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I. Die Bader der Vergangenheit. 

1. Allgemeine geschichtliche Ubersicht der 
griechischen und romischen Bader. Der Gebrauch 
der Biider zum R einigen cles menschlichen K orpers reicht 
in die iiltesten Zeiten zuriick , und wurde besonders bei den
j enigen Volkern zum tiiglichen Bediirfn isse, bei welchen das 
Baden dem Religionsgesetze unterlag. So war im Altertume 
bei den .Agyptern , Indern , P ersern, Assyrern, H ebriiern, 
Griechen und Romern das Baden in mancherlei Art aus
gebildet und besonders bei den letztgenannten beiden Volkern 
hoch entwickelt. 

In Griechenland *) war das ' Vannen- und Schwimmbad 
besonders bei den abgehiir teten L acediimoniern (Spartanern) 
beliebt, -welche sich auch cles heissen Luftbades fleissig be
dienten , so dass di e R omer dem Schwitzbade den N amen 
L a co nic um gaben. Ebenso waren den Griechen unsere 
Sturzbiider w o hl bekannt. Ehe di e V erfeinerung d es L ebens 
die Griechen verweichlichte, galt als L ebensbediirfnis und 
zugleich als religiose Pflicht das kalte Baden in F liissen und 
i m salzreichen , nervenstiirkenden Meere, un d erst zur Zeit 
Alexanders des Grossen traten di e \V armbiider in den 
H iiusern und offentlichen Badeanstalten auf, wahrend die 
kunstgerechten Friktionen des K orpers bereits von H erodicus 
kmz vor dem Beginne des peloponnesischen Krieges ein
geflihrt wurden. 

*) Badewesen u. Badetechnik der Vergangenheit von H. Marg
graff, Ingenieur, Heft 380 der Sammlung gemeinverstiincllicber 
wissenscbaftlichen Vortriige. Berlin 1881. 

O s th off , Die Bader u. Badean stalten der Neuzeit . 1 



2 

Die Verbindung der Badeanstalten mit den Gymnasien, 
in denen ebenso fii.r Bildung d es K iirpers , wie fi.ir Bildw1g 
<}es Geistes gesorgt wurde, uud welche in den meisten 
griechischen Stiidten , in Athen sogar deren d rei yorhanden 
waren, beschreibt uns Vitruy niiher*) : U m eli e Paliistra YOD 
2 Stadien (ca. 40 0 m) Umfang herum lagen auf 3 Seiten 
ausserhalb der Portiken die verschiedenen Zimmer ( oec i) 
w1d Sale mit Sitzen (exed r a) fii.r geistige Gymnastik und 
1nterhalt.uug der Jugend; wiihrend auf der Yierten, des 
Lichtes und der \Viirme halber gegen Sii.dwest gerichteten 
Sei te di e Biider mi t ihren N ebenraumen si eh befanden, welche 
entweder zur gesundheitlichen Pflege d es Korpers, oder · nach 
den Ubungen als Mittel gegen die Ermii.duug benutzt wurden. 
In der Mitte dieser Seite befand sich die Turn- und Sammel
halle (Ephebeion), links derselben das K onysteri on, wo 
der K iirper mit Sand eingestaubt wurde; das S phaeryste ri on 
und das K or y k e i on , wo die Faust- und Iuskelkraft an 
aufgehangten schweren Biillen, bezw. an Sandsacken erprobt 
ward , dann folgte das L outron oder kalte Bad. R echts 
d&· Hall e lag das eigentliche " ' armbad mi t dem wichtigen 
Elaeothesion, dem Raume zum Einiilen und Einsalben 
cles K iirpers zur Erhiihung der H autgeschmeidigkeit, dem 
Apodyterion zum An- und Auskleiden und zum Abkiihlen, 
dem Frigidarium oder Frischbad, dem gewiilbten T ep i 
darium oder lauen \Vasserbad, dem iiberkuppelten L aco 
nicon oder Schwitzbad, uud endlich dem Caldarium oder 
warmen Luftbad, das zugleich als Massageraum cl iente. In 
einer E cke lag das Pr op igne ion oder der H eizraum. Die 
zweite grosse Abteilung eines Gymnasiums umfasste einfache 
und doppelte, gedeckte P ortiken, Ubungspliitze odeì· Xy ste n 
fii.r Athletik, sowie Promenaden, Alleen u. dergl. unter freiem 
Rimmel, auch erhiihte Gange fii.r die Zuschauer. Als dritte 
Abteilung schloss sich ari der Ostseite das Stadium oder 
der Platz fiir \Yettkiimpfe und \Vettrennen an. Siimmtliche 
Riiume, einschliesslich der Biider standen als Staatsanstalt 
J edermann frei zur Benutzung. 

Auch di e natii.rlichen warmen un d Mineralquellen , die 

*) M:arggraff, Badewesen u. Badetechnik der Vergangenheit, S. 5. 



3 

sog. W i l d h a der wurden in Griechenland · stark benutzt, un d 
es besass dieses Land eine bedeutende Zahl derselben, unter 
denen das beriihmteste Adepsos auf Euboa war. Gerne 
gebrauchte man auch die heissen Schwefelquellen von Ther
mophylae und die Thermalquellen von Tib eria s am See 
Genezaretl?- *). 

Von der inneren Einrichtung hellenischer Bader sind 
uns lei der nur beweislose, ehemaligen · Gymnasien angeh6rige 
Reste (Ephesos , Alexandria, Troas und Hierapolis) iiber
kommen. D ennoch sind wir iiber Zweck und Plan ihrer 
Riiume ziemlich genau unterrichtet, und zwar infolge der 
Ausgrabungen einiger, im Jahre 79 n. Chr. durch den Aus
bruch des Vesuvs verschiitteten griechischen Pflanzstiidte bei 
K eapel. Pompej i allein besass bei nur 30 000 Seelen ausser 
zalùreichen Privatbiidern zwei in echt hellenischem Typus 
erbaute stiidtische Volksbiider, deren besterhaltene und lehr
reiche Ruinen eine durchaus si eh ere Grundlage fiir das V er
stiindnis aller griechischen und auch der spateren romischen 
Badeanlagen gewahren **J (s. Fig. 2, S. 9). 

In Rom wurde bis zum Jaln·e 31:2 v. Chr., als Appius 
Claudius eine ìVasserleitung erbaute, in der Tiber gebadet. 
Als diese jedoch immer schmutziger wurde, erbaute man die 
,balneae privatae", aus PriYatspekulation errichtete Mietbiider, 
und die , balneae publicae", offentliche, meist auf Staats
kosten errichtete Badestuben, sowie die ,piscina publica", ein 
aus einem grossen Bassin bestehendes V olksbad. Ausser den 
Kaltbiidern entstanden allmiihlich die wa1·men Biider und 
nach Einfiiln·ung der Luftheizung im Jahre 89 v. Chr. auch 
die heissen Biider. 

Zur Zeit des Kaisers Augustus wurden die grossen 
kaiserlichen Badeanstalten ins Leben gerufen, welche spater 
h·otz iln·er Verbindung mit Kaltbiidern, den N amen ,Thermen" 
(t herm os die Warme) erhielten, und an Zahl und Aus
dehnung rasch wuchsen. Diese Thermen wurden bald zu 
allen moglichen gymnastischen und scenischen Schauiibungen 
benutzt. Ilfan turnte, focht, spielte und badete daselbst, man 

*) Marggraff, Badewesen u. Badetechnik der Vergangenheit, S. 7. 
**) E benda S. 7. . 

l * 
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ergotzte sich an dramatischen Scenen, W ettrennen, F echt
und Ringspielen, selbst an Glacliatorenkiimpfen, man ass und 
trank clarin nach H erzenslust, uncl Viele brachten clen ganzen 
Tag, spater auch , trotz melufacher kaiserlicher V erbote eli e 
N a eh t in diesen antiken ,Kasinos'~ zu. I m Schatten statuen
reicher Alleen und z'rischen Buschwerk fancl man Schutz 
vor der Sonnenglut; ffu· die geistige ernste nterhaltung 
sorgten Reclner, Dichter und Philosophen, denen das Publikmn 
in den P ortiken un d Exedren aufmerksam lauschte. J eclem 
standen clie Thermen entweder unentgeltlich ocler doch gegen 
geringe Gebiihr offen. In keiner einzigen Therme fand eine 
Tren.nung der Raume nach Stanclesklassen statt; die Kaiser 
selbst suchten sich durch clen Besuch dieses offentlichen V er
gniigungsortes beim Volke beliebt zu machen *). 

Die Reihe clieser Kolossalbauten eroffneten im JaJu·e 24 
v. Chr. clie Thermen cles Agrippa, zu deren Kaldarium das 
"-eltberiihmte Panth eo n bestimmt 'Yar. An der Seite clieser 
Anlage erbaute Nero seine, mit hochster Pracht augestatteten 
Thermen. J eder folgende Kaiser elute seinen N amen durch 
neue Thermenbauten ocler doch durch V erschonerung und 
V ergrosserung der bestehenden. Das Erclgeschoss der Titus
thermen enthielt i.iber l 00 Bacleraume. An dieses Bauwerk 
fiigte Trajan ausgedehnte Frauenthermen. Um 216 n. Chr. 
'rm·den die Thermen cles Antoninus Caracalla eroffnet, deren 
ge,Yaltige Ruinen 124 000 qm Fliiche einnehmen. Den H ohe
punkt von Pracht und mfang erreichten die Thermen 
Diocletians aus dem Jahre 302, der denkbar schonste Lustort 
mit Basiliken, Bibliotheken, Pinakotheken, \Vasserklmsten und 
Giirten. E s konnten hier 3200 ::\Ienschen zu gleicher Zeit 
baden, 2400 Marmorsessel dienten zum Ruhen und 3000 Ala
basterwannen zum Baclen in Einzelbiidern. Das Schwimm
bassi.Jl in Diocletians Frigidarium bot l 700 qm \Vasserfliiche. 
Di e fiinfzehnte un d letzte Therme, zugleich das letzte heid
nische Prachtgebaude cles schnell sinkenden R oms stiftete 
Kaiser Constantinus 31 O n. Chr. **) 

*) :\Iarggra.tr, Badewesen u. Badetechnik der Vergangenheit, 
s. 11 u. 12. 

**) Ebenda S. 12- 15. 
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2. Der Thermenbau des Antonl nus Caracalla*) 
zerf:illt in zwei H auptmassen, in die weitliiufìgen Aussemrerke 
und in das iru1ere Gebiiude. Beide besassen ein K eller
geschoss und 2 Hauptgeschosse. Eiu breiter Platz A (Fig. l ) 

Fig. l. Thermen des Caracalla. 

treuute deu P ortikus der Vorderfront von der Via Appia; 
aus diesem P ortikus gelaugte man zuniichst in V orsale C 
und an diese stiessen Gemiicher B f ili: Einzelbader. Kleinere 
uucl grossere Treppeu D und E fiihrten in das Obergeschoss. 
Den weiteu Raum F zwischen den Aussenwerken und dem 
inneren Gebaude beschatteten Bamnanlagen und in diesem 

*) Klasen, Gruudrissvorbilder, Abt. IV. S. 273-275. 
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Raume, wie auch an der hinteren Seite des inneren Gebaufl es 
befanden sich vi ereckige Offnungen h, dmch welche die Keller
riiume Licht erhielten. \Veiterhin reihten sich zunachst den 
Badegemachern die Exedren G an, halbkreisformige Tribiinen 
mit Sitzen, und sodann das H ypiitluum H, ein abgegrenzter 
Gang unter freiem Rimmel. Hinter jenen lagen die Treppen b, 
welche zum H auptgeschoss der Thermen fiihrten, sowie· die 
V orgemacher I und die aus der Bauflucht rund vortretenden 
P ortiken M; diesen zunachst lagen der Andron N, sowie die 
Treppen n und k, welche in die K ellergeschosse und auf die 
oberen Terrassen fiihrten. Aus dem H ypiithnun H trat man 
in die iibrigen grossen R aume der Aussenwerke, zunachst in 
die zur U nterhaltung bestimmten Sale und Hallen J und L , 
dann in die Palastren oder F echtsale K Der bedeutende 
Raum zwischen dem inneren Gebiiude und der hinteren Seite 
der Aussenwerke enthielt die X ystu s Q mit Baumpflanzungen; 
auf diese gewiihrten die Stufen R den Scluiuenden einen 
freien U mblick. Rechts und links von diesem Zuschauerplatz 
befanden sich z\rei unbedeckte Gemacher P, mit daran 
stossenden 1ì·eppen , auf di e Terrassen der \Yasserbehalter 
fiihrend. An beiden Enden der Hinterseite lagen Sale O in 
zwei Geschossen iibereinander. Die \Vasserbehalter S nahmen 
den mittleren Teil von der Hinterseite der Aussenwerke ein ; 
sie bestanden aus zwei Geschossen und erhielten ihr \Vasser 
dmch einen Aquiidukt T. Dieses W asser sammelte si eh zu
nachst in einer Cisterne U, floss dann durch einen Haupt
kanal V mitten durch die \Vasserbehalter und trat dmch 
mehrere Miindungen v in dieselben ein, aus \relchem es dmch 
andere Kanale x wieder abfloss, um eudlich durch unter
irdische Rohren in die Thermen zu gelangen. Bei dem 
inneren Gebaude befanden sich vier H aupteingange x an der 
Vorderfront und zwei Eingiinge x ' an jeder Seitenfront. Die 
FussbOden der V orhallen Y enthielten rei che Mosaiken un d 
di e \\Tande waren mi t nlarmor bekleidet. V on hier gelangte 
man in Gemiicher Z, welche vielleicht Apod y terien (An
kleidezimmer) waren, da sie dem Frigidarium und den 
Prosty len nahe lagen. Die unbedeckten Raume .A.' und B' 
mochten zum Aufbewahren der Kleider dienen. Die Gemacher 
D', mit Treppen nach den Tenassen, waren nicht zum Baden, 

' 
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sondern wahrscheinlich zur Unterhaltung bestimmt; hier be
standen di e Fussb6den aus l\1osaik un d d·ie \V andbekleidung 
aus orientalischem, rosenfarbigen Alabaster. Der zwischen 
diesen Gemachern liegende grosse unbecleckte Raum E' war 
das Frigidarium, das kalte Bad, und man fand hier Bruch
stiicke eines l\farmorgelanders, womit vermntlich der Rand 
dieser Pi sc in a , des Schwimmbades, eingefasst war. vVande 
und Piscina bestanden aus Marmor in .prachtiger Architektur. 
Der sch6nste Saal von allen war der mit acht prachtigen 
P orphyrsaulen und mit \Vandbekleidungen aus Porphyr ge
schmuckte mittlere Raum F, der waluscheinlich das Tepi
d arium, clas laue Bad, bildete, da es sich zwischen dem 
Fri g idar i um und den;t runden Saale J• befand, welches als 
Caldarium, als warmes Bad , cliente; seine Gewolbe und 
oberen ·w anclteile waren mit Stuck uncl l\fosaik verziert unrl 
den Fmsboden bedeckten Platten aus clen schiinsten und 
mannigfachsten l\Iarmorarten. Zu Badern clienten auch die 
Gemacher G' un d I' ; unter letzteren befand sich ein H ypo 
caust um oder H eizgewiilbe; H ypocausta waren auch unter 
clen Salen B' vorhanden. Aus clen Lin ien der iibrigen Ge
macher heraus lag sodann das kreisformige Cald a rium oder 
warme Bad J', das seine \Varme sowohl clurch die Sonne 
yermittelst der grossen verglasten Offnungen, mit welchen es 
umgeben 'rar, ocler auch YOn dem unter clemselben befind
Jichen H ypocaustmn durch die Rohren s bekam; von hieraus 
fiihrten Treppen auf die oberen Tribiinen uncl Terrassen. 
Auch die Raume K', L' und N' wurden zum Baden benutzt, 
"·ogegen die Sale JJtl' anderen Zwecken gedient haben miissen. 
Aus diesen gelangte man in die Saulenhallen 0'. Die an
stossenden E:s: edren P' hatten schiine Saulen von Giallo 
an ti co, sei tener un d kostbarer gel ber l\farmor mi t rote-!1 
Adern aus N umidi eu ; ihre Fussboden zeigten Figmen von 
Athieten uud Schauspielern, sowie mannigfache Instrumente; 
die ·w ancle waren bis zum Ansatz der Gewiilbe mit l\farmor, 
die Gewiilbe dagegen mit Glasmosaik bekleidet. F erner ge
langte man aus den Portiken O' in clie ebenfalls mit Marmor 
und l\Iosa iken geschmi.ickten Sudatori en oder Schwitzbacler 
R', an welche einerseits Badegemacher Q', anderseits H iife T ' 
anstie:;sen. Diese Hiife stanclen mit den zweigeschossigen 
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\Yasserbehaltern S' in V erbindung , auch fiihrten YOn hier 
niedrige Thiiren w1ter die Fussbiiden, um die Feuerung der 
Hypocausta zu besorgen. In dem einen Sudatorium fand 
man noch die vollkommen erhaltene Einrichtung des Hypo
caustum. Den P ortiken O' entlang dehnten sich die P eri 
s t y l e oder Saulenhofe U' aus, an 'relchen wiederum cl i e 
Ephebeen V', Riiume fi.ir die Ùbungen der Jiinglinge 
grenzten. Die noch iibrigen Sale Y' an beiden Enden der 
V orderfront waren Yermutlich Bibliotheken, ihr Schmuck 
bestand in Siiulen aus Alabaster und ihre \ Vande waren 
mit Stuck bekleidet, bis auf das Fussgesims aus l\1armor ; 
reiche l\1osaiks zierten aucb bier den Fussboden. Da alle 
Hauptriiume doppelt angeordnet sind, so Hisst sich 'robl an
nehmen , dass die eine Seite cles Gebaudes fi.ir Manner, die 
andere fi.ir Frauen bestimmt war. -

\Vie in R om, so entstanden iiberall da, wo die romischen 
L egionen siegreichen Fuss fassten, Bader, wie die zahlreichen 
Ùberreste beweisen. Selbst in den Gasthausern w1d H er
bergen an den romischen Heerstrassen konnte sich der 
Reisende hiiufig in bequemen und biibschen Badezimmern 
Erquickung verschaffen. Orte mit Thermal- oder Mineral
quellen bezeichneten die Romer gerne mit dem N amen Aquae, 
z. B. Aquae Calide (Bagnoles und Vichy), Aquae Sextiae 
(Aix), Aquae Solis (Bath), Aquae Graniae (Aachen), Aquae 
l\iattiacae (\Viesbaden), Aquae Pannoniae (Baden bei \Vien), 
Aquae Aureliae (Baden-Baden). Nimes , Paris, Ofen , Trier, 
Andernach, Bademreiler, Miltenberg, Nennig , \Vasserliesch, 
Allenz, Petronell, auf der Insel Wight und an vielen Orten 
sind romische Bader in der Neuzei t aufgefunden 'rorden *). 

V o n den Badern dieser Provinzialstadte sin d nachstehend 
:zwei derselben wiedergegeben, und zwar das zu P ompeji, 
welches eine gFiechisch-romische Anlage zeigt, und das zu 
Badenweiler, welches eine kleine romische Anlage spiiterer 
Zeit darstellt. 

3· Die Thermen zu Pompeji *") (Fig. 2) sind an 
den drei Strassenseiten von V erkaufsladen umgeben. Die 

*) l\Iarggraff, Badev> esen etc. S. 16 n. l 7. 
**) K!asen, Grundrissrorbilder etc., Abt. IV, S. 276. 

' 
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Frauenabteilung ist dmch zwei Eingang~ O, die 1\Ianner
abteilung durch vier solche von den Strassen aus zugangig. 
Der Haupteingang steht mi t dem V e s ti b u l u m N in V er
bindung. wahrend andere Eingange direkt in die Apo d y 
t eri en (Auskleidezimmer) A fiihren. Von einem Eingange 
an der Str ad a Stab iana gelangt man sowohl in die 

10 l Il q. 'z, o 10 2 0 3 0 ~ ù 

ILUL"U'~' U' ~'------J_~--~------~----~M 

Fig . 2. Grosse Thennen zu P ompej i. 

Frauen-, wie auch in die Mannerabteilung. Das am Eingange 
von Sklayen iiberwachte Ap od yteriu m A war mit Borten und 
Kleiderhaken versehen ; man gelangte von hier in das T epi
d ar i um B und von diesem in das Caldarium O, welches 
zugleich auch S udat orium war. Zwischen den Caldarien 
der Manner- und Frauenabteilung befand sich das H yp o-
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cau s tum R, welches die \Varme fiir die Baderaume lieferte. 
In iln·em mittleren Teile bildeten die Cald a ri en C das 
eigentliche S udator ium, das trockne Schwitzbad, indem bier 
beliebig zu offn ende K aniile im schwebenden Fussboden die 
warme Luft zufiihrten und man an einer kuppelartig iiber
wolbten Stelle sich direkt der beissen Stromung aussetzen 
konnte. F eine, dekorativ ausgebildete Rippen am Gewolbe cles 
Caldariums dienten zur Ableitung d es kondensierten \V assers, 
welches dann an den vVanden herablief. Fiir die Ab
' rascinmgen befand sich an einer Seite der Caldarien ein 
Bassin E mi t wannem W asser, an der anderen Sei te ein 
Bassin F mi t kaltern \Vasser. V or und nach der kurzen 
Benutzung des Caldariums verweilten die Badenden liingere 
Zeit in denì weniger heissen T epi darium B , 'Yelches daher 
aTchitektonisch reich ausgestattet 'rar; auch befand sich hier 
in der Miinnerabteilung ein Badebassin E aus ?11armor. Als 
Fri g idarium diente der von clero Vorraum L au" zugangige 
runde Kuppelraum D mit 4 Seitennischen ; hier konnte man 
in clero runden Bassin einfach ein Kaltwasserbad nehmen, 
ohne die iibrigen Badeeinrichtungen benutzen zu miissen. In 
der Frauenabteilung befand sich dieses K altwasserbassinE direkt 
in clero A p od y t er i um A . Das Schwimmbad Q hat ein be
sonderes Ap od y t erium A mit clero Coni s t erium H , wo 
sich die Ringer yor dem R ingen salbten tmd mit Staub be
streuten. Das zum Baden gehorige Abreiben und Ab:::chaben 
der H aut nach dem R ingen rmd Ballspiele wurde in clero 
D es tr ic t ori u m G vorgenommen. Die iiberwolbten Exedren 
K und die Siiulengiiuge dienten als \Varteriiume, wo die 
\Vartenden den Spielen in der Pal iis tr a M zuschauend auf 
Steinbiinken ausruhten. 

4· Das altr6mische Bad in Badenweiler*) 
(Fig. 3) wurde in seinen R esten im J ahre 1784 freigelegt, 
\\·elche einen Fliichenraum YOn 1790 qm bedecken. Von den 
H eizvorrichtungen war nur noch wenig vorhanden. Da diese 

*) Klasen , GrundrissYorbilder etc. Abt. IV, S. 276. - Deutsche 
Vierteljahrsschrift fii r"i:iifentliche Gesundheitspflege, Bd. XII, Hft. l 
u. 2. S. 128. 
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Anlage eine Thermalquelle von 26 ° C. besas~, so ~tand hier 
das Cal darium vielleicht direkt mit dem Fri g idarium in 
Yerbindung. Alle grossen Raume, wie Apodyterium A, 
T epidarium B, Caldarium O, Fri gidarium D, V es ti
bulu m E, Atrium F, Con iste rium G, Einzelbader J, 
·sind paarweise vorhanden und von ansehnlichen Dimensionen, 
so dass die Anlage augenscheinlich jn zwei Abteilungen fiir 

Frnuen 

Fig. 3. Altromisches Bad in Baclenweiler. 

}Ianner und Frauen zerfiel, wobei die Abteilung fiir ì\Ianner 
einen weit gri:isseren Vorhof (Atrium) en thalt. Schi:ine archi
tektonische Verhaltnisse zeigen namentlich di e Fri gi d a ri en 
D, deren Piscinen ein R echteck mit anschliessendem Halb
kreise bilden. Die Paliistra H nahm hier den Platz vor 
dem Gebaude ein, von w o m an ii ber Treppen in di e Atri e n 
und Badegemacher gelangte. 

5· Geschichtliche Ubersicht der Bader des
Mittelalters und der Neuzeit. Mit der Verlegung der 
Residenz der r i:imischen Kaiser yon Rom nach Byzanz im 
J ahre 330 dm·ch Constantin entstanden in letzterer Stadt 
grossartige Badeanlagen, welche nach der Zersti:irung cles 
b~·zantinischen Reiches im Jalu-e 1453 von den Tiirken mit 
allen raffinierten Zuthat~m yersehen wurden. 

Auch die Araber waren dem Baden hold. Anfangs des 
. Jaln·hunderts bhihten bei ihnen die medicin ischen ìYissen

schaften auf und das systematische Baden 'l·m·de,_ zunachst 
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in dem von den Sarazenen eroberten Spanien wieder Mode. 
Die mehr beriihmten, als eigenartigen Kalt- und Schwitzbader 
der mamischen Alharnbra in Granada wurden 12 31 erbaut. 
I m J ah re l 4 5 7 erri eh te te Matthias Corvin us in Ofen das 
j etzige Raitzenbad in grosser orientalischer Pracbt nach an 
tikem Muster; ihm folgten unter der H errschaft der Moslirns 
in Ungarn ( 154 1- 168 6) mehrere gleich gliinzende Anlagen 
daselbst, di e noch in R esten erkennbar sin d *). 

Die alten D eutsc h en besassen einen hohen Sinn fi:n· 
R einlichkeit und befleissigten sich des Badens im kalten 
' Vasser sehr, wobei sie sich selbstbereiteter Seife bedienten, 
wie Tacitus, Jul. Casar, H erodian und Clauclian bezeugen. 
I m Mittelalter stand das Badewesen noch auf sehr niedriger 
Stufe. Ein einfaches, hOlzernes Badekabinet, auf altdeutsch 
stuba, bildete im karolingischen Zeitalter einen 'resentlichen 
Teil cles Gehiiftes eines Gutsbesitzers. Spiiter finden wir kleine 
Bader in den Klostern und auf Ritterburgen. ::\[ehr trat das 
Badebediirfnis hervor in der Zeit der Kreuzzi.ige, als nicht nur 
die Badeleidenschaft, sondern auch allerlei hassliche Krank
heiten aus dem Orient nach dem ' Vesten yerschleppt wurden.· 
In allen Stiidten und Orten wurden Bad es tub en mit kalten, 
1rarmen, selbst Schwitz-Biidern unter obrigkeitlicher Aufsicht 
errichtet, in welchen die Geschlechter getrennt, doch ohne 
U nterschied des Standes badeten, und in denen zugleich ge
schropft und zur Ader gelassen _wurde. Bei H ochzeitsfeiern 
" ·urden in den Badestuben Zechgelage gehal ten. Ohne vor
heriges Bad konnte Niemand den Ritterschlag erhalten oder 
in einen Orden aufgenornmen werden. -Bei feierlichen An
liissen wurden dem V olke in den Badestuben Freibiider yer
abreicht. Die Handwerker erhielten am Sonnabend Bade
gelder, 'relche im 15. Jahrhundert allgemein die Stelle unserer 
Trinkgelder vertraten. Fi.ir die Schulkinder wurden die Bade
stuben an Donnerstagen bereit gehalten, 'relcher Gebra1.1ch 
bis ins 16. Jahrhundert dauerte*). 

Seit dem 12. J ahrhundert wurden die sog. Grati s- oder 
Seelenbiid er (balnea animarum) fi.ir clie Armen dmch mild-

*) ì\farggraff, Badewesen etc. S. 19 u. f . 
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thatige Stiftungen tmd Sammhmgen m H ospitalern und 
Klostern unterhalten. 

Im 15. Jahrhunderte biirgerten sich die von den SlaYen 
ererbten Schwitz- un d Dampfbader ein, allerdings in der 
einfachsten Gestaltung. In dem dreissigjahrigen Kriege, der 
durch alle gesundheitlichen Anlagen in Deutschland einen 
dicken Strich gemacht hat, versch"·anden die grossen offent
lichen, stiidtischerseits unterhaltenen, gegen freies oder sehr· 
massiges Entgeld zu benutzenden kalten und wannen Bader 
fitr alle Zeiten. Hingegen liess die kraftstrotzende L ebenslust 
seit Beginn der reformatorischen Bestrebungen der Dppigkeit 
un d Sinnlichkeit, 'rie friiher in R om , Yolle Zii gel in den 
Biidern schiessen. Die Verbindung der Badestuben mit ge
heimen Gemachern , das gemeinschaftliche Baden bei der Ge
schlechter uncl aller Stande, so" ·ie die Schwelgerei \ md 
Spielpfiege brachten dieselben in formlichen Verruf, so dass 
mit dem A ufsclnnmg der offentlichen Gesundheitspflege im 
16. Jahr·lmnderte zugleich eine strenge ·· benm.chung aller 
jener Anstalten aus moralischen und sanitaren G1iinden ins 
Leben trat uncl viele ganzlich geschlossen ;mrden. In der 
Renaissancezeit kam da1m das Bad, das wieder ein wichtiger 
z,yeig der cliatetischen H eillehre ge,Yorden war, zu hoher 
Geltung tmd Pflege im e ig en en H ause, es durfte in keinem 
Herrenhause fehlen und in den P alasten der reichen Patrizier 
(z. B. der Fugger in Augsburg) sowie der Fiirsten und 
Grossen (wie clie vom Kmfiirst :Ma:s: Emanuel im J ahre 1718 
erbaute B a cl enbur g im Schlossparke zu Nymphenburg bei 
-:\Ii.inchen be,reist) wurde das Bad luxurios mit allem technischen 
Komfort, kiinstlerischer un d gartnerischer · Ausschmiickung 
Yersehen ''). 

A ber das Baden als V olksgebrauch tra t erst in tmserem 
J ahrhunclert wieder in di e Erscheilmng. In den ersten 
J ahren desselben begniigte man sich im \Vesten Europas mi t 
dem einfachen \Vannenbad, clan n wurde in den dreissiger 
J ahren das ru ssisch e Dampf bacl mi t Massage eingefiihrt, 
und kurze Zeit darauf fand auch das romische (Schwitz-) Bad 

*) ~Iarggraff, Badewesen etc. S. 20-24. 
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d urch de n irischen Arzt Dr. R. Barther 18 56 in England Auf
nahme, welches jetzt unter dem Namen r omi sch -iri s ch es 
Bad bekannt ist. Erst seit 2 Jahrzehnten hat man die 
' Yichtigkeit der t emp eri erte n Schwimmbad er erkannt, 
deren Niitzlichkeit besonders durch das im Deutschen Vereine 
fi.i r offentliche Gesundheitspflege gegebene Referat der Herren 
Oberingenieur Andreas Meyer und Architekt H enry Robertson 
hervorgehoben wurde, so dass seither von allen Arzten die 
Erbauung von offentlichen Schwimmbii.dern in den SUidten 
in erster Linie angestrebt · werden. J etzt tauchen in den 
Smdten Deutschlands i.iberall wieder offentliche Badeanstalten 
auf, " ·elche J edem gegen geringe Bezahlung die Reinhalttmg 
seines Korpers und die Pflege seiner Haut ermoglichen. In 
allerneuester Zeit wird den R egenbadern grosse Beachtung 
geschenkt , seitdem durch den Bi.irgermeister Merkel in Got
tingen in den Schulen dieser Stadt Regenbiider fi.ir die Kinder 
eingefiihrt sind, welche E inrichtung sich so gut be\rahrt hat, 
dass sie jetzt in vielen Silidten Deutschlands N achahmung 
fin d et. 

Romisch-irische und russische Biider besitzen ihrer hohen 
Tar ife halber nicht di e Eigenschaft der V olksbiider: auch 
den Minderbemittelten zu ofterer Benutzung zuganglich zu 
sein, um so weniger, als di e H eisslnftbader sowohl, als auch · 
die Dampfbader weniger die Eigenschaft besitzen den ge
sunden Korper gesund zu erhalten , als den kranken K orper 
wieder gesund zu machen , also mehr zu den medicinischen, 
als zu den gesundheitlichen Anstalten gehoren. 



... 

IL Die neueren Stadt- urid Kurbader. 

1. Allgemeines. Die neueren Stadt- und Kurbader 
sincl im Grossen und Ganzen den alten romischen Thermen 
nacbgebildet und entstanden in grosserer Anzalù zuerst in 
Euglaud Eeit den Yierziger Jahren dieses Jahrhunderts, in 
einem L ande, in welchem vor allen anderen Landern den 
gestmdbeitlichen Bedi.irfnissen in der N euzeit zuerst und in 
ausgiebiger 'Veise Rechnung getragen ist. Aber hier ent
standen clie ersten Anlagen ebensosehr aus dem Bedi.ilfnisse 
nach offentlichen 'Vasch~tanden als nach Badern *). 

Nachdem im fai 1842 die erste Wasch- und Bade
anstalt in Liverpool, Frederick Street, mit acht Badern ein
gerichtet war, und gleich darauf auch in London zwei grosse 
Wasch- und Badeanstalten durch Privatkapital gegri_indet 
wurden, entstand auf Anregung einer im Oktober 1844 zum 
Zwecke der Errichtung offentlicher Ba der un d 'V aschhauser 
abgehaltenen Versammlung die darauf bezi.iglichen Parlameni
akte von 1846, laut welcher den Stadtgemeinclen und K irch
spielen, nachdem auf Anregung von zehn Gemeindemitgliedern 
die Kirchspielversammlung mit 2/a Majoritat die Anlage einer 
Badeanstalt beschlossen hat , die Macht verliehen wird, eine 
Y erwaltungskommission aus drei bis sieben Bi.irgern einzu
setzen, \relche die Ausfi.ihrung unter Verwendung von Steuer
geldern , beziehentlich unter Ausschreibung von besonderen 
Steuern oder mit Geldern aus den Fonds der ArmenvenYaltung 

*) Uber offentliche Badeanstalten von A . .i\ieyer u. H. Robertson, 
Separatabdruck aus der Deutschen Vierteljahrsschrift f. offentl. 
Gesundheitspflege. Bd. XII, Hft. :!, S. 10. 
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nach bestimmten Grundsatzen leitet und auch selbstandig den 
Ankauf cles geeigneten Grundsti.icks bestimmt, lediglich unter 
gewisser Aufsicht d es Staatsministeriums. Den \V assenrerks
Gesellschaften wird in dieser Akte eine moglichst billige 
\V asserlieferung ans H erz gelegt, was einige bewogen hat, 
fi.ir die Badeanstalten das \Vasser ganz umsonst zu geben. 
Der volksti.imliche Charakter ist durch die Bestimmung ge
sichert, dass mindestens doppelt so viel Biider einer unteren 
Klasse vorhanden sein mi.i~sen , als einer hoheren. Die Grundc 
satze flir die Benutzung sind im besonderen Zusatzartikel 
vorgeschrieben: F este, mit Instruktion versehene Beamte, mit 
begrenzten Rechten gegen das Publikum, Diskretion gegen 
das letztere, Sicherheit gegen Unfiille, Trennung der Bader 
fiir l\Iann e r und Kn a b en i.iber ach t Jahre, von denen 
flir Fra u en und Kn a b en unter acht Jahren u. s. w. 

Zunachst machte ein Kirchspiel in L ondon im Jahre 1849 
von dieser Akte Gebrauch. Im Jalu·e 1854 aber waren schon 
11 Anstalten auf dieses Gesetz basirt. Auch waren schon 
grosse Schwimmhallen vorhanden. Von Dampfbiidern wurde 
gewohnlich ganz abgesehen. Romi~che Biider (warme und 
heisse Luftbiider) kannte man YOr 1856 noch nicht. A ber 
die Sclmimrnbiider standen schon 1854 in hohem Ansehen, 
und brachten den gerade fi.iT die Ausbildung gemeinuùtziger 
und wohlthatiger Einrichtungen nicht zu unterschatzenden 
praktischen V orteil mi t si eh, dass si e durch grosse Frequenz 
und yerhiiltnismiissig einfache H andhabung die zuvor oft nur 
mi.ihsam oder gar nicht erreichte Verzinsung der Anstalten 
zu einer guten Rentabili tii t brachten. In dem l\Iasse, " ·ie 
m an di e V orteile der grossen Bader mehr un d mehr erkannte, 
entstanden auch Anstalten unabhiingig von dem Gesetze, 
ent,reder um sich in der geschiiftlichen Behandlung freier 
bewegen zu konnen, oder um das engli sche Klubgefùhl zu 
befriedigen. So gibt es heute in England 4 M:ethoden der 
Errichtung von Badeanstalten : l ) Gemeinde-Unternehmungen 
auf Grund der Parlamentsakte ; 2) Allgemeine Aktien-Unter
nehmungen; 3) Su)lskriptions-Unternehmungen ; 4) Klub-Unter
nehmungen mit begrenzter Aktioniirzahl und Ballotement i.iber 
die Teilnehmerschaft an der Benutzung der Anstalt. 

Diese letzteren Anlagen bhihen nun beute in den eng-
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liscben Stadten auf, und da sie dem Gemeinwesen gar keine 
Opfer abverlangen, ihren Platz, ihre W assçrversorgung selbst 
bezahlen, in ihrer V erwaltung einer ausserst peinlichen Rein
lichkeit und Sittlichkeit R echnung tragen und bei der Gast
lichkeit cles englischen Gentlemans auch dem Fremden zu
O"ano1ich sin d, so dienen si e, obgleich nicht eigentliche Volksbader, 
doch so sehr zum Vorteile der grossen Stadte, dass sie ge
nauere Aufmerksamkeit verdienen *). Ausser dem Schwimmbade 
befinden sich in diesen Klubbadern auch \V armbader, Dampf
bader, Romische Biider, Turnsiile, Lese-, Billard- und Rauch
zimmer nebst Restamants. 

In Frankreich **) hat man versucht dem weisen V orgehen 
Englands zu folgen. E s wurde von der N ationalversammlung 
im Jahre 1850 dem Minister fiir Handel und Landwirtschaft 
ein Kredit von 600 000 Franks zm Errichtung von V olks
badern eroffnet, mit welchem derselbe den zu schaffenden 
gemeindlichen Badeanstalten einen Beitrag bis zm Hohe von 
einem Drittel der ftir ein Jahr annahernd taxierten totalen 
Baukostensumme zu gewiihren ermiichtigt war. Obgleich nun 
dieses Gesetz sich an englische 1\iuster lehnte, fehlten ihm die 
englischen Etfolge, da beute noch die Badeanstalten in Frank
reich sehr viel zu "iinschen tibrig lassen, und besonders die 
gering vertretenen Schwimmbiider wenig besucht werden. 

Belgien, welches ebenfalls England in der Anlage von 
Badern gefolgt ist, scheint neuerdings mit dem Bau dieser 
Anstalten vorgehen zu wollen. Das grosse Btiisseler Schwimm
bad der Société anonyme du bain royal ist 1879 eroffnet, 
grossartig angelegt, trefflich eingerichtet, und hat eine Liinge 
yon 59 m bei 20 m Breite. Ein getrennter Bau enthiilt 
Zellen-, H eil-, Dampfbiider, Douchen etc. 

In Osterreich wurde in \Vien schon im Jahre 1804 
eine grossere Badeanstalt auf Aktien erbaut und zwar das 
Dianabad. Zu diesem gesellte sich 1845 das Sophienbad, 
1riihrend 1842 das erstere seine jetzige Einrichtung erhielt. 

*) Uber offentliche Badeanstalten VOD A.:i\leyer u. H . Robertson, 
Separatabclruck aus der Deutschèn Vierteljahrsschrift f. offentliche 
Gesunclheitspflege, Bel. XII, Hft. 2, S. 1 O u. 11. 

**) :\Iarggraff, ~Ioclerne Stadtbacler, S. 20. 
Ost h off, Die Bader u. Badeanstalten der Neuzeit. 2 
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Beide besitzen \Vannenbiider und eine Schwimmhalle mit 
Ankleidezellen. V o n den iibrigen 16 Badeanstalten \Viens 
besitzen nur noch das M:argaretenbad und das E sterhazybad 
iiberdeckte Schwimmhallen. 

In Deutschland wurde zuerst in Hamburg im Jahre 1855 
nach englischem \ orbilde eine \Vasch- und Badeanstalt ohne 
Schwimmbassin erbaut. Fast zur selben Zeit traten in Berlin 
zwei \V asch- un d Badeanstalten in der Schillingstrasse un d 
Auguststrasse mit Schwimmbassins in die Erscheinung. Im 
Jahre 1860 entstand die \Vasch- undBadeanstaltinM:agdeburg, 
18 6 7 di e Badeanstalt zu Hannover, 18 6 9 das Sophienbad 
in Leipzig, 1874 das Admiralgartenbad und 1876 das Kaiser
\Vilhelms-Bad, beide zu Berlin, 1875 die Bassinbiider in 
Badenweilei·, 1877 die offentliche Badeanstalt in Bremen, 
1878 die Badeanstalt in Dortmund, und in den folgenden 
Jahren Badeanstalten in Koln a. Rh., Barmen, E lbe1feld, 
E1furt, Altona bei Hamburg, Oldenburg, Osnabruck, Hildes
heim u. s. w. Neuerdings tritt uberall, selbst in Stiidten 
mi t weniger als 20 000 Einwohnern das Bestreben nach Er
.richtung offentlicher Badeanstalten hervor. 

2. Bedingungen, welche an Offentliche Bade· 
anstalten gestellt werden miissen. Auf der siebenten 
V ersammlung des deutschen V ereins fi.ir offentliche Gesund
heitspfl.ege zu Stuttgart (am 17. September 1879) wurden vom 
Oberingenieur Andreas M:eyer und Architekt Henry Robertson 
aus Hamburg in ihrem Referate*) uber offentliche Bade
anstalten folgende Thesen vorgeschlagen, welche jetzt " ·o hl 
die Anerkennung samtlicher Arzte und Techniker erlangt 
haben: 

l) Offentliche gedeckte V olksbadeanstalten in SUiclten 
oder Stadtbezirken uber 25 000 Einwohner erfordern unab
weislich Schwimmhallen zum kontinuierlichen Gebrauche fiir 
jeden Tag des J ahres. 

2) Dieselben sind sorgfaltig zu konstruieren, in solidem 

*l Deutche Vierteljahrsschrift flir offent!iche Gesundheitspfiege, 
Bd. XII, Hft. 2. 
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M:aterial zu erbauen, in behaglicher "r eise auszustatten, mi t 
Douchen und Ruhezimmern (event. Buffet)" zu yersehen. 

3) Bei dem Betrieb der Schwillllllhalle ist peinlichste 
Reinlichkeit und D ecenz zur Geltung zu bringen. Das Bassin 
muss unter Beaufsichtigung eines guten Schwimmlehrers bezw. 
einer guten Schwimmlehrerin stehen. 

4) Das Bassinwasser muss wiihrend der Badestunden 
kriiftig und kontinuierlich zufiiessen, _gleichmiissig (22 ° C.) 
teruperiert sein und in passenden Zeitintervallen erneuert 
werden. Die Halle muss entsprechende Temperatur und gute 
Ventilation hahen. 

5) Di e stete Benutzung ist durch billiges J ahresabonnement 
(}faximum 30 Mk.) zu erleichtern. Das Einzelbad kann ent
sprechen~. themer (Ma:rimum 30 Pf.) sein. 

6) Uberschiissige Grundfiiiche und Geldmittel sind in 
erster Lini e zu vV annenbiidern, womoglich in zwei Klassen 
mit billiger zweiter und verhiiltnismiissig temer erster Klasse, 
unter Trennung von Miinner- und Frauenabteilung, zu yer
'renden, tmd erst in zweiter Linie zu Dampf- un d romisch
irischen Biidern. 

Die volle Anerkennung, welche das temperierte Schwimm
bad in allen Stiidten, in denen ein solches vorhanden ist, 
gefunden hat, - was daraus hervorgeht, dass gerade dieses Ba d 
in hervorragendem Masse die offentlichen Badeanstalten ren
tabel macht, - liisst die grundsiitzliche Richtigkeit obiger 
Thesen in unzweifelhaft giinstigem Lichte erscheinen. D er 
Schwerpunkt aller offentlichen Stadtbiider liegt in dem Schwimm
bade, als dem nervenberuhigenden , den Korper stiirkenden, 
die Haut reinigenden Bade, wiihrend alle iibrigen Biider mehr 
medicinischer Art und als angenehme Zugabe zu betrachten sind. 

, ,Vo Fliisse un d geeignete "T asserlaufe oder Binnenseen 
vorhanden sind, - sagt Ma.rggraff*), - da wird wohl iiberall 
fiir Badegelegenheit im Frei en gesorgt; meist aber liegen 
die Flussbiider ausserhalb des 'V eichbildes der Stadt und 
sind, abgesehen von andern gewichtigen Missstiinden, wie z. B. 
Abhiingigkeit vom "T asserstande un d von der jeweiligen Tem-

*) Marggraff, Moderne Stadtbiider (Deutsche Zeit- u. Streit
fragen, Hft. 163/164) S. 13. 

2* 
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peratur und Reinheit cles Flusswassers, llUl' mit Unkosten und 
griisserem Zeitaufwande zu erreichen. 

,Wenn auch die Flussbiider von nicht zu unterschiitzen
clem Vorteile fi.ir die rauch- uncl staubschluckende Beviilkerung 
sincl, ja selbst in baulicher Beziehung ì\Ianches zu denken 
geben, so ist doch v or Allem zu beri.icksichtigen, dass die
sel ben in unserem Klima mit seinen rapid wechselnclen Tem
peratm- uncl \Vitterungs-Verhiiltnissen kaum den vierten Teil 
cles Jaln·es mit wirklichem Genuss uncl \Vohlbehagen zu 
kultivieren sincl uncl auch ''"iihrend der heissen Sommerszeit 
hauptsiichlich nur der momentanen Abkuhlung un d E1frischung 
cles K iirpers clienen. Im Spiitlenze und Frlihherbste sind die 
Flussbiicler im grossen Ganzen zu den kalten Biiclern im 
strengen Sin ne (tmter 16 ° R. = 20 ° C.) zu rechnen , i.iber
scln·eiten also clie "Minimaltemperatur flir einen diiitetischen 
\Vassergebrauch un d sind , namentlich bei liinger clauernclem 
Aufenthalt i m vV asser, nicht jeclem :Menschen fòrderlich. Di e 
zeitweisen U nreinlichkeiten und Tri.ibungen der fliessenden 
Gewiisser nach stattgehabten Regenschauern laden gewiss nicht 
zum Baden im Freien ein. 

, Die waln·e Aufmtmterung zu hiiufìgem, regelmiissigen, 
in keiner Jahreszeit unterbrochenen Gebrauch von Biidern 
uncl zm Pflege der \Vassergymnastik, eine wahrhaft heil
bringencle \\ irkung gewiihren einzig und allein clie Staclt
biicler mi t allseits geschlossenen, gedeckten, heizbaren Schwimm
hallen und stets gleichmiissig temperiertem, konstant zu- uncl 
abfliessenclen Bassinwasser, \reil sie cladurch unabhiingig von 
Klima, Sa ison uncl \Yitterung sincl. Der cliiitetische Genuss 
k lihl er Biicler "-ircl yon clen Arzten als ein vortreffliches 
ab.hiirtencles Schutzmittel gegen die nachteiligen Folgen cles 
rauhen un cl niederschlagsreichen Klimas von N ordwest-Emopa 
empfohlen ; im trockenen Osten sind allerdings clie heissen 
Bacleformen mehr am Platze." 

Einer iiffentlichen Badeanstalt soli te wecler ein Schwimm
bacl, noch \V annenbiider fehlen, da besonclers letztere als 
\Varmbiicler zu den becleutenclsten Mitteln unseres H eilschatzes 
gehiiren. 

H eisseluft- und Dampfbiider dagegen werclen flir manche 
Badeanstalten, besonders fiir solche kleinerer Stiidte mit Fug 
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und R echt als iiberfliissig, die Anlage verteuernd, den Betrieb 
erschwerend und die Rentabilitiit herabdriickend sich heraus
stellen, obgleich dieselben nicht nur flir kranke, sonderu auch 
flir gesunde Kiirper sich als heilsam erweisen. 

~Die wesentlichen Krafte*), von welchen die Vnrkung 
der russischen und riimisch-irischen Badeweisen abhiingt, sind 
l ) die mit der Haut und einem Teil der Schleimhiiute dauernd 
in Beriihrung kommende Lufthitze, 2) die F euchtigkeit in 
verschiedenen Formen und Wiirmegrad.en, 3) die dazwischen 
oder am Schluss genommenen Abki.ihlungen mittels \V asser, 
Douchen, Begiessen , U ntertauchen i11 Bassins und mittelst 
kiihler Luft, und 4) mancherlei passiv-gymnastische Hand
lungen mittelst Abreiben, Blirsten, Kneten, \Valken, Glieder
renken u. s. w. Der U nterschied der beiden Badeweisen ist 
der, dass das russische Dampfbad dem Kiirper weit rascher 
und weit mehr Wiirme einverleibt, weil der Dampf zu seiner 
Erzeugung sehr grosse \Yiirmemengen bindet, welche dann, 
wenn derselbe sich an unserem Kiirper niederschliigt, wieder 
frei werden und ins Blut treten. E s i;;t daher auch , um 
i.ible Folgen zu verhi.iten, im russischen Dampfbad notwendig 
und i.iblich, sich wiihrend des Badens iifters und herzhaft 
abzuki.ihlen, was man beim riimisch-irischen Bade nur zum 
Schlusse thut und niitig hat. 

Die \Virkungen, welche diese Badeweisen auf den leben
den, gesunden Kiirper ausiiben, beruhen also in der H aupt
sache auf der totalen Durchwiirmung desselben und auf den 
von ihm zur Ausgleichung und Abscheidung der \Viirme ge
machten Gegenwirkuugeu, denn der lebendige Organismus 
wird nicht, wie ein lebloses Ding zur gleichen \Viirmehiihe 
wie seiue Umgebung erhitzt, seine Blutwiirme steigt im heissen 
Bade nur um einen oder ein paar Grade; er entledigt sich 
der gesteigerten Wiirme nach Kriiften. Doch reicht die Mit
teilung derselben hin, Zellbildung und Ri.ickbildung, Stoff
wechsel und Stoffausscheidung in allen Geweben zu befiirderu, 
und zwar zuniichst in der Haut, welche blutreicher, weicher, 
aufgedunsener "·ird, und sehr bald auszudi.insten und tropfbar 
zu sch,vitzen anfangt. Durch die Einwirkung der Hitze auf 

*) Vogtliindischer Anzeiger u. Tageblatt, 1886, Xr. 83. 
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Haut und Lungen \YÌrd eine Steigerung des Blutkreislaufes 
erzielt, welche in Verbindung mit der schmelzenden, aufli:isen
den \Virkung der mitgeteilteu vVa.rme den Stoffwechsel aUer 
inueren Organe, insbesondere der Muskeln gewaltig bethatigt. 
Diese Einwirkungen auf die Muskeln, beziehentlich auf die 
Gelenke, werden nun durch ein kunstgerechtes Kneten tmd 
\Valken der M:uskeln und dm·ch Dehnen und Ausknacken 
der Gelenke wesentlich gesteigert. Ebenso wird die Ein
wirkung des Bades auf die Haut durch Einseifen, Abreiben, 
Abschaben, Biirsten und P eitschen derselben wesentlich erhi:iht. 

Die Dampf- und Heisseluftba.der, sobald dieselben richtig 
gebraucht und besonders gehi:irige Abkiihlungen nicht ver
nachlassigt worden sind, hinterlassen ein Gefiihl von Leichtig
keit und \Vohlbefinden, eine erheiterte Gemiitsstimmung und 
V erbannung der M:iidigkeitsgefiihle. Di e genannten Wirkungen 
lassen sich bei richtig geleitetem Gebrauche ebenso wohl mit 
dem russischen, als mit dem ri:imisch-irischen Bad erzielen. 
Doch es ist ersteres das eingreifendere, gewaltsamere. Das 
russische Bad passt daher fiir kriiftige N aturen un d ftir herz
haftere L eute, wa.hrend das mildere tmd komfortable ri:imisch
irische Bad mehr fiir ~chwachlichere, iiugstliche, feinfiihlige 
N aturen tmd fiir sol che Falle sich eignet, bei denen man 
eben einen gewaltigen Eingriff in den Stoffwechsel nicht be
absichtigt, oder wenn man nur der Reinlichkeit wegen badet. 

Man hat nicht mit Unrecht gesagt, dass die Dampf
bader, richtig gebraucht, das Altwerden, das Greisentum ver
zi:igern. Mit demselben Rechte kann man aber auch beiden 
Badeformen nachriihmen, dass si e das vV achsen cles kindlichen 
Organismus und die Entwickelung im Jiinglingsalter wesentlich 
fordern. Der Erwachseue kann sich damit die Ermiidm1g 
nach Ki:irperstrapazen tmd die Gemiitsverstimmung nach Ver
driesslichkeiten oder nach geistigen Anstrengtmgen leicht ver
treiben. V or Allem aber schiltzen diese Bader vor Erkaltung, 
indem sie di e Haut in regerem, jugendlicheren Stoffwechsel 
erhalten und indem sie dm·ch die Abkiihlungen die Erkiiltbar
keit vermindern. 

Zur H eilung bestehender Krankheiten sind die Dampf
und H eissluftbiider ein wichtiges Mittel, welches kaum durch 
andere H eilmetlwden ganz zu ersetzen sein diirfte. 
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Die Badeanstalten sind unter allen Umstiinden beiden 
Geschlechtern zugangig zu machen, da dem weiblichen Ge
schlechte in besonderem MasEe das Baden notwendig ist. In 
den grosseren Anstalten sind nun, wie dies bei den romischen 
Thermen wohl stets der Fall war, siimtliche Baderaume 
doppelt angelegt, getrennt fiir das mannliche und weibliche 
Geschlecht; in den Anstalten kleiner Stiidte dagegen umgeht 
man die Doppelanstalt dadurch, dass entweder in bestimmten 
Sttmden am T age oder an bestimmten Tagen der \Y oche 
samtliche Bader nur dem weiblichen Geschlechte zur V er
fiigung stehen. 

3· Die Lage der Badeanstalt. Innerhalb der 
Stadt, in der Nahe der Promenade oder der Verkehrsstrassen 
Hisst sich die Badeanstalt wohl am bequemsten von allen 
Bewohnern erreichen. Frische Luft wird ihr am besten zu- . 
gefiihrt, wenn das Gebaude auf einem freien, mit Anlagen 
yersehenen Platze, oder in einem Garten steht. 

4· Die Gr<>sse und die Kosten der Bade· 
anstalten sind schwer zu bestimmen, da dieselben nicht 
allein YOD der Anzahl der Bewohner der Stadt, sondern auch 
wesentlich vom Klima d es Ortes un d davon abhangen, ob 
dje Stadt hauptsiichlich Beamte, oder Kaufleute, oder Fabri
kanten, oder Proletarier etc. in ihren Mauern zahlt. 

Denn je grosser die Anzahl der \Vohlhabenden, besonders 
aber solcher Bewohner ist, "~elche kein Geschaft zu bestimmten 
Tageszeiten an bestimmte Orte fesselt, desto stiirker ist der 
Besuch offentlicher Bader. Je intelligenter ferner die Be
volkerung ist, desto besser wird die Badeanstalt besucht 
''"erden. 

Einige Anhaltspunkte moge folgende Tabelle gewahren : 
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Bebaute Kosten der Badean stal t 
Grundtlacbe pro qm 

der irn Ganzen bebauter 
Badeanstalt GruudfHiche 

q m Mk. ~Ik . 

Berlin, Schillingstrasse 1600 300 000 187,50 
H amburg, vVasch- u. Badeanstalt 1300 206 000 158,00 
l\fagdeburg 1660 289 000 174,00 
·Hannover (vor der Erweiterung) 1425 225 000 158,00 
Leipzig, (Sophienbad) 800 225 000 281,00 
Karlsruhe, Vierordtsbad 1580 222 000 H 1,00 
Essen 1070 172 000 161,00 
Bremen 1750 446 000 255,00 
Barmen 1400 250 000 178,00 
Dortmund 1100 132 000 

l 
120,00 

Klein-Basel 750 128 000 171 ,00 
Niirnberg (Projekt) 1950 300 000 154,00 
Oldenburg l 632 60300 l 95,00 

Aus diesen Zahlen diirfte hervorgehen, dass man kleine 
Anstalten ohne Dampf- und H eisseluftbader fiir 100 Mk. pro 
q m bebauter Flache herstellen kann, dass grosse Anstalten 
fiir 150 Mk. pro qm in einfacher 'Veise auszufiihren sind, 
mit grossem Luxus ausgestattete Thermen aber 200 bis 
250 Mk. pro qm bebauter F lache kosten werden. 

5· Raumverteilung und Ausstattung im Ali· 
gemeinen *). D i e Gruppierung un d V erbindtmg der Raume 
hat vor Allem den Anforderungen der Ùbersichtlichkeit und 
moglichster Symmetrie zu geniigen. 

Getrennte Eingange und Korridore fiir Manner und 
Frauen sind bei Doppelanstalten unbedingt erforderlich. 

Die architektonische und dekorative ausserliche Aus
stattung soll , selbst wenn sie si eh in bescheidenem Rahmen 
zu bewegen hat, gediegen sein, wiirdig der Stadt, angepasst 
dem Zwecke, und das Gepriige des Monumentalen an sich 
tragen. Um bei kleinen Anstalten die architektonische Aus
stattung aller Fassaden zu vermeiden, ist es angangig ein 
V ordergebaude in di e Strassenflucht zu setzen, welches als 
W ohngebaude benutzt werden kann und nur eine Passage 

*) l\'Iarggraff, Moderne Stadtbiider, S. 30. 
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zu der in dem hinteren Garten errichteten Badeanstalt be
sitzt. In dieser \ Veise ist die in der Residenz Oldenburg 
(22 000 Einwohner) auf des Vmfassers Anregung von einer 
Aktiengesellschaft erbauten offentlichen Badeanstalt angelegt, 
wo an einer einseitig bebauten Strasse, der Promenade gegen
iiber, ein altes zweigeschossiges Gebiiude mit grossem Garten 
fiir 23 000 Mk. angekauft, das Erdgeschoss als 1Vartezimmer, 
Kasse un d 5 \Y annenbiider I . Klasse eingerichtet und das 
Schwimmbassin mit 15 Wannenbiider II. Kla.sse und Kessel
haus im Garten angelegt wurde. 

Die Einrichtung des Innern muss bequem und b!3haglich 
sein un d es ist dm·ch geeignete V orkehrungen Sorge zu 
tragen, dass in alleo Teilen des Bades stets die grosste 
Reinlichkeit herrsche. 

6. Wasserbezug. Das \Vasser fiir die Bader soll 
klar, moglichst rein un d weich sein. W enn thunlich, soll 
dasselbe der stiidtischen 1Vasserleitung entnommen werden, 
im andern Falle ist filtriertes Flusswasser zu nehmen. Direkt 
gepumptes Grundwasser ist in der Regel zu hart. 

7· Klasseneinteilung*). D ie Warmbader miissen, 
auch bei billigen Volksanstalten, mindestens zwei Klassen 
erhalten. Die Badegeriitschaften aller Klassen dii1fen nur 
in ihrer Ausstattung, nicht in ihrer Bequemlichkeit und Zahl 
verschieden sein. 

Bei den Schwimmbassins sowie bei den H eisseluft- und 
Dampfbadern ist eine Klasseneinteilung iiberfiiissig und nir
gends durchgefiihrt. 

8. Winterbetrieb. Derselbe ist durchaus bei allen 
Biidern notwendig, auch beim Schwimmbade, und wird gerade 
bei diesem von allen .Arzten verlangt. · 

g. Di e iiberbauten Schwimmhallen **) bilden 
den Schwerpunkt aller Volksbader, daher den Kern solcher 

*) l\Iarggraff, :Moderne Stadtbiider. S. 30. 
**) Ebenda S. 31. 
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Anstalten und nehmen die Hauptraume derselben ein. Sie 
miissen hoch und gut ventiliert sein , damit bestii.ndig reine 
und frische Luft darinnen herrsche. J edoch ist die Ent
stehung eines scharfen Luftzuges zu vermeiden. 

Fiir gehorige H elligkeit in der Halle und fiir Abend
beleuchtung ist Sorge zu tragen. 

Di e Temperatur der Halle im Winter soll 14 bis 16 ° R. 
(17 1/2 bis 20 ° C.) nicht iiberschreiten. Die H eizung kann 
durch Ofen mit direkter F euerung oder mittelst Dampfofen, 
besser aber durch Dampfrohrsysteme oder Rippenheizkorper 
erfolgen,. 

Bei der W ahl der K onstruktion un d Baumaterialien ist 
auf clie Wirkung der Dampfe und auf die Wirmehaltung 
Riicksicht zu nehmen. . H olz ist als schlechter 'Varmeleiter 
mehr als Eisen fiir die Dachkonstruktion geei_gnet. Die 
Hallen erhalten am besten hohes Seitenlicht , da Licht und 
Sonnenschein von oben den Schwimmern nicht angenehm ist. 

Io. Das Schwimmbassin *) ha t eine grosse L ange 
zu erhalten, wobei die Breite auch nicht unter 7,0 m be
tragen darf. 

ù ber die Grosse einiger Schwimmbassins moge folgende 
Tabelle Auskunft erteilen, doch solite die Grosse so bemessen 
werden, dass 2 °fo der Bevolkerung tagli eh baden konnen. 

*) Marggraff, Moderne Stadtbiider , S. 32. - Deutsches Bau
handbuch, II. Bd., 2. Theil, S. 823. 
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Wassertiefe 
GrOsse des Schwimmbassins l ' Vasser-
Llin rre Breite• l Grund- in halt 

o fHiche ] 

1)Wien,Dianabad 0,95-2,53 m 37,93 m 13,28 m 504 qm 853 cbm 
2) , Sophienbad 0,80-3,40 , 41,00 , 13,00 , 533 , 1121 

" 3) Berlin , Schil-
13,00 , 7,00 , 91 132 lingstrasse 1,25-1,88, , , 

4)Berlin,Admiral-
15,50 , 7,50 , 116 rrartenbad 0,65- 2,30, , 155 , 

5) Berli n , Kaiser-' 
"'' ilbelms-Bad bis 3,00 , 23,50 , 8,50 , 120 , 

6) Magdeburg 1,25- 2,82 , 15,70 , 7,85 , 1123 , 250 , 
7) Hannover, 

0,87- 2,90, 20,00 , 7,70 280 :Uannerbassin , 154 
" 

, 
Frauenbassin 0,75- 3,42 , 11 .00 , 6,20 , 70 ., 100 .. 

8) Leipzig, 
Sophienbad 0,85- 2,83, 15,57 " 6,94 , 108 , 200 , 

9) Badenweiler 1,00- 1,40 , 17,70 , 7,60 , 117 , 140 , 
10) Bremen 1,00-1,60, 14,25 , 8,10 , 106 , 151 , 
11) Dortmund . 0,75- 3,40, 24,00 , 12,00 , 288 , 570 , 
12) Kiirnberg, ProJ. 

125 Miinnerbassin 1,20- , 18,00 , 7,50 , , 197 , 
Frauenbassin 1,20- , 13,50 , 7,50 , 100 , 146 , 

13) Barmen, 
? 11 ,00 242 H erren bassin 22,00 , , 

D amen bassin ? 11,00 , 7,00 , 77 
" 14) Elberfeld , 

::lliinner bassin 1,40-2,80 , 23,40 , 11 ,40 , 267 , 
Frau eu bassin 17,65 , 11 ,40 201 , 

15)Essen a.d .Ruhr 0,75- 2,5 , 23,49 , 11 ,85 , 280 , 480 , 
16) Hildesheim 12,50 , 7,50 , 94 , 
17) Altona 12,80 , 7,80 , 100 
18) Oldenburg 12,00 , 6,00 , 72 , 

N a eh der Anzahl der vorhandenen Ankleidezellen ist 
di e \ Vasserfliiche des Schwimmbassins *) in englischen An
stalten 3-6 qm, in Wien im Dianabad 5 qm , daselbst im 
Sophienbad 4 ,2 q!ll , in L eipzig im Sophienbad 1,5 qm, in 
Magdeburg und Bremen 1,6 qm, in Hannover, im Frauen
bassin 4 qm, im Miinnerbassin 5 qm, in D ortmund 7 qm, in 
Badenweiler im Freibassin 12 qm, im Marmorbade 7 qm. 

Als Anhalt fiir die Grossen verhiiltnisse eines Bassins 

*) Klasen, Grundriss-Vorbilder von Gebiiuden fiir Gesundheits
pflege, S. 292. 
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sei bemerkt, dass ein Flacbenraum von 3,5 qm fiir den 
Schwimrner und von 1,2 qm fiir den Nicbtscbwimmer geniigt. 
\Vird nun angenomrnen, dass die H alfte der Badenden Nicht
schwimmer sind, und dass 2 °/o der Bevolkerung , also von 
1000 Einwohner 20 taglich baden, so benotigt jeder Badende 
im Durchschnitt rund 2,4 qm \Vasserfl.ache. Da aber jeder 
Badende inkl. An- und Auskleiden eine balbe Stunde Zeit 
gebraucht, so kann bei 15 Stunden tiiglicher Badezeit jeder 
Platz im Bassin nur 30mal benutzt werden. E s wird dem
nach eine W asserfl.acbe von 1,6 qm pro 1000 Einwohner 
benotigt. Geringere Bassin -Abmessungen als 10 zu 7 m sind 
j edoch nicht zu wahlen, ebenso ist eine oblonge Grundrissform 
einer quadratischen oder runden vorzuziehen. L etztere ist da, 
"WO Schwimmunterricht erteilt werden soli, iiberhaupt zu ver
meiden. 

Fiir Schwimmer geniigt bei 3,5 m hohen Sprunggeriisten 
eine \ Vassertiefe Yon 2,5 bis 3,0 m , fiir Kichtschwimmer 
eine solche von 0,5 bis l ,O m, wahrend 7 m hohe Spring
tiirme eine "T assertiefe von 3,8 m erfordern. Die Sohle 
des Schwimmbassins liisst man gewobnlich bis auf eine 
Tiefe YOn 1,4 m ansteigen, damit die ermiideten Schwimmer 

Fig. 4. Schwimmbassin in der Badeanstalt an der Wienstrasse zu Wien. 

Fig. ;;. Schwimmbassin zn Dortmtmd. 

Grund fassen und sich ausruhen konnen (Fig. 4, 5 und 6). 
Das Bassin flir Nichtschwimmer erhiil t dagegen zur Ver-
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meidung des Ausgleitens ein nur geringes G~fiille. Der Raum 
fiir Schwimmer ist durch eine bewegliche Schranke, Seil oder 

A Tbonscbicbt. 

Fig. 6. Schwimmbassin zu Bremen. 
B Tbonscbicht. C Sandscbicbt. D Sandschlemmung. E Ge- \ 

rammt er Schutt. F Fester Sand. 

N etz von dem fiir Nichtschwimmer zu trennen un d ihre 
Tiefendifferenz ist nicht durch Stufen, sondern durch eine 
Abschragung auszugleichen. 

Fiihrt das Badewasser Sinkstoffe mit sich, so ist an der 
tiefsten Stelle der Bassinsohle eine Rinne zur Ablagerung 
derselben anzuordnen. 

Eine zweimal in der W oche im Sm=er vorgenommene 
Reinigung geniigt, ist aber erforderlich. Die umstiindliche 
allniichtliche Bassinfiillung wird einfach durch einen kon
stanten \V asserzufiuss vermieden. Der W asserzufiuss muss 
so stark sein, dass in 1/2 bis l Tagen eine vollstiindige Er
neuerung des \Vassers im ganzen Bassin eintritt, derselbe ist 
in Bremen 10 kbm stiindlich bei 151 kbm Bassininhalt, also 
pro kbm Bassininhalt ca. 0,066 kbm = 66 Liter stiindlich. 

Es ist eine bestiindige Bewegung und Erneuerung der 
\V asseroberfiache, welche am meisten der V erunreinigung aus
gesetzt ist, notwendig, und es werden dieselben am natiir
lichsten durch Kaskaden, durch einen Springbrunnen, ein 
Schaufelrad oder eine breite, horizontale, die Wasseroberfiache 
streifende W ellendouche (Stromung) erreicht. In den neueren 
Badeanstalten wird auch noch eine fortwiihrende Zirkulation 
d es W asser mittelst Pulsometers oder Injektors erzielt. In 
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der Regel bringt man einige Spucklocher in der \Vandung 
an . Im Bassin selbst sollen Doucheu in Form von Spring
wassern angebracht werden. 

Das '~r asser muss stets gleichmassig temperiert sei n. Die 
Minimalwiirme sollte 16 ° R. = 20 ° C., die Maximahviirme 
20 ° R. = 25 ° C. betragen. Die Erwiirmung kann durch 
Zufuhr heissen \Vassers in R oln:leitungeu, welche auf dem 
Bassinboden liegen, e1folgen; besser und leichter aber dm·ch 
direkte Eiufiihrung von heissem Dampf. 

H ebe- uud Schwingapparate iiber dem \Vasser diilfen 
zur Gymnastik und Unterhaltung uicht fehlen, noch weuiger 
aber solide, gut federnde Sprunggeri.iste. 

Fiir die Bekleidung der Umfassungswiinde des Schwimm
bassins eignen sich ganz besonders Kacheln, Marmor oder 
Mettlacher-Platten; vou Zementputz ist trotz der billigen An
lage mit Riicksicht auf die kostspielige Unterhaltung und 
schwierige R einigung abzuraten. Das Bassin selbst ist aus 
Mauerwerk oder Beton anzufertigen, unter gewissen Um
stiinden ist Eisen vorzuziehen (in E ssen). 

Der fiir· den V erkehr der Badenden zwischen dem Bassin 
und den Auskleidezellen anzuordnende 1,2 bis 2,5 m breite 
Umgang, welcher fiir den Schwimmuuterricht durchaus er
forderlich ist uud 40-60 cm iiber den Bassiurand vorge
kragt wird, ist aus L attenwerk mit einem schmalen Gummi
oder Linoleumbelag herzustellen. Dieser L attenfussboden hat 
den Zweck, das von den Badenden beim Eutsteigeu aus dem 
Bassin am Korper mitgefiihrte Tropfwasser in einem daruuter 
befindlichen K anale abzufiihreu. Um alleu Schmutz von dem 
Bassin uud dem inneren U mgange fern zu halten, ist es er
wiinscht, noch einen zweiten Umgaug aussen um die An
kleidezellen herumzufi.ihren, so dass die Entkleideten mit den 
Bekleideten gar nicht in Beriihrung kommeu. 

Seitlich am Bassinraude miissen Stangen 30 cm iiber 
W asser zum Anfassen fiir ermi.iò.ete Schwimmer augebracht 
werden, wahrend Sitz- und Trittbretter nicht praktisch sind. 

J edes Bassin muss eine oder mehrere breite Treppeu 
zum Hinabsteigen besitzen, und zwar an der Nichtschwimmer
Abteilung, wiihrend das Spruugbrett an der tiefsten Stelle 
.der Schwimmer-Abteiluug sich zu befinden hat. Dieses Sprung-
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brett ·ist 50 cm breit zu machen, mit Segeltuch zu iiberziehen 
und muss 0,5 bis 1,0 m iiber den Bassimand vortreten. 

n . Di e Auskleidezellen *) sollen sich direkt auf 
den Bassinperron offnen. Da zwei P erronumgiinge zu beiden 
Seiten der Zellen behufs Absonderung der Entkleideten von 
den AnkonÌmenden durchaus zweckmiissig und wiinschenswert 
sind, so haben die Auskleidezellen je zwei, einander gegeniiber 
liegende Thiiren zu erhalteu. Bei grossen Schwimmhallen 
1md grossem Andrange der Badenden wird man zweckmassig 
auch noch Auskleidezellen in ein zweites Geschoss verlegen 
(wie solches in den Badeanstalten zu Magdeburg, Bremen, 
Cbemnitz etc. geschehen ist). 

Die Anzahl der Zellen muss dem stiirksten Zuspruch im 
H ochsommer geniigen. Fiir Knaben kann man einfachere 
Zellen oder nur Bankreihen vorsehen; so z. B. hat die 
Schwimmhalle des Berliner Admiralsgartenbades 125 Zellen 
fiir E rwachsene und 100 fiir Knaben, wahrend die Bade
anstalt daselbst in der Friedrichstrasse neben Zellen fiir Er
wachsene einfache Biinke fiir Knaben besitzt. \Vird ange
nommen, dass jeder Badende die Zelle eine halbe Stunde 
benutzt, dass im Schwimmbassin tagli eh 2 °jo der Einwohner 
badeu, dass die Badeanstalt im Sommer 15 Stunden lang 
geoffnet ist, so werden von je 1000 E inwohnern tiiglich 20 
Personen badeu, und es miissen fiir 1000 Einwohner min
destens 0,67 Stiick Zellen vorhanden sein. 

Die Zellen sollen mindestens 1,30 m lang und 1,25 m 
breit sein, obgleich iin Notfalle eine Breite von 1,1 m an
gangig ist. Besser ist eine Liinge von 1,5 und eine Breite 
von 1,3 m. Niemals solite die Grundfl.ache unter 1,6 qm 
betragen. 

U m di e nicht selten vorkommenden Diebstiihle an ·w ert
sachen aus den Zellen zu verhiiten, sind in der Schwimm
halle zu Chemnitz fiir die nach dem Bassin fiihrenden Thiiren 
der Ankleidezellen Schliissel mi t N ummerschildern angewendet, 
welche von den Entkleideten zuniichst auf ein unter Aufsicht 
eines ìViirters stehendes Schliisselbrett gehiingt werden, eh e 

*) s. ::\Iarggraff, I\Ioderne Stadtbiider, S. 33. 
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ersterer ins Bad steigt. Die Thi.ir der betreffenden Badezelle, 
welche sich nach dem Gang fiir die A.nkommenden offnet, 
wird von dem Zelleninhaber vor dem Entkleiden durch einen 
Innenriegel verschlossen. 

Noch zweckmassiger, als diese Einrichtung ist die An
wendung von Chubb-Schlossern fw: die Zellenthiiren, welche 
nach dem Bassin mi.inden, und von messingenen (nicht rosten
den) Schliisseln, welche von den Badenden in eine kleine, 
an die Badehose genahte Tasche und mittels einer Schnur 
um die Bad~hose befestigt werden. 

12. Die Umgange. Die beiden Umgange sind 1,5 
bis 2,5 m breit zu machen, wobei der innere Umgang 40 
bis 60 cm iiber den Bassinrand vorgekragt sein kann und 
am besten einen Belag aus Terrazzo oder Steinplatten, welcher 
mit Gummi- oder Linoleum-Laufern belegt wird, besitzt (s.S. 30). 

13. Frauenschwimmbader*). Besondere Schwimm
hallen fiir weibliche Badegaste sind sicher vorteilhaft, jedoch 
fiir eine junge Baderu1stalt zunachst entbehrlich. Dagegen 
sind als Badezeiten fili· Frauen bestimmte ìVochentage, oder 
besser bestimmte Tagesstunden (Vormittags) anzusetzen. 

Grossere, unter den Zimmerboden yersenkte, sogenannte 
V oll- ocler Spiegelbader konnen e1mgermassen als N otbehelf 
bei mangelndem Schwimmbassin dienen. 

14. Sonstige in der Schwimmhalle vorhandene 
Einrichtungen**). Als Nebenraume der Schwimmhalle 
sin d vorzusehen: E in R einigungsraum, ein Douchenraum, ein 
Biiffeu·aum, eine Frisierstube, eine Fussbehandlungskammer, 
Bademeisterstuben, Aborte und Pissoirs. 

Mit einigen Brausen run Bassinrande solite man sich 
nicht begniigen, sondern stets einen besonderen Doucheraum 
zur ausgiebigen Benutzung anordnen. Oft auch wird ein be
sonderer Vorraum mit ì Vannen und Douehen angeordnet, 
;yeJchen scbmutzige Personen zur V orreinigung benutzen 

*) Marggraff, l\Ioderne Stadtbiider, S. 33. 
**) Stiibben in Deutsches Bauhandbuch, II. Band, 2. Teil, S. 857. 
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mi.issen, ehe sie zum Sch"·immbade zugelassen werden;_ besser 
noch ist die Anordnung eines Nebenraumes an der Sch,Yimm
halle selbst, wo jecler Baclencle ~ich iiber einem \ Vasserbecken 
mit lauwarmem \Vasser Gesicht uncl Korper mit Seife waschen 
kann. 

15. Die Douchenbader sincl in der Regel in be
soncleren Raumen vorhanclen, obgleich manchmal eine Douche 
an einer Stelle cles Schwimmbassins und zwar i.iber clem 
\ Vasserspiegel sowie in den Wannenbaclern angebracht ist. 

Ein solcher Douchenraum steht mit der Schwimmhalle 
in clirekter Verbinclung, em anderer mit clem Dampf- und 
H eissenluftbacle. 

16. Die Wannenbader*) helfen clas Sclmimmbad 
finanziell mit erhalten; es solite deshalb gleich von vorn
herein di e vollstanclige Vereinigung von \V annenbaclern mi t 
dem letzteren vorgesehen werclen. In allen Fallen sind min
destens 2 Klassen nebst Salonbadern mit getrennten Ab
teilungen fiir Manner und Frauen anzulegen. 

Die Mannerbacler der niedersten Klasse sind in grosserer 
Anzahl einzmichten, um riicksichtlich der beschrankten freien 
Zeit der arbeitenden Klassen einem starken Andrange ge
recht werden zu konnen. 

Die Scheidung der einzelnen Badezellen dm·ch einfache 
\Vancle, welche unten gemauert sind, oben aus Brettern be
stehen , aber nm etwa 2,2-2,5 m hoch sind, hat sich be
"·ahrt. 

Die Zellen erhalten mindestens 1,8 m Lange und 1,8 m 
Breite. Selu: zweckmassig bei kleinen Verhaltnissen sind fiir 
freistehende und halb versenkte W annen Zellen von 2 zu 
3 m bis 2,5 zu 4 m. Eine zweckmassige Anorclnung ist clie 
Trennung cles ìVannenraumes von dem Ankleideraum durch 
eine Thiir mi t V orhang. Der F!lssboden der Badezellen ist 
oft eine gewohnliche gestrichene Dielung mit Linoleum- oder 
Strohteppich. Besser ist ein freuncllicher Plattenbelag oder 

*) Deutches Bauhandbuch. II. Band, 2. Teil, S. 820 u. 851. 
:u arggra:ff, :\loderne Stadtbader. S. 34. 

O s t h off, Die B>ider u. Badeanstalten d er Keuzeit. 3 
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Zemen_tfussboden. In der R egel ist eine Balkendecke iiber 
der Zelle, welche wie die \Viinde mit Ùlfarbe gestrichen 
werden mi.issen, selten ist die Decke gewolbt. Bestehen· die 
Zwischenwiinde der Zellen aus Mauerwerk , so ist es vorzu
ziehen , dieselben mit Plattchen odér K acheln zu bekleiden. 
D i e Ausriistung einer Zelle besteht aus Tisch , N achttisch, 

_ Stuhl, (Sofa,) Spiegel, Stiefelkuecht, Spucknapf, (Uhr,) Teppich 
vor der \Yanne, Klingelzug oder Telegraph, Thermometer, 
Kleiderhaken und (Wiirmeapparat fiir \Vasche), von denen 
die eingeklarnmerten Gegenstande entbehrlich sind. 

Ausser "T annenbiidern sollten in einer guten Badeanstalt 
auch noch H albbiider, Sitzbiider und R einigungsbiider vor
handen sein. L etztere, gewohnlich viereckig zurn Hinein
stellen rnit einern Rande zurn Aufsitzen, sollen beschmutzten 
P ersonen zurn Abwaschen un d Abseifen dienen , bevor die
sel ben in andere Biider gelassen werden. 

J ede W anne bedmf der Zufiihrimg kalten und wm·men 
\Vassers, um jede gewiinschte Temperatur herstellen zu konnen; 
di e :Mischung des kalten un d warrnen W assers soli durch 
Vereinigung der Zuleitungsrohren vor dem Eintri tte in die 
\Vanne etfolgen; das gemischte \Vasser soli nicht von oben 
in die Vi7 anne stiirzen, sondern vom Boden aus aufsteigen. 
Eine N euerung ist di e :Mischung d es kalten ìV assers mi t 
heissem \V asserdampf unmittelbar vor der Badezelle, so dass 
die Zufiihrung von warmern \Vasser entbehrlich wird. Am 
besten werden di e ì V annen eine Stufe tief in den Boden 
versenkt, urn das Einsteigen zu erleichtern *). 

Als geringster \V asserinhalt eiuer W anne fiir eineu Er
wachsenen ist 0,25 kbm zu rechnen. 

17. Vollbader sind grossere Badebassins, als die 
W anneubiider, und gestatten rnindestens das Gehen. Si e sind 
entweder fiir eine P erson und dann mindestens l ,5-2,0 m 
gross, oder fiir mehrere zugleich eingerichtet, tmd ersetzen ·n 
letzterem F alle zum Teil das Schwimmbassin. Sie bestehen 
in der R egel aus gemauerten Bassins von rechteckiger, halb
runder oder kreisn mder F orm. 

*) Zentralblatt fll.r allgemeine Gesundheitspflege, 1883, Hft. 7 
u. 8, s. 258. 
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18. Die Dampfbader bestehen aus einem Baderaum, 
der mit heissem Dampf gefiilit ist, und in ' welchen man sich 
auf Biinken, welche treppenformig iiber einander angeordnet 
sind, niederlegen kann , ferner aus einem Doucheraum und 
einem Raum mit Ruhebetten. Die Temperatur in dem Bade
raum soli 35-45° R. (44-56 ° C.) betragen, jedoch soli die 
Oberfliiche der L eitungen und Heizkorper so gross sein, dass 
das Zimmer, ohne dass Dampf ausstromt auf ca. 25 ° R. = 
30 ° C. erwiirmt werden kann. 

Das Dampfbad ist baulich in vorziiglichster " ' eise gegen 
die feuchten Diimpfe zu schiitzen. Am besten ist es diesen 
Raum volistiindig von der ganzen Badeanstalt zu isolieren, 
dadurch dass in einem Raum derselben ein besonderer Raum ein
gemauert wird, d essen "'\Viinde von dem des ersteren 15 bis 
20 cm abstehen, l Stein stark in Ziegelmauerwerk und Zement
mortel hergestelit und im Inneren mit einem 2 bis 3 cm 
starken Putz aus l Teil Zement und l Teil Sand ver
sehen werden. Die Decke ist in Zementmortel zu wolben 
und mit gleichem Putz zu iiberziehen, und ebenso der Fuss
boden durch Zementmauen\·erk und undurchlassige Platten 
yon dem Gebiiude zu isolieren. 

Ig. Heisseluftbader (romisch-irische Bader)*) erfor
dern ebenfalis einen Raum mit Ruhebetten (das Apodyterium), 
einenRaum, der auf 35-40 ° R. (44-50°C.) erwa.rmt ist (das 
Tepidarium), einen Raum, dessen " ' arme 50-55 ° R. (62-
70 0 C.) betragt (das Sudatorium) und das auf 18 -20 ° R. 
(22- 25 ° C.) erwiirmte Lavacrum. Manchmal sind Tepi
darium und Sudatorium in einem Raume vereinigt, alsdann 
ist es vorzuziehen in der M:itte des Raumes einen pyramidalen 
Stufenaufbau wie im Dampfbade herzustelien. 

Die \Viinde und Decken haben aus einem sehr \Yider
standsfahigen M:aterial zu bestehen, di e Decken sind a m 
besten zu wolben und die "'\Viinde mit einem guten Cement
putz oder Verblendziegeln oder Kacheln zu bekleiden. Ferner 
ist die Lage dieses Bades so zu wiihlen, dass geringe Ab
kiihlungsfliichen vorhanden sind, also das Bad in die M:itte 

*) Deutsches Bauhancl~uch , IL Band, 2. Teil, S. 837 u. 860. 
3 * 
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cles Gebaudes zu legen, wodurch hohes Seitenlicht oder Ober
licht geboten erscheint. 

Die H eizung der romisch-irischen Bader, welche fhiher 
in der Regel eine gewohnliche Luftheizung war, geschieht 
jetzt am zweckmassigsten durch DaJ?lpfheizung oder Dampf
luftheizung. Im ersteren Falle wird die in der H eizkammer an 
Dampfheizkorpern erwarmte, bez. durch i\lischung geregelte 
Luft in moglichst senkrechten Kanalen den einzeL1en Raumeu 
zugefi.ihrt. Die Einstromungs-Offnungeu liegen unweit der 
Decke, die mit einem Aspirationsschachte verbuudenen Ab
ziige dicht iiber dem Fussboden. Beide sind regulierbar. Die 
Geschwindigkeit der Luft soli nicht i.iber 0,5 m in der Se
kunde betragen, der F euchtigkeitsgehalt muss der Erwarmung 
entsprechen. \Vahrend flir Frigidarium und L avacrum ein 
zweimaliger Luftwechsel in der Sttmde ausreicht , erfordern 
Tepidarium und Sudatorium einen drei- bis fiinffachen sti.ind
lichen Luftwechsel. Bei grosseren Anlagen ist eine ki.instliche 
V entilation notwendig. 

Bei Anwendung von Dampfheizung werden die einzeln 
abstellbaren H eizkorper in den Baderaumen in N ischen ober
halb cles Fussbodens aufgestellt oder im Fussboden unter 
einer Gitterabdeckung als R olu·e verlegt. 

Im Tepidarium steht in der Regel ein Tisch und ermge 
R ohr- oder H olzsessel ; ausserdem enthalt dasselbe Z\Yeck
massig ein lauwarmes V ollbad, wahrend das Sudatorium mi t 
einem Kaltwasserbecken mit bestiindigem Zulauf oder mit 
einem Springbrunnen zur Erfrischtmg ausgeri.istet ist. 

20. Uber die Benutzungsweise der Dampf· un d 
Luftbader werden von der Aktiengesellschaft Schaffer & 
\V alcker in Berlin folgende Regeln gegeben: 

Die beste Badezeit ist der Vormittag, etwa 1- 2 Stundeu 
nach einem leichten Frlihstiick; niemals soll ein Bad un
mittelbar nach eingenommener grosserer l\Iahlzeit oder nach 
starken geistigen oder korperlichen Anstrengungen und im 
Zustande grosser Erreguug oder Erhitztmg genommen wer
den; dagegen ist bei P ersonen, welche durch ein warmes Bad 
leicht angegriffen werden, vor dem Bade die Starkung durch 
ein Glas W ein oder eine Tasse Fleischbriihe uur anzuraten. 



37 

Dampf- und Luftbad er cliirfen zujeder J ahreszeit ge
nommen werden, weil clurch clie clem Schwitzhacle nachfolgende, 
un d cles,Yegen nie zu vernachlassigende, vorschriftsmassige 
Abki.ihlung eine grossere unempfindlichkeit cles K orpers gegen 
a ussere ìVitterungsei nfli.isse beclingt wird. 

V on besonderem V orteile ist aber di e Benutzung dieser 
Biider daun, wenn die F olgen einer Erkaltung im Anzuge 
sind, un d wenn die leisesten V orboten v o n Katarrh oder 
Rheumatismus verspi.irt werden. Nimmt man innerhalb der 
ersten 24 Stunden nach der geschehenen Erkaltung ein 
Dampf- oder H eissluftbad, so wird man damit in der Regel 
ernsteren Krankheiten zuvorkommen uncl unter Umstanden 
seine L ebensdauer verliingern. 

E s ist R egel vor clem Eintreten in die Dampfkammer in 
einem warmen V oll- ocler Sitzbade ein kurzes Ba d von 
5- 10 1\finuten zu nelunen, um die Haut von Sta.ub, abge
storbener Oberhaut u. s. -n·. zu reinigen uncl zur Erleichterung 
cles Schweisses clw·ch das schon bei einem warmen Bacle der 
H aut kraftiger zustromencle Blut, und clurch clie Anregung 
der K en·en vorzubereiten. Dem soda.nn bei m Betreten cles 
Dampfraumes bei manchen P ersonen , namentlich Denen, 
,..-elche ein Dampfbad zum ersten Male besuchen, sich ein
stellenden Beklemmungen, Schwindelgefiihl oder dergl., wird 
am besten dadurch abgeholfen, dass der Ba.dende tief atmet, 
einen in kaltes ìVasser geta.uchten Schwamm vor Mund tmd 
Kase halt und sich sogleich auf die unterste Ruhebank aus
streckt, ''o er nach wenigen Minuten ruhigen tiefen Atmens 
das Gefi.ihl grosster Behaglichkeit empfinden \rird. N a eh 
einiger Zeit treten die vVirkungen der erhohten Temperatur 
cles Bades ein : Di e H aut wird rot, Atem und Puls werden 
beschleunigter nn d ein lebhafter Schweiss, mi t welchem eli e 
vorher noch empfundenen Bekle=nngen und clie Benommen
heit cles K opfes abnehmen, tritt ein. Um das Schwitzen noch 
mehr zu beschleunigen, kann der Baclencle von Zeit zu Zeit 
einen Schluck kalten oder warmen ì V assers zu sich nehmen 
twd auf der Ruhebank eine oder ·mehrere Stufen hoher steigen; 
hat er in dieser ìVeise 15-20 Minuten im Dampfraum ver
weilt, so dass die stetige Hitze lastig, der Atem kiirzer, der 
Puls tilld H erzschlag beschleunigter \rird (et\\· a l 00 bis 150 
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SchHige in der Minute), so trete man zu1· Abkiihlung unter 
eine laue oder kaJte Brause, worauf man sich einem aber
maligen Anwarmen und Durchschwitzen der Einwirkung der 
Dampfkammer mit darauf folgendem Abbrausen aussetzen 
kann. Hierauf, oder sofort nach der ersten Abkiihlung 
und bevor man sich der ganzlichen Abkiihlung in einem 
kalten Vollbade oder unter der ganz kalten Brause unter
zieht, iiberliisst man sich in dem Abreibungsraum auf der 
Streckbank den Badewartern, welche dm·ch kriiftiges Ein
seifen, Abbiirsten un d Abreiben d es Korpers mi t einem 
Flanelllappen oder einem Biindel Scheuerbast, sowie durch 
mechanisches Bearbeiten der Haut unter Anwendung von 
mehr oder weniger starkem Druck, dm·ch Streckung der 
Glieder, durch Beklopfen derselben in aufsteigender Richtung 
und dergl. eine ausgleichende Belebung des Blutumlaufes, 
sowie eine gri.indliche Reinigung m1d Offnung der Haut, vom 
Kopf bis zu den Zehen, vornehmen. Hierbei wird der K orper, 
erst auf dem Riicken, dann auf dem Bauche liegend,. seitens 
der Badediener mit den flachen Hiinden in la.ngen Ziigen 
und mit zunehmendem Drucke nach dem Oberkorper zu be
strichen und geknetet, besonders Arme und Beine, Brust, 
Schulter und Riicken und der Unterleib in kreisender Be
wegung sanft bea.rbeitet, un d etwa. hanke Teile nach be
sonderer V orschrift behandelt. 

Hiera.uf wird der ganze Korper durch Ubergiessen eines 
Eimers Wasser oder unter einer la.uen Bra.use abgespiilt 
und der Badende geht in dem Doucheraum , mit der lauen 
Douche anfangend, allmiihlich bis zur vollstiindigen Abkiihlung 
zum kalten V ollbade iiber. Diese Abkiihlung kann unter einer 
kalten Douche oder sofort im kalten V ollbade , ohne jeden 
N achteil auch plotzlich vorgenommen werden , un d hierin 
besteht fi.ir Viele der wohlthuende und elfrischende Reiz cles 
D ampfbades, welcher gewiihnlich nur fiir den N euling etwas 
Beangstigendes hat. 

Durch die Abkiihlung wird der in dem Dampfra.ume 
und durch das Abreiben hochst erregte Korper wieder in den 
norma.len Zustand zuriickgefiihrt, Atem, Puls und Herzschlag 
werden ruhiger, und der Badende fiihlt sich gestiirkt, er
fri scht und in einem iiusserst behaglichen Zustande. Hierauf 
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kann sich der Badende in den Ruhera.um oder besser, und 
"·i e es meistens geschieht, nochmals in . den Dampfraum 
zuriick- und zwar in den heisseren Teil desselben oder auf 
die obersten Stufen der Ruhebank begeben, wo den abge
kiihlten Kiirper die erneute \Viirme sehr behaglich und an
genehm durchdringt und bald die durch das kalte \Vasser 
gereizte Haut durch die gesteigerte \Varme mit reichlichem 
Schweisse iiberdeckt wird. Treten sodann, bei abermals be
sclùeunigterem Puls un d Atem, di e friiher erwiihnten Be
klemmungen oder Unbehagen ein, so begiebt man sich wieder 
in den Doucheraum, um sofort unter der kalten Douche, oder 
in dem kalten V ollbade eine pliitzliche t~ d allgemeine Ab
kiihlung des Kiirpers vorzunehmen. In diesem Raume stehen 
.,.ewiihnlich Douchen der verschiedensten Art: Mantel-, Nadel-, 
Stachel-, Sitz- und Unterbrausen zum entsprechenden Ge-
brauche zur Verfiigung. · 

N ach dieser zweiten Abkiihlung wird der Korper unter 
Beihilfe der Badediener trocken abgerieben, wa.s gewohnlich 
in einem besonderen Abtrockenzimmer geschieht, aus welchem 
man sich, mit einem flanellenen Bademantel, einer Miitze und 
Pantoffeln bekleidet, in den daranstossenden Ruheraum be
giebt, um hier, gemiichlich auf ein Ruhebett ausgestreckt, 
etwa eine halbe Stunde zu verweilen, bis der Atem, der 
H erz- und Pulsschlag wieder ruhig geworden sind, die Haut 
sich frisch und sammetartig anfiihlt, und ein behagliches Ge
fiihl der Erfrischung tmd Stiirktmg den ganzen Korper 
durchstromt. Man kleidet si eh sodann an, um di e Anstalt 
zu verlassen, thut gut im Bedarfsfalle einen stiirkenden Imbiss 
zu nehmen und 1j2-l Stunde spazieren zu gehen; sich 
da bei kalter Zugluft auszusetzen, ist selbstredend zu ver
meiden. 

Diejenigen Badenden, welchen ein liingerer Aufenthalt 
im Dampfbade wegen zu grosser Unbehaglichkeit nicht mog
lich ist und bei denen daher ein geniigendes Durchschwitzen 
nicht stattfinden konnte, benutzen den Aufenthalt im Ruhe
raum zu dem ebenfalls sehr wirksamen Nachschwitzen. 
Zu diesem Zwecke wird der Korper mit enganliegenden oder 
gekreuzten Armen in iiberall umschliessende wollene Decken 
eingewickelt, die Beine werden gewiihnlich noch besonders. 
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bedeckt. So eingewickelt und auf das Ruhebett ausgestreckt, 
tri tt der SclnYeiss, welcher durch einige Schluck "T asser oder 
\ V asser mi t \Y ein beschleunigt werden kann, ba.ld ein; ma n 
iiberlasst sich dieser Einwirkung etwa eine halbe Stunde und 
unterbricht sie friiher, wenn sich etwa starke E rmiidung oder 
l\f attigkeit einstellen sollte. Zur Starkung kann iibrigens 
auch wahrend cles Nachschwitzens ein Glaschen W ein , eine 
Tasse Thee oder Briihe genossen werden. E s empfiehlt sich 
nach dem N achschwitzen 'Yieder ka.lt abzudouchen , um die 
Hautporen zu schliessen; wird dies aus irgend einem Grunde 
un terlassen , so ist di e grosste Sorgfalt gegen Erkaltung zu 
beachten un d womoglich ein mehrstiindiges V erweilen im 
\V ohnzimmer anzuraten. 

Bei dem Gebrauche der D ou ch en ist zu beachten, dass 
die erregende und belebende \Virkung cles ka.lten \ V assers 
auf den Korper um so kraftiger, der aufschreckende Reiz 
um so machtiger ist, je plotzlicher und allgemeiner die Ab
kiihlung vorgenommen \Ùrd und je kalter das Abkiihlungs
' rasser im Vergleich zur H autwa.rme ist. Die plotzliche 
A bkiihlung : aus dem Dampfraume unmittelbar in das kalte 
V ollbad , ist daher nur vollstandig gesunden und kraftigen 
P ersonen anzuraten ; schwachliche und reizbare P ersonen, sowie 
Neulinge im Genuss der Dampfbader ziehen der plotzlichen 
Abkiihlung eine mehr oder weniger allmiihliche, durch Ge
brauch der lauen bis zur kaltesten Douchè vor, um sodann 
mit dem kalten Vollbade zu schliessen. Solche Personen, 
auf " ·elche kalte Douchen iiberhaupt zu nervenerregend wirken, 
thun gut nach dem Abreiben ein warmes V ollbad zu nehmen 
und sich durch langeren A ufentha.lt in einem (etwa 22 ° R. 
haltenden) kiihlen Schwimmbade oder unter einer lauen Douche 
abzukiihlen. 

Die Abkiihlung im kalten Vollbade darf nicht zu lange 
ausgedehnt werden , hochstens bis 5 M:inuten und nur so 
lange bis das Gefiihl der Elfrischung ein angenehmes und 
belebendes ist ; tritt das Gefiihl cles Frostelns ein, so ist die 
A bkiihlung sofort zu unterbrechen , da bei F ortsetzung der
selben a.nhaltendes Frieren , verbunden mit Ubelkeiten und 
K opfschmerzen eintreten konnte. In solchem Falle ist es gut, 
durch nochmaligen Besuch cles Dampfraumes die Oberfl.ache 
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cles Korpers von neuem zu durch\l·armen und bei der darauf
folgenden Abkiihluug vorsichtiger zu vetfahren. 

Luft bader. (Romisch-iri sche B ader.) Im Gegensatz 
zu den Vorbereittmgen fiir das Dampfbad begiebt sich der 
Badegast, ohne vorher den K orper dm·ch ein warmes Vollbad 
oder eine Brause benetzt zu haben, sofort in den warmen 
Raum des Luftbades (35-40 ° R.), in welchem die trockene 
Luftwarme auf den nackten K orper ausserst angenehm und 
behaglich wirkt: bei gleichmiissiger Dméhwarmung cles ganzen 
Korpers werden die Bewegungen in den Gelenken und 
1\Iuskeln leichter, der Herzschlag und Puls werden schneller 
und kriiftiger, die Hautporen fiillen sich mit Schweiss; es 
empfìehlt sich hierbei ruhig und moglichst tief zu atmen, was 
durch die Einwirkung der \Varme in keiner \Veise erschwert 
,,ird. W ollte der Badegast den "·armen Luftraum mi t n assero 
Korper (iufolge eines vorher genommenen V ollbades oder dergl.) 
betreten , so wiirde dmch die rasche Verdunstung cles der 
H aut anhaftenden \Vassers dem Korper zuviel \Varme ent
zogen werden, was gewohnlich das Geflihl des Frostelns 
hen-·orruft. Aus demselben Gruude kann auch der mensch
liche Korper trockene heisse Luft in viel hoherer Temperatur, 
al~ mit Wasserdampf gesattigte Luft vertragen, weil in ersterer 
eine bestandige , Abkiihlung bedingende \Vasser-(Schweiss-) 
Verdunstung an der Oberfliiche cles ganzen Korpers, sowie 
auch im Innern desselben von den Lungen aus, stattfìnden 
kann. 

Der Aufenthalt in dem \Varmluftraume kann auf etwa 
eine halbe Stunde ausgedehnt werden, wahrend welcher Zeit 
der Badende, entweder ausgest.reckt auf, mit reinen Laken 
bedeckten Ruhebanken, oder auf Sesseln sitzend, sich mit 
einem Schwamm. oder einem Reibhandschuhe den Korper 
reibt, wodurch der Ausbruch eines gleichmassigen, reichlichen 
Schweisses befòrdert wird. N achdem derselbe einige Zeit ge
dauert, kann sich der Badende in den H eissluftraum, in 
welchem eine Temperatm von 50 bis 53 ° R. herrscht, be
geben, um hier noch 15 bis 20 . Minuten zu verweilen. 

Der Aufenthalt in dem H eissluftraum ist trotz der hohen 
Temperatur ein sehr angenehmer und kein so beklemmender 
als im Dampfbade; der Umlauf cles Blutes wird auch hier 
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beschleunigt, H erz- und Pulsschlag steigen bis 100 ja 150 
in der Minute, die Haut ist heiss und rot und noch stiirkerer 
Schweiss entstromt dem ganzen K orper. Etwa eintretender 
Durst kann durch einen Schluck ·w asser aus dem in jedem 
Luftbade anzuordnenden Laufbrunnen gestili t werden, wo
durch der Schweiss noch Yerstiirkt wird. Auch hier kann 
eine Abreibung wie in dem V orramne vorgenommen werden. 

Das zu lange V erweilen in der Heissluftkammer (langer 
als 20 Minuten) ist nicht zu empfehlen , da bei zu langer 
Dauer das angenehme Gefiihl einer Beklommenheit _ Platz 
macht. Man gehe also , bevor das Letztere eintrit t , in den 
Abreibtmgsraum und unterwe1fe seinen K orper derselben Ab
seifung, Reinigung und Bearbeitung wie oben bei dem Ge
brauch der Dampfbiider angegeben. 

V on der Streckbank "·ird tmter Benutzung der lauen 
und kalten Douchen , so,Yie des kalten V ollbades entweder 
allmahlich oder plotzlich die Abkiihlung des Korpers in der
selben \V eise wie n a eh Benutzung d es Dampfbades vorge
nommen, nur mit dem Unterschiede, dass der Badende nach 
der Abkiihlung das heisse Luftbad ni ch t e in zw ei tes Ma l 
benutzt, sondern mit Bademantel , :M:iitze und Pantoffeln be
kleidet, in dem Ruheraume die vollkommene Abkiihlung und 
Beruhigung seines K orpers abwartet. 

D ampfbader, sowie heisse Luftbiider sollen ohne J ach
schwitzen nicht ii ber 1 1/2 Stunden, mi t N achschwitzen nicht 
iiber 2 Stunden ausgedehnt werden. 

Aus naheliegenden Griinden ist der Gebrauch von Seife 
nur in der Abreibungs- und Reinigungskammer gestattet, in 
allen Gesellschaftsbiidern , V oli- un d Schwimmbiidern a ber 
streng untersagt. 

21. Medicinische Ba der sin d Schlamrribiider,Sandbiider, 
Salzbiider, l\futterlaugenbiider, Olbiider, Laubbiider, l\1oorbiider, 
Eisbiider, pneumatische, elektrische, Inhalations-, Stahl- und 
an d ere Biider. V on denselben kommen einzelne in offentlichen 
Badeanstalten vor, die meisten jedoch nur in Kurbadern. 

22. Nebenraume *). \Vartesiile, welche dm·ch be-

*) Marggraff, Moderne Stadtbader. S. 34. 
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Jebende Ausschmiicktmg und aufgelegte Zeitschriften und 
Biicher dem Auge und Geiste Unterhaltung ~ewahren, Frisier
salons, Restaurants oder Biiffetts sind erwiinschte N ebenraume 
fiir grossere Badeanstalten. 

Sale fiir Konzerte, Gesellschaften und Vereine werden 
die Rentabilitat der Anlage hie und da wohl erh6hen, sind 
aber in Deutschland selten, in England oft mit den Bade
anstalten vereinigt. 

Ebenso ist es erwiinscht, wenn ein' Turnsaal mit Turn
geraten mit der Ansta.lt verbunden ist . 

In jeder Badeanstalt muss eine Bademeisterwohnung 
vorhanden sein. 
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