
l r iimisches Bad I. Klasse; ein riimisches Bad II. Klasse ; 
l D ouchebad I. Klasse; l D ouchebad II. Klasse ; l rus
sisches Bad. 

Die W iinde und der Boden cles Bassins der Sclmimm-

*l Deutsche Vierteljahrsschrift fiir offentl. Gesundheitspflege, 
Bd. XII, Hft. 2. 

O s thoff, Die Brider u. Badeanstalten der Keuzeit. 8 
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