
VII. Die Bader in Kranken- und Irren
Anstalten. 

1. Allgemeines. In Kranken- und Irrenanstalten 
werden in der Regel nur einfache \Vannenbiider, manclnnal 
auch russische und romisch-irische Biider eingerichtet. Sie 
dienen dann hauptsiichlich medicinischen Zwecken , um die 
Kranken zum Gesunden zu verhelfen, nicht aber die Gesunden 
gesund zu erhalten. 

Die Baderaume nehmen in dem nach den neuen Prin
zipien erbauten Krankenhause nicht mehr die hervorragende 
Stelle ein, wie in den alten konzentrierten Anstalten, da in 
jedem Pavillon fiir eine den Bediirfnissen entsprechende kleine 
Badeeimichtung V orsorge getroffen ist. Di e eigentliche Bade
anstalt eines wohleingerichteten H ospitals wird daher nur 
auf einzelne Zellen zu beschranken sein , mit welchem ein 
Dampfbad oder auch ein romisches Bad in Verbindung zu 
bringen ist, wie Degen *) sagt, dem wir das N achstehende ent
nehmen. 

N ach dem ausgedehnten Gebrauche, welcher von den 
Biidern gemacht wird, ist es ratsam, auch in den kleinen 
Badezellen alle die Einrichtungen anzubringen, welche zu den 
verschiedenen Douchen und Brausen gehoren. Diese konnen 
mi t den \V annenbadern teilweise verbunden, teilweise a ber 
auch in dem vor den Badezellen befindlichen V orraume an
gebracht werden. Fiir eine Abteilung mit ca. 30 Betten ge
niigen 2 Badezellen von mindestens 1,8 m Lange und Breite 
vollkommen, da die neu ankommenden Kranken so viel als 

*) L. Degen, Das Krankenhaus. J'\Hinchen. 1882, S. 309 u. f .. 
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moglich erst in der allgemeinen Badeanstalt em Reinigungs
bacl erhalten sollen. Ausserdem muss eine auf Rollen trans
portable \V an ne Yorhanden sei n , welche gefiill t in den 
Krankensaal an clas Bett cles zu Badenden gebracht wird. 
Diese \Vanne hat im Vorraume ihren bestimmten Platz, wo 
cl ie Einlaufhahne an der \Vand tmd die Abflussoffnung im 
Fussboden angebracht ist. 

Selbstverstiindlich muss in j edem Baderaume eine Be
leuchtungs- und H eizvorrichtung vorhanden sein , von denen 
Jie letztere auch die Erwiirmung der Badewasche gestattet. 

Ausser \Vannenbadern finden in K.rankenha.usern auch 
noch clie · permanenten warmen \Vannenbader fiir sch\rere 
chirurgische Fa.lle, das romische Bacl und das Dampfbad 
V erwenclung. 

Da cl i e permanenten warmen \V rumenbacler nur von 
Schwerkranken gebraucht werclen, bei clenen wegen der Ort
lichkeit der Verletzung clas Anlegen eines antiseptischen V er
bandes unmoglich un d bei der Eigenti.imlichkeit dieser Bader di e 
mi t \Vasser geflillte \Vanne clas Bett cles K.ranken ist, so ist zu 
cliesem Zwecke fiir jecle chirurgische Klinik ein Zimmer not
\rendig, in welchem \renigstens 2 \V annen Platz ha ben. Das 
Hauptgewicht bei diesen Badern wird auf eine konstante 
\V arme von 2 8 bis 3 O 0 R. un d auf de n steten W echsel d es 
\Vassers gelegt. Denn einerseits handelt es sich clarum, 
eine i.iber die normale Temperatur cles Blutes hinausgehende 
Korperwii.rme zu verhinclern und dadurch dem beschleunigten 
Stoffwechsel entgegen zu treten, andererseits aber, clie durch 
clas \Vasser aus den \Vunden gespiilten Sekrete so schnell 
als moglich aus dem Bereiche derselben fortzuschaffen. U m 
durch das 1rVasser zugleich desiufizierend wirken zu konnen, 
wird dasselbe mit einer L osung von Natrum sub sulfos um 
gemischt, und zwar l kg Natr. subs. auf 50 Liter \Vasser. 
Die Einrichtung der \Vanne muss ein ununterbrochenes Zu
und Abfliessen cles \Vassers ermoglichen. E s ist deshalb 
notwendig, dass warmes \~T asser von der verlangten Tempe
ratur stets in einem Bassin vorriitig ist. Ausserclem muss 
das reine \Vasser yon unten in clie \Vanne gelangen und 
clas verbrauchte in der flir notig erachteten H ohe d es \V asser
.spiegels abfliessen konnen. Da der K.ranke nicht auf dem 
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Boden der 'Vanne liegen darf, so werden starke .Laken, 
welche rings um di e 'V an ne an Knopfchen ~der Haken be
festigt sind , auf die notige Tiefe eingelassen, auf '"elchen 
der Kranke sicher ruht. Fi.ir das Mi.inchener allgemeiue 
Krankenhaus wurden "r auuen angefertigt, in welchen eiue 
A rt Feldbett mit eiuer Rosshaar-Matratze sich befindet. 

Ein V o ll bad ist indessen nicht immer angezeigt; es 
kommen Verletzungeu an den Extremitaten vor, bei " ·elchen 
nur lokale Bader notig sind. Hierzu braiwht man besondere 
Gefiisse, bei welchen allerdin gs e in permanen ter 'V echsel d es 
'" assers uicht mogli eh i st. In solchen Fiillen muss da nn 
fur eine oftere Erneuerung der Fullung gesorgt werdeu. Die 
Entleerung dieser Gefiisse wird am einfachsten durch einen 
Ablaufhahn bewirkt, der an der tiefsten Stelle angebracht 
ist, durch welchen das -nr asser in ein uutergehaltenes Gefiiss 
abfliesst. 

Kommen Verletzuugen vor, bei welchen ein Lokalbad 
nicht anzuweuden un d ein V ollbad nicht notig ist, so weudet 
man Irrigat i on en an, fi.ir welche besondere Gefii sse beni.itzt 
werden, die aus Metall oder Fayence bestehen und an dem 
passendsten Orte neben oder uber dem Bette befestigt werden. 

'Vas fi.ir chirurgische Falle die permanenten warmen 
Biider sind, das konnen unter Umstiinden die romisch-irischen 
und di e Dampfbiider fi.ir rheumatische nnd neuralgische Leiden 
werden. In neuerer Zeit finden erstere Biider immer grossere 
Yerwendung, da man sich ii.rztlicherseits durch die Eifahrung 
iiberzeugt hat, dass selbst bei akuten rheumatischen Affek
tioneu, wo es darauf ankommt, das Blut nach allen Gefiissen 
der Extremitiiten gelangen zu lassen , fast allein nur ein 
romisches Bad Linderung bringen kann. 

Die romisch-iri schen Biider richten sich in ihrer Aus
stattung nach den zur V erfiigung stehenden Mitteln. E s ist 
zwar wi.inschenswert, alle zu einem solchen Bade gehorigen 
vier Raume herzustellen, und zwar: l ) das Frigidarium (Aus
kleideraum mi t Ruhebetten) auf 22 ° C.; 2) das Tepidarium 
(Schwitzraum) auf 45 ° bis 50 ° · C.; 3) das Sudatorium 
(Sclmitzraum mit hiiherer Temperatur) auf 55° bis 65 ° C.; 
4) das LaYacruin (Raum zum Abwaschen in einer W an ne 
und zum Douchen mi t 'Yarmem tmd kaltem 'Vasser) auf 2 7 ° 
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bi:: 32° C. erwarmt. J edoch geniigen auch die 3 Raume: 
Frigidarium, Tepidarium und Lavacrum. 

Mit dem romisch-irischen Bade soli womoglich auch ein 
Dampfbad verbunden sein, weil nicht jeder Organismus die 
Anwendung des ersteren vertragt. Da es aber oft nur auf 
die Temperatur der umgebenden Luft auf die Oberflache des 
Korpers ankommt, um eine gesteigerte Thatigkeit der Haut 
hervorzurufen , so wird in vielen Fallen das Dampfbad mit 
Erfolg Verwendung finden, wo das heisse Luftbad nur von 
nachteiliger W irkung ware. 

Badeeinrichtungen grosseren Umfanges in Anstalten 
werden hinsichtlich ihrer Lage im Allgemeinen moglichst 
enge an K och- oder \Vaschkiichen oder an zentrale H eiz
und Maschinen-Einrichtungen angeschlossen, teils im Interesse 
der Okonomie der baulichen Ausfiihrung unù des Betriebes, 
teils weil die zentrale Lage, welcher die Kiichen-, H eiz- und 
maschinellen Einrichtungen meist zugewiesen werden, auch 
die gi.instigste fiir die Badeanstalt ist. 

2 . Die Badeeinrichtung des allgemeinen 
Krankenhauses in Berlin.*) Ein besonderer Bade
pavillon enthalt am Eingange einen V orraum, an den die 
\Varterstube si eh anschliesst. Durch den V orraum gelangt 
man in das Frigidarium, von dem man entweder das Tepi
darium oder das Lavacrum und durch dieses das Dampfbad 
erreichen kann. vVer in das Sudatorium will, muss ZUJ1achst 
das Tepidarium passieren , von wo derselbe riickwarts nur 
durch das Tepidarium in das Lavacrum gelangen kann. In 
dem letzteren sin d verschiedene Kiihl vorrichtungen vorhanden. 

3· Die Badeeinrichtung der Irrenanstalt der 
Sta d t Berlin zu Dalldorf. **) ,Di e Irrenanstalt ist fiir 
1000 Irre eingerichtet. Die Badeanstalt derselben ist in 
zweifacher Anlage, die eine fiir Miinner, die andere fiir Frauen 
vorhanden. J e eine solche Anlage bildet den aussersten 
rechten und linken Fliigel des Kiichengebaudes. Die Mitte 

*) Deutsehes Bauhandbuch. II. Band. l. Teil, S. 350. 
**) Ebend. S. 349. 
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des rechteckig geformten, 12,5 111 langen und · 9,5 111 breiten 
Rau111es nimmt das Schwimmbad ein, welches aus einem 
ausserhalb gelegenen Reservoir gespeist wird. Das Schwil11m
bassin besteht aus ge111auerten vViinden und ge111auerter Sohle, 
die Innenfliichen desselben sind in Zement geputzt. Die Sohle 
ist schwach geneigt angelegt und an der tiefsten Stelle mit 
eine111 Entleerungsrohr versehen, welches dm·ch einen Hahn 
gespent wird. Zur Erwiirmung des W assers auf di e mittlere 
Te111peratm wird Da.mpf angewandt, wélcher durch ein an 
das Absperrventil anzuschraubendes Rohr direkt in das W asser 
geleitet " ';rd. W enn geniigend Da111pf zugetreten ist, wird 
das Rohr, zm Ver111eidung von Missbrauch, jedesmal wieder 
abgenom111en. 

Der Eintritt in den Raum von aussen ist durch einen 
\Vindfang geschiitzt. In das Bassin fl1hren 2 hOlzerne Treppen. 
U m dasselbe ist ein Umgang angelegt, der ein holzernes 
Geliinder besitzt. Der Fussboden des Rundganges besteht 
aus A sphalt mi t N eigung nach de111 Bassin. An dem linken 
Bassinumgange liegen 4 Zellen mit \>Vannenbiidern und ein 
Abort, an dem rechten Umgang 11 Auskleidezellen. Das 
Dach des Raumes ist fiir Beleuchtungs- und Liiftungszwecke 
mit einer Laterne versehen. 

4· Die Badeeinrichtung im Garnisonlazarett 
in Leipzig (Fig. 118)*) ist 1879 eroffnet worden, fiir 150 
Kranke berechnet und nimmt einen T eil des Keller- und 
Erdgeschosses des Lazarett-Pavillons ein, so dass sich der 
Ofen fiir die \Vasser-Erwiirmung, sowie ein Sommer-Bade
zimmer im Kellergeschosse und ein heizbares \Vinter-Bade
zimmer im Erdgeschoss befindet. Uberdies ist ein \V asser
behiilter im Korridor des Obergeschosses angebracht. 

Ein besonderer Arm der stiidtischen \Vasserleitung tritt 
in das Kellergeschoss cles Pavillons von tmten ein und liefett 
das kalte \Vasser unmittelbar fiir die beiden Badezimmer, 
deren jedes mit 2 Zinkbadewannen und 2 Douchen iiber 

*) Deutsche Vierteljahrsschrift f. offentl. Gesundheitspflege. 
XII. Bd., 4. Hft., L Hiilfte, S. 600. - Klasen, Grundrissvorbilder. 
VI. Abt., S. 298. 

O s t h off , Die Bader u. Badeanstalten der Neuzeit. 17 
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den \Vannen ausgestattet ist, sowie das kalte \Va ser fùr 
den K essel, um in letzterem badegerecht erwarmt zu werden. 

Dieses flir den K essel bestimmte \Vasser fliesst nicht 
unmittelbar in denselben, sondern bewegt sich zunachst in 
einem senkrecht in das erste Geschoss aufsteigenden Strange 

Fig. 118. Badeanstalt im Garnisonlazarett zu Leipzig . 
A Kessel. B Keller. 

der \V asserleitung nach dem unter der Decke des oberen 
Geschosses befìndlichen Behiilter , welcher 100 Liter Wasser 
fassen kann. Das Ende dieses Stranges tritt oben seitwiirts 
in den Behii1ter ein und ist an seiner Ausfluss-Offnung mit 
einer V orrichtnng versehen, welche jeder ·· berfiillung des 
Behiilters vorbeugt. Diese Vorrichtung besteht aus einem 



259 

Schwimmer, und zwar aus einem 3/4 Liter Luft haltenden 
M:essingballe, welcher an einem 38 cm larigen, wellenfonnig 
gebogenen Arme befestigt ist, und bei einem bestimmten 
Hochstande d es "T assers im Behalter die Ausfluss-Offnung 
der "T asserleitung dadurch olme weiteres Zuthun schliesst, 
dass er durch die sich mehrende \Vassermenge aufwarts ge
trieben, einen frei beweglichen Zapfen mit in dje H ohe be
wegt und in die Ausfluss-Offnung hine~ndrangt. 

Das in den Behalter einstromende W asser der \V asser
leitung findet seinen Abfluss am Boden des Behalters, wo es 
in ein Rohr gelangt, welches in den 600 Liter grossen K essel 
des K ellergeschosses von unten her einmiindet. 

Das hier erwarmte vVasser steigt aufwarts in das an 
der Decke des Kessels beginnende Rohr und begiebt sich in 
diesem in die Baderaume, um di e W annen un d Douchen zu 
speisen. Ein anderer, senkrecht aufsteigender Strang dieses 
Rohres aber nimmt die iiberschiessende lVIenge des warmen 
·w· assers auf, um den Bedalf der Krankenzimmer d es Erd
und Obergeschosses zu decken. Derselbe Strang ist jedoch 
illcht bloss · in den Ausflusshahnen des Obergeschosses, son
dern setzt sich nach dem vorbeschriebenen Behalter fort, um 
im Bogen von oben ber frei in den Behalter zu miinden und 
hier die etwa im Rohre vorhandenen Dampfe oder auch 
iiberwallendes Heisswasser, wie solches bei verzogerter Be
nutzung des erhitzten \Vassers ausnahmsweise sich bildet, 
an den Behalter abzugeben. Der obere Behalter besitzt auch 
noch ein Uberlaufrohr. 

In dem Lazarette werden am haufìgsten einfache Voll
bader zu je 200 Liter "T asser verabreicht, welche in laue, 
zu 21" bis 30 ° C., in warme zu 31 bis 35 ° C. und in heisse 
zu 36 bis 40 ° C. unterschieden werden. Der K essel ist mi t 
Treppenrost versehen, und es geniigt die einmalige Auf
schiittung von 1/2 hl Braunkohle fiir l O Bader. lVIi t dieser 
Brennstoffmenge wird das im K essel enthaltene W asser nach 
zweistiindiger Heizung auf ca. 60° C. erwarmt. 

17* 



VIII. Volks-, Arbeiter- und Mannschafts
Bader. 

I. Allgemeines. w enn di e offentlichen Badeanstalten 
auch durchaus fiir alle Gesellschaftsklassen errichtet werden, 
un d besonders di e Schwimmhallen dem V olke in der Regel 
an einzelnen Tagen der \V oche zu einem billigen Preise zur 
Verfiigung stehen, so hat sich doch iiberall herausgestellt, 
dass fiir die unteren Klassen der Gesellschaft einfache und 
billige Badeanstalten errichtet werden miissen, wenn dieselben 
an das der Gesundheit so zutriigliche Baden gewohnt werden 
sollen. Denn einesteils sind in grossen Stiidten der offent
lichen Schwimmhallen zu wenige und es liegen dieselben zu 
weit auseinander, um von dem grossten Teile d es V olkes 
benutzt werden zu konnen, da die auf dem Hin- und H er
wege zu verbringende Zeit denselben fehlt, und anderenteils 
sind fiir kleinere Stiidte und Orte die in den vorigen Kapiteln 
behandelten offentlichen Bader in ihrer Anlage und Unter
haltung zu kostspielig, um dort Anwendung zu finden. 

E s ist daher der berechtigte Wunsch aufgetaucht, sehr 
einfache un d billige V olksbiider etc. iiberall in grossen Stiidten 
und in den kleinsten Orten zu errichten. 

2. Das Lassar-Grove'sche Volksbad (Fig. 119 
und 120). Dr. O. L assar, Privatdozent an der Universitiit 
zu Berlin, sagt ii ber diese V olksbiider in dem ,Berichte ii ber 
die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der 
Hygiene etc. im I. Bande, S. 340 u. f." das folgende : ,Die 
Landbevolkeruntt. di e kleinen Landstadte, di e Arbeiterkolonien 
der F abriken sind es, denen vor Allem Biider geschafft werden 
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miissen. Da nun Flussbiider nur beschriinkten Volks- und 
.Altersklassen zu eingeschriinkter J ahreszeit·geniigen, W annen
biider zu so billigen Preisen, dass die eigentlichen Arbeiter
kreise von ihnen ausgedehnten Gebrauch machen ki:innten, 
im .Allgemeinen nicht zu beschaffen sind, und die iiberdachten 
Schwimmhallen einen unverhiiltnismiissigen Kapital- und 

Fig. 119. Volks-Badeaostalt ftir 10 Brause-Regenbiider. 
A Hierauf Latteofussboden. 

Betriebsaufwand erfordern, so muss auf andere ìVeise Rat 
geschafft werden. Auch dali man nicht vergessen, dass das 
deutsche V olk erst lernen muss, zu baden. W o man sich 
seit Generationen claran gewi:ihnt hat, ohne ausreichende An
stalten , oder ganz ohne si e zu existieren , da soli das Be
dfufnis erst geweckt werden. Deshalb muss mit Ri.i.cksicbt 
auf die angeborene Schlaffheit und Zuriickhaltung der M:enge 
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die Anregung eine miiglichst grelle sein und den eigentlichen 
Interessenten recht nahe in das Auge gestellt ''erden. P ostulat 
ist die Herstelltmg von Reinigungs-Anstalten, welche unter 

G 
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knappester Form, allgemeiner Zugiinglichkeit und Erreichbar
keit alles fùr die umfassende K i:irperreinigung Notige gegen 
ein minimales Entgelt, aber in wiirdiger und zugleich ein
ladender W eise zu bieten vermi:igen. Un d diese Biider 
miissen geradezu auf der Strasse stehen, damit di e Voriiber
gehenden immer und immer wieder darauf hingefùhrt werden, 
sie zu benutzen. Diesen Gesichtspunkten sucht das vom 
Schreiber dieser Zeilen (Dr. O. Lassar) konstruierte V olks
bad zu entsprechen. 

, E s soll die Mi:iglichkeit darthun, 'reitesten Kreisen der 
Bevolkerung di e W ohlthat einer ausgiebigen k i:irperlichen 
R einigung zu verschaffen. D asselbe e1f ordert so geringe 
Anlage- und (wie der Betrieb auf der H ygiene-A usstellung 
gezeigt hat) Betriebskosten, dass in geschlossener Einzelzelle 
ein warmes und kaltes Regenbad mit Seife und Handtuch 
fùr 10 Pfennige verabreicht werden kann. Auf diese W eise 
vermag zahlreichen Klassen der Bevi:ilkerung, welche einst
weilen clas warme Bad wie einen Luxus statt als L ebens
bedùrfnis betrachten miissen, ein Ersatz bereitet zu 'rerden . 
Uberall in Stiidten und auf dem L ande, auf offentlichen 
Pliitzen und an Knotenpunkten cles Verkehrs, an Eisenbahn
stationen, in Schulen, F abriken, Bergwerken, Kasernen, 
Asylen, Gefangenanstalten lassen sich die Brausebiider ohne 
Schwierigkeit in Betrieb halten und werden in der That 
dahin fiihren, dass fiir ,Jedermann das Bacl zur Gewohnheit wird. 

,Bekanntlich sind iihnliche Einrichtungen bereits in meh
reren Kasernen der deutschen Armee bewiihrt word eu, un d 
es ist nicht das geringste Verdienst unserer Mili tiirbehi:irden, 
hier thatkriiftig vorgegangen zu sein. Die Soldaten be
trachten die ihnen l bis 2mal wi:ichentlich zu Teil werdende 
Abdouchung mi t wa1·mem W asser a.ls eine hochwillkommene 
E1frischung , und clie militiiriirztlichen Autoritiiten verfehlen 
nicht, dem Beispiel des H errn Oberstabsm·ztes Dr. ì\Iiinnich, 
dessen Initiative die erste Anlage im Kaiser-Franz-Grenadier
R egiment zu danken ist, nach Kl·aften weitere Nachfolge zu 
verschaffen. 

, N a eh diesen giinstigen E1fahrungen in den Kasernen 
konnte es nicht Wunder nehmen, dass auch/ dieser fiir das 
allgemeine Publikum berechnete Versuch zu einem positiven 
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und zur \Veiterverbreitung des leitenden Gedankens geeig
neten Resultat fiihren musste. Die 5 Zellen der M:anner
abteilung des in der Hygiene-Ausstellung in Berlin errichteten 
Lassar'schen V olksbades wurden an manchen Tagen von 
mehr als 150 P ersonen benutzt und konnten zur Zeit des 
starksten Ausstellungsbesuches dem Andrang nie geniigen. 
Im Ganzen ha ben etwa l O 000 Bader verabreicht werden 
konnen, eine Zahl, welche um so stattlicher erscheint, wenn 
man di e mangelhaften Witterungs-V erhaltnisse und den Um
stand in Betracht zieht, dass di e Frauenabteilung der N atur 
der Sache nach auf der Ausstellung nur wenig benutzt wurde. 
Bemerkenswert erscheint der Umstand, dass nicht nur die 
Ausstellung~besucher aus \Vissbegier, sondern die Aussteller 
w1d ihre Angestellten, die Bea.mten und das Aufsichtspersonal 
von dem Bade gern und regelmassigen Gebrauch machten." 

Diese Anstalt auf der H ygiene-Ausstellung in Berlin, 
welche aus einem \Vellblechhauschen von 11,0 m Lange und 
5,0 m Breite mit vorgelegter Kasse von 2,5 m Lange und 
1,0 m Breite bestand, enthalt im Innern 10 mit je einer 
Schiebethiir versehene Zellen von 1,5 m Lange und Breite, 
einen K essel- und Trockènraum von 2,5 m Lange und 1,5 m 
Breite, der mit der Kasse in direkter Verbinduug steht, und 
an der Riickwand 2 Aborte und zwischen denselben einen 
\Y aschraum von 3,0 m Lange und 2,0 m Breite. An jeder 
der beiden Langsseiten befindet sich ein 1,0 m breiter K or
ridor, der zu den 5 Manner-, bezw. 5 Frauen-Badezellen fiihrt. 

Diese Anstalt ist vom Reg.-Baumeister Thi.ir entwmfen 
und von der Firma David Grove in Berlin ausgefiihrt, welche 
Firma im Jahre 1878 auch die erwahnte, in der Kaserne 
des Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 errichtete 
Brause-Badeanstalt hergestellt hat. 

Eine derartige Brauseanstalt von D avid Grove in Berlin 
"·ird nach der in den Fig. 11 9 und 120 dargestellten \Veise 
kosten: 

a) 45 ,3 qm bebaute Flache eines Fachwerks
gebaudes mit Steinsockel, Zementfussboden 
und \Vellblechzellen à 80 M:ark - 3654 M:ark 

'b) l schmiedeeiserner Badewasserofen mit 
--------~~~ 

Zu i.ibertragen 3654 Marlr 
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Ùbertrag 3654 l\1ark 
kupferner Dampfschlange im Inneren , 3 
Thermometer und Entleerungshaken 500 

c) l schmiedeeisernes Reservoir von 0,8 kbm 
Inhalt rnit den erforderlichen Verschrau-
bungen nnd Schwirnmkugelhahn 250 

d) 5 Brause-Einrichtnngen fiir die M:anner
abteilung nebst zu jeder gehi:iriger W arm
wasserbrause, Hahn mi t Hebeltmd· Contre
gewicht, V erkleidung d es Hahnes, Drn·ch
laufhahn fiir Kaltwasser -Schlauchbrause 
mit Gummisclùauch, nebst dazu gehorigen 
Rohrleitungen trnd Verbindungssti.icken 
à 65 M:ark 325 

e) 5 Brause -Einrichtungen fiir die Frauen
abteilung "Wie vor, jedoch mit einer zweiten 
Schlauchbrause fiir warme Douche à 
75 M:ark 375 

f) 2 Stiick J enning'sche Patent-Ventil-Aborte 
mit Kiefernholzsitz à 110 1\Iark 220 

g) l engl. Fayence-Schnabel-Pissoirbecken mi t 
Spiil- und Geruch-Verschluss 30 

h) Fiir Gas-, Wasser- und Kanal-Leitung, 
l\1ontage, Kassen- und Zellenmobeln 1000 

i) Zur Abruudung . 176 
Zusammen 6500 1\fark. 

3· Die Arbeiter-Badeanstalt zu Leinhausen 
bei Hannover (Fig. 121 bis 123)*) ist wie der ganze 
1Verkstatten-Bahnhof daselbst vom Bauiuspektor Schwering 
ausgeflihrt, liegt in der Nahe der W asserstations-Anlage un d 
enthalt 4 Badezellen fiir \\T annenbader, eine kleine Dampf
bad-Anlage nn d eine w· aschhalle. 

Die Dampfzufiihrung mfolgt von dem K essel des neben
liegeuden K esselhauses der Schmiede aus. Die Dampfspan
nung vou 5 Atmospharen-Ùbe1'druck wird fiir die Zwecke 

*) Zeits.chrift cles hannoverschen Arch. u. Ing. Vereins. 1879, 
S. 184. - Deutsches Bauhandbuch. II. Band, 2. Teil, S. 849. 
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der Badeanstalt durch ein in der Dampfzufiihrung liegendes 
Reduktions-Ventil auf eine pannung von einer Atmosphare
ùberdruck vermindert. Die Raume werden durch Dampf
heizung envarmt; zu diesem Zwecke sind Dampfofen ange
ordnet aus n -formig gestalteten Rohren bestehend, welche je 
2 Badezellen heizen. Die Erwarmung des W assers der Bade
wannen erfolgt dm·ch Dampf, welcher mittelst einer auf dem 

a W aschhalle. b Gang. c Warterzimmer mit Wascheschranken. d Badezimmer . 
e Brausen. j Auskleidezimmer. g Dampfbad. h Zinuner zum :Kachschwitzen . 

Fig. 122. Fig. 1~3. 
A.rbeiter-BadeanSt.alt zu Leinhausen bei HannoYer. 

Boden der Badewanne am Rande derselben getùhrten dmch
locherten Kupferrohre von 25 mm Dmchmesser in das Wasser 
geleitet wird. 

Da eine V orwarmung des ìVassers fi.i.r di e Douchen 
nicht olme kompliziertere Einrichtungen moglich w:u, so ist 
vor den Douchen in di e W as erleitung mittelst eines Drei
weghahns die Dampfleitung eingefiihrt und hierdmch ermog-



267 

li eh t, dass je n a eh der Hahnstellung ìV asser verschiedener 
Temperatur aus deu Brausen eutuommen """erden kann. 

Die Badewanneu sind fii.r 3 Zellen aus emailliertem 
Gusseisen hergestellt. Eine Zelle hat eine P orzellanwam1e 
erhalteu. 

In der ìVaschhalle sind 12 Stli.ck gusseiserne, innen 
emaillierte ìVaschbecken, ein jedes mit vVasserzufii.hnmg ver
sehen, angebracht. 

Die K osten der Gesamtanlage habéu rund 10 700 l\fark 
betrageu, hiervou falleu auf das Gebaude 7400 Mark, auf 
D ampf- und ìVasserleitung, ·H eizung , ìVasch- und Bade
eimichtung mi t Zubehiir rund 2800 1\fark, auf die Ausstattung 
an Betten und Lagerstellen cles Dampfbades, an l\fobeln etc. 
500 1\fark. 

4· Das Badehaus der Zeche K5nig in Ober
schles ien (Fig. 124).*) Die fiir Bergwerksarbeiter be
stimmten Badeanstalten fiihren haufìg 
den N amen , ìV aschkauen ". Di e 
ìVaschkaue der Zeche Kiinig ist eine 
Doppelanlage, deren rechte Halfte zu
nachst fiir die Beamten bestimmt ist. 
Die Arbeiter sind vorwiegend auf das 
fiir 15 bis 20 Mann reichende ge
meinschaftliche V ollbad von 1,3 m 
ìV assertiefe angewiesen. Aus dem 
V orflm gelangen di e Arbeiter in ein 

Fig. 124. Baclehaus der Zeche 
KOnig in Oberschlesien. 

.d Bassin. B Ba d. C Douche. 
D Auskleidezimmer. 

Auskleidezimmer, dann in's V ollbad, aus diesem in einen 
Doucheramn und zuriick in's Ankleidezimmer. 

5· Die Knappschafts-Badeanstalt zu Eisleben 
(Fig. 125 und 126)**) enthalt ein vollstandiges riimisch
irischesBad mi t isolierten Umfassungsmauern, gewiilbten Decken 
tmd Oberlicht. Die mfassungen cles Doppelwannenbades 

*) a) Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Berg
werken Preussens. Berlin, Ernst & Korn, 1876, Band II, S. 79. -
b) Deutsches Bauhandbuch. IL Band, 2. Teil, S 849. 

**) Ebencl. und zwar a) S. 21 und b) S. 851. 
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sind nur deshalb isoliert, weil dieser Raum urspriinglich als 
Dampfbad eingerichtet war. 
Die Heizung aller Raume er
folgt mittelst DampfOfen. Die 
Schwitzraume werden durch 
Dampfriihren erwarmt, welche 
nahe iiber dem Fussboden an 
den ìYanden entlang liegen. 
Die Rohre, welche den Schwitz
raumen aus der Atmosphare 

ft~~t5:~~~~~~.... stets reine Luft zufuhren sollen, 

Fig. 125. Knappschafts-Badeanstalt 
zu Eisleben. 

A Apodyterium. B Tepidarium. 
O Warteraum. D La-vacrum mit Yoll

hacl. E Sudatorium. 

sind durch den FuchsderDampf
kessel-Heizung gefi.ihrt und 
endigen in den hohlen Fuss
boden. 

Fig . 126. Knappschafts-Badeanstalt zu Eisleben (Durehscbnitt a- b). 

6. Die Badeanstalt der Zeche Prosper bei 
Oberhausen (Fig. 127 und 128)*) ist fiir eine Belegschaft 
von 2000 Bergleuten berechnet, von denen jeder in der 
W aschkaue einen verschliessbaren Aufbewahrungsort fiir 
Grubenzeug und reine Kleidung hat, zum Teil im Erd-

*) ìVohlfahrts-Einrichtungen der Fr. Krupp'schen Gussstahl
fabrik zu Essen zum Besten ihrer Arbeiter. Broschiire auf der 
H ygiene-Ausstellung zu Briissel 1876. - Deutsches Bauhandbuch, 
II. Band, 2. Teil, S. 849. 
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geschosse, zum Teil auf der durch eine \Vendeltreppe im 
Zentrum zuganglichen Galerie. Zum Baden; bezw. Abwaschen 

----------------------0,.50----------------------

:Fig. 12ì . Badeanstal t der Zeche Prosper b. Oberh ausen . 
.A Vollbad . B Galen e. 

dienen 2 Bassins von je 39 qm Wasserflache und l m Tiefe 
ohne Treppen. 

Der ganze Bau 
ist massiv mit Ober
licht, eisernen Dach
bindern und Fuss
boden aus Zement
guss. Die Galerie ist 
aus kleinen Gewolbe
kappen auf W alz
tragern tmd gusseiser
nen Satùen gebildet. Fig. !28. Badeanstalt derZech e Prosper b. Oberhausen . 



IX. Die Bader in den Schulen 
(Fig. 129 und 130)*). 

E s ist eine bekannte Thatsache, dass die Kinder der 
armeren Klassen, ''elche unsere V olksschulen fi.illen , kaum 
mi t -nr asser in Beriihrung kommen und in di e in den letzten 
Jahrzehnten fiir dieselben hergestellten grossen und gesunden 
Schulraume mit allen moglichen Infektionskeimen am K orper 
und in den K1eidern hineingelangen. 

Diese Erkenntnis veranlasste den Oberbiirgermeister 
Merkel in Gottingen mit dem Stadtbaumeister Gerber daselbst 
darii.ber zu beraten , in welcher billigen "'iV eise Bader in 
den Schulen eingerichtet werden konnten. 

Die L eichtigkeit der E instellung von einfachen Bade
E inrichtungen in die leerstehenden K ellergeschosse der Schulen 
in der Nahe der Zentralheizofen , unter Benutzung der Yor
handenen "'ìVasserleitung un d K!!J] alisation, sowie die Mog
lichkeit der V enrendung cles Schuhvarters un d seiner Frau 
als Badewa1ter fii.hrten zu einem sofmtigen Versuche, der 
glanzend gelang. 

Im K ellergeschosse einer Volksschule ist ein Raum Yon 
2,51 m auf 5,12 m Grundflache zu einem Badezimmer, ein 
daranstossender Raum gleicher Grosse zum Aus- und Ankleide
zimmer eingerichtet. Beide Raume haben Asphalt-Fussb6den, 
welche nach Bediilfnis mit R osten von tan nenen L atten und 
Cocosmatten belegt werden. Die vVande cles Badezimmers 

*) S. den Bericht iiber die 13. Versammlung des Deutschen 
Vereins fii r offentliche Gesundheitspflege zu Breslau, am 13. und 
1u. Sept. 1886. 
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sind in Zement geputzt. Die Bade-Einrichtung selbst besteht 
aus 3 D ouchen mit darunter angebrachten · fiachen Zink
wannen von 1,0 m Durchmesser. Die Douchen werden ge
speist aus einem schmiedeeisernen W armwasser-Behiilter, 

O Badeofen. R Reservoir 2,00 X 0,80 X 0,80 m. a a Absperrventile, welche mtr 
vom \Vilrter zu band ba ben sind. b b Zuleitungsrohr, 3:! mm weit, zu den 3 Doucben. 
c c CirkulationsrOhren, 32 1nm weit. d d Douchen. e Entleerungshahn . m :llischhahn, 
um die Temperatur der Doucben zu ermUssigen. s s Zuleitung des kalten 1Vassers. 
25 mm weit, aus der stadt . \Vasserleitung. sch Schnur des Schwimmers im Re
servoir,., welche ztun Badezimmer hinabreicht un d dort mi t ~erkmal ,·ersehen ist. 
t Ein auf eiuem Verbindungsrohre angebracbtes Thermometer. z z z 3 Zinl..-wannen 

mi t Ablassventilen. 

welcher in dem unmittelbar dariiber befindlichen Zimmer des 
Erdgeschosses aufgestellt ist. Derselbe hat einen Inhalt von 
1,28 kbm und steht durch Zirktùationsriihren mit dem im 
Badezimmer stehenden W asserheizkiirper m Verbindung. 
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Letzterer heizt gleichzeitig das Zimmer, wahrend das Ankleide
zimmer durch einen kleinen Regulierofen erwarmt wird. 

Unter den Zinkwannen befindet sich in Asphalt eine 
Abflussrinne, welche in den Entwasserungskanal miindet. 

Die Anordnung des Ganzen ist aus Fig. 129 ersichtlich. 
Die Kosten haben mit Ausschluss der baulichen Um

andenmgen der Raume (wie Asphalt, Entwasserungskanal etc.) 
betragen: 

l ) Warmwassm:-Behalter mit ZubehOr 
2) Badeofen mit Zubehèir . 
3) Rohrleitungen, Douchen 
4) \Vannen mit Zubehèir 

260 
170 
300 

50 

Mark 

" 

" 
Zusammen: 780 1\fark. 

Di e Temperatm d es W assers betragt 2 7 ° bis 30 ° R. 
Der Wasserverbrauch fi.ir 700 Kinder ist ca. 20 kbm. 

Eine andere Einrichtung ohne \Varmwasserbassin ist 
nach der angefiihrten Quelle in einer anderen Gèittinger Volks
schule in Anwendung gekommen. Bei derselben wird der 
Badeofen direkt von der W asserleitung gespeist. 

Die Anordnung zeigt die Fig. 130. 
N achdem durch Offnen d es V entiles a der K essel mi t 

\Vasser gefiillt ist und dieses sich auf 60 ° R. erhitzt hat, 
wird dasselbe dm·ch Offnen und Regulieren der Hahne m m 
im 1\fischkasten M mit kaltern \Vasser in richtigem Masse 
gemischt, so dass das Thermometer 30° R. zeigt. Gleich
zeitig werden die V entile v v geèiffnet und das Baden der 
Kinder beginnt. E s hat der \Viirter sorgfaltig darauf zu 
achten, dass die Temperatur wahrend des Badens eine kon
stante bleibt, was durch die Stellung der Skalahahne m m 
erreicht wird. J ach Beendigung d es Badens muss, so lange 
Feuer im Ofen ist, der Hahn e geèiffnet sein. 

Diese Bade-Einrichtung kostet nur 550 1\fark fertig 
montiert, ausschliesslich der 1\faurer- un d sonstigen N e ben- 1 

arbeiten. 
\Vir entnehmen der angegebenen Quelle einen Bericht 

des Schuldirektors P ersonn iiber die Benutztmg der Bade
Einrichtungen in d eu Gèittinger V olksschulen: · 
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,Es gereicht mir zu besonderer Freude, den wohllob- ' 
lichen stiidtischen K ollegien aussprechen zu :Konnen, dass 
die wohlwollende Absicht derselben durch Errichtung einer 
Schulbadeanstalt di e Ge;;:undheit und das \Y ohlbefinden unserer 

Fig. 130 . 
.A Detail zu den Hiihnen m. M )Iiscbkasten von 0,20 m Durcbmesser, ebenfalls 
YOn .Kupfer. O Badeofen, dessen kupferner ROhrenkessel von 0,60m Durchmesser und 
1,70 m Hohe mit der Wasserleitung direkt in Yerbindung steht. b Verteilungsrohr 
Qberbalb der Doucben d, 40 m m weit. e Entleenmgshahn. h Zulùhrungsrohr 
(35 mm weit) des heissen WaSRers zum :llischkasten. k Abzweigung >om Ztùei
tungsrohr (19 rum weit) zmn :lliscbkasten M. l Kurzes Yerbindungsrohr mit Hahn 
zwischeu r uud h zum Ablassen der Luft heim Aubeizeu. m m Hahne ftir die Re
gulierung des Zuflusses des beissen tmd kalten Wassers uebst kala zur genauen 
Einste1Jung. r r Sicberheitsrohr von 5 m HOhe ru1d 40 nun 'Veite, dessen eines 
En·de mi t dem unteren Teile d es Ofens verbunden ist, wlihrend das an d ere End e 
bei rl frci ausmiindet. Dm·cb dieses Rohr wird das System zu einem offenen tmd 
das in der Versammlung des hannov. Architektenvereins ausgesprochene Bedenken 
beseitigt (s. S. 2i5). s Zuleitungsrohr der Wasserleitung, 19 mm weit (4 Atm. Druck) 
nebst Hauptabstellhahu a. t Tbermometer zmn Ablesen der Temperatur des 1Yassers 
im )Iischkasten . v v v Yentile zu den Douchen, 19 mm weit. z z z Zinkwannen 

von 1,00 m Durchmesser mi t einem Bande von 0,25 m H Oh e. 

Ostboff, Die Biider u. Badeanstalten der Neuzeit. 18 
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Jugend zu fcirdern, von allen Beteiligten in vollstem Masse 
anerkannt wird. 

, vVahrend anfangs nur wenige Kinder Lust zum Baden 
zeigten; ist schon nach 2 Monaten die Zahl der regelmiissig 
Badenden auf ca. 500 gestiegen, das sind 75 °fo samtlicher 
der Anstalt besuchenden Kinder, m:id es diilfte nicht mehr 
lange waluen, dass sich alle Kinder zur Teilnahme driingen. 

, Dies giinstige R esultat ist zum nicht geringen Teile 
dem fcirdernden Einflusse des L ehrerkollegiums der Schule 
zu verdanken, welches den Segen cles Badens, soweit derselbe 
in der Pflege des Sinnes fiil· Reinlichkeit und Ordnung be
steht, besonders zu schatzen weiss. Auch muss der Fleiss 
und die Hingabe des Schulwiirters und seiner Frau besonders 
anerkannt weraen, denn nur dm·ch die unausgesetzte Hilfe 
namentlich der letzteren kann den kleineren Kindern die 
""T ohlthat d es Badens olme a.llzu grossen Zeitverlust zu Teil 
werden. 

, E s " ·ird eine W oche um die an d ere gebadet an den 
vier vollen Schultagen und zwar innerhalb der UnterrichJis
zeit. Das L ehrerkollegium ordnet die Aufeinandetfolge der 
Klassen. K ommt eine Klasse an die R eihe, so entlasst der 
Lehrer gleichzeitig 6 bis 9 Kinder aus dem Unterrichte. 
Sobald sich di e ersten i m mi t Matten bedeckten V orzimmer 
entkleidet haben, treten sie unter die 3 Douchen in die 
darunter stehenden 40 cm hohen, 1,0 m weiten, runden 
Zinkbecken. N achdem sie abge,Yaschen sind, folgen 3 an d ere, 
" ·ahi·end die ersteren sich im Baderaume abreiben. Sind die 
ersten Schiiler angekleidet, so begeben sie sich ungesiiumt 
in das Klassenzimmer zuriick, und der L ehi·er lasst an d ere 
folgen. Auf diese \V eise kann eine massig grosse Knaben
klasse in l Stunde gebadet werden; fiir eine Madchen- oder 
Unterklasse ist etwas mehr Zeit e1forderlich. 

, Die StOrung cles Tnterrichts durch das Baden ist nicht 
so gross, wie anf:inglich befiirchtet wurde. Auch versaumen 
die Kinder nicht allzu n e}, 'Yenn wie angeordnet ist -
ein geeignetes Unterrichtsfach in die Badezeit verlegt wird, 
z. B. L esen und Schreiben. 

, Durch das Baden innerhalb der Schtùzeit "·ird den 
sonst leicht moglichen Erkalttrngen (in der Winterzeit) vor-
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gebeugt, weil die gebadeten Kinder in die warmen Klassen 
zuriickkehren und allmiihlich abkiihlen. Ausserdem wird 
durch die Anwesenheit weniger Kinder die Ordnung in den 
Baderàumen erleichtert, so dass bei den Knaben der Schul
warter, bei den Miidchen un d den kleineren Kindern di e 
Frau desselben di e Aufsicht allein flihren konnen. In N ot
fiillen ist auch der Klassenlehrer leicht zu rufen. 

,Das Regulieren der Temperatur cles \V assers, das Offnen 
der Hiihne etc. geschieht n ur durch den Warter bezw. die 
\Varterin. L etztere hat sich auch die grosse Miihe gegeben, 
die kleineren Kinder alle einzeln abzuseifen, was namentlich 
anfangs bei vielen unerlasslich war, und sie darnach trocken 
zu reiben. 

,Ein Handtuch zum Abreiben bringen die meisten Kinder 
mit, wiihrend Badeschi.irzen und 1\Hitzen fi.ir die gr6sseren 
Mlidchen von der Sqhule geliefert werden, - es sind deren je 
6 angeschafft. - Die Knaben badeten bislang ohne Badehosen. 

,Die Frische und L ernfreudigkeit nach dem Badeu, die 
Pflege cles Sinnes fur Reinlichkeit, die Forderung der Gesund
heit unserer Jugend sind so wesentliche Erfolge der Eimich
tung, dass ich nicht unterlassen karu1, zum Schluss den 
" ·ohlloblichen stiidtischen Kollegien den \Vunsch auszusprechen, 
wenn irgend thunlich, auch in den anderen V olksschulen 
ahnliche Badeanstalten errichten zu wollen." 

Seitdem im Miirz 1886 in der einen V olksschtùe mit 
dem Baden so giinstige Erfolge erzielt sin d, wurden in den 
anderen Volksschulen Gottingens gleiche Bade-Eimichtungen 
ausgefi.ihrt. Obgleich die Teilnahme aro Baden nicht obli
gatorisch, entzieht sich kein Kind mehT demselben. 

H err Intendantur- und Bamat Schuster in Hannover 
sprach sich (in der V ersammlung cles Arch. u. Ing. V ereins 
zu Han nover aro 28 .. Aprii 1886) i.iber die technische Ein
richtung der Elider folgendermassen aus *) : Di e Brausen Iiegen 
besser mitten frei im Raume, da dann die Bewegtmgen der 
Badenden zu gegenseitigem Abreiben weniger gehemmt sind. 
Die Richtung der austretenden Strahlen soll schrlig sein, da 
so alle K orperteile gleichmiissiger getroffen werden, auch er-

*) Deutsche Bauzeitung. 1886, S. 246. 
18 * 
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fahrungsmiissig Viele das lotrechte Auffallen yon ìYasser auf 
den K opf ohne Schaden nicht ertragen. Giinstiger, allerdings 
teurer, wiire auch die Anordnung meln·erer kleinerer Brausen fur 
je ein Kind. Der freistehende ìVarm\Tasser-Behalter der ersten 
Einrichtung solite besser durch Umhiillung gegen Warme
verluste geschiitzt werden, auch wiirde diese Umhiillung das 
Schwitzen verhindern. Bei den Brausen muss das lastige 
V or- und N achtropfen vermi eden werclen. Da bei Einmiin
<lung der beiden Verbindungsrohre mit dem Ofen im Behiilter
boclen eine Yiillige l\'Iischung d es ìV assers nicht eintritt, so 
solite clas Entnahmeroln· fiir die Brausen einen am Boden 
mit Gelenk, oben mit Schwimmer versehenen Stutzen erhalten, 
so dass die Entnahme stets am Spiegel erfolgt; hier ist am 
leichtesten gleichmassige ìVarme zu halten. Der Ankleide
raum solite im hinteren Teile auch mit Latten belegt sein, 
da die Kokosmatten hier zu leicht nass. werden. 

Die Einrichtung ohne ì Varmwasser -Behalter in einer 
anderen Schule scheint bedenklich. Der mit der Beauf
sichtigung von 18 Kindem und einer Reihe von andenreiten 
Vorrichtungen belastete ìVarter kann sehr leicht einma.l ein 
V ersehen beziiglich der Stellung der M:ischhahne begehen, 
waE dann bei clem geringen Inhalte cles ì\'Iischkastens sofort 
ein zu heisses Abbrausen der Kinder zur F olge haben kann. 
Auch \Yird der Ofen, wenn die Zuleitung nicht vor den 
Brausen abgestellt \rird, unter den vollen Druck der ìVasser
leitung geseizt, eine Einwirkung, der kein Badeofen gewachsen 
ist. Da das ìVasser im geschlossenen Ofen kocht, so ist 
nach Schluss der Brausen auch die Explosionsgefahr nicht 
ausgeschlossen. Durch Anlage eines grossen offenen Behalters 
werclen alle diese Bedenken beseitigt; er solite claher nie 
fehlen. Bei richtiger Bemessung des Behiilters gegeniiber dem 
Ofen kann man leicht clie .i\Iiiglichkeit. eines unausgesetzten 
Betriebes bei vollig gleichmassiger W asserwiirme erreichen. 

Bade-Ordnung an den Gottinger Volksschulen. 
I. B adezeit. 

l. In der Zeit von Michaelis bis zum 15. Mai baden 
Knaben und l\'Iadchen, yom 15. Mai bis zum Schlusse cles 
Sommersemesters nur die l\'Iadchen. 



277 

2. E s wird eine ·w oche um di e andere gebadet, so dass 
jedes Kincl alle 14 Tage einrual an die Reihe kommt. 

3. Als Ba:detage gelten Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag. 

4. J eder KnabenklasEe ist eine Stunde, jeder ~Iiidchen
und gemischten Klasse ein Ze itr a u m von P /2 Stund en 
anzusetzen. 

II. R eihenfolge d er Kiassen . 

Zu Anfang eines neuen Schuljahres (resp. Semesters) 
wird die Reihenfolge, in welcher die Klassen baden sollen, 
durch das L ehrerkollegium festgesetzt. Hierbei ist folgendes 
zu beachten: 

l. Der Sttmdenplan bleibt auch an den Badetagen miig
lichst ungeiindert. 

2. Die F iicher, in denen das Bad zuliissig ist, sind 
a. f lir clie 6. KlaEsen Schr eiblesen, 
b. fi.ir alle i.ibrigen Klassen kur so ri sc h es L ese n 

in V erbindun g mit schriftli ch en Ub un gen 
(soweit letztere den Z1reck haben, fri.iher behandelte 
orthographische und grammatische Regeln zu be
festigen) tmd R echn en von Aufgaben zm· Wieder
holung und Ubung bekannter Rechenoperationen. 

3. E s ist wi.inschenswert, dass die oberen M:adchenklassen 
am Montage beginnen. 

4. Die Badestunde wird auf dem Klassenstundenplane 
farbig unterstrichen. 

III. Vorb er ei t un gen. 

l. V o m Schulwiirter •rird den betreffenden Klassen das 
Baden am Tage zuvor in Erinnerung gebracht. 

2. J edes Kind hat sein Badetuch (Handtuch) vom Hause 
eingewickelt mitzubringen. K ur ganz bedi.irftigen Kindern 
wil'd ein solches auf schriftliche Anordnung cles KlaEsen
lehrers vom Wiirter verabreicht. 

3. Das H olen des Badetuches wiihrend der Unterrichts
zeit oder der P ausen ist unzuliiEsig. 
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IV. Ordnun g. 

A. Beim Gehen w1d Kommen. 
l. J ede Klasse ze1fallt in vier bis sechs Badeabteilungen. 

Auf die Zusammenordnung der gleichgrossen Kinder ist thwl
lichst Bedacht zu nehen. 

2. Das F ortgehen zum Baden geschieht abteilungsweise. 
Die zweite Abteilung folgt der ersten auf Anweisung des 
L ehrers etwa fiinf Minuten spater. J ede folgende Abteilung 
verliisst das Schulzimmer, sobald die friihere zuriickkehrt. 

3. Die Aufrechterhaltung der Ordnung beim Gehen und 
Kommen der Schiiler ist Sache des Klassenleln·ers. 

B. Im Baderaume. 
l. Fiir die Ordnung im Ankleide- und Baderaume sorgt 

bei den I., II. w1d III. Knabenklassen der "\>Varter, bei den 
Unter- und Mittelklassen, sowie den drei oberen Miidchen
klassen die Frau des Wa1ters. 

2. Die Kinder haben den Anordnungen des \ Varters 
bezw. der Frau desselben pii.nktlich F olge zu leisten. Zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung gelten namentlich folgende 
Bestimmungen: 

a. J edes laute un d unziemliche W esen ist verboten. 
b. Das Aus- und Ankleiden eifolgt ohne Zogern 1md 

Spielen. 
c. J ede Anderung in der Stellung der Hahne und 

Scln·auben ist den Kindern verboten. 
d. Beim Baden bedienen sich die Madchen der .von 

der Schule gelieferten Bademiitzen und Schiirzen. 
e. Ein Auflosen des Haat·es ist den Miidchen nicht 

gestattet. 
f. J e drei Kinder treten gleichzeitig unter die Brausen. 
g. Die Dauer des Brausens bestimmt der Warter 

oder dessen Frau (Brausen und Abwaschen der 
Fiisse dmf 3-4 Minuten nicht iiberscln·eiten). 

h. Die Kinder der drei oberen Klassen reiben sich 
selbst ab, den kleineren Kindern ist die Wii1terin 
behilflich. 

1. Die Miidchen leisten sich beim Ankleiden gegen
seitig Hilfe. 
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k. Das Handtuch ist vor dem V erlassen d es An
kleidezimmers sorgfiiltig einzuwickeln und wieder 
mitzunehmen. 

3. Solite ein Kind· der wiederholten 'Veisung des 'Varters 
nicht Folge leisten, so ist der Klassenleln·er zu benachrich
tigen. L etzterer hat sich auch unaufgefordert waln·end des 
Badeus seiner Klasse ein- bis zweimal von der Ordnung im 
Ankleide- und Badezimmer zu iiberzeug.en. 

V. Te m peratur d es W assers un d Vorsich t s mass 
regeln. 

l. Di e Temperatur des Badewassers betriigt 29-30 ° R., 
nur an sehr heissen Sommertagen darf bei 24-25 ° R. ge
badet werden. 

2. Bei rauher uud kalter 'Vitteruug miisseu die gebadeten 
Kinder wahrend der auf das Baden folgenden Pause in deu 
Klassen bleiben. 

3. Im Winter da1f das Baden nur bis zu einer halben 
Stunde YOr Schluss des Unterrichts fortgesetzt werden. 

Gottingen, Ende Mai 1886. 

P er so nn. 



X. Di e Ba der i m Ha use. 
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Diese Bader unterscheiden sich von den bisher ange
fùhrten nur durch die einfachere, elegantere oder kleinere 
Gestaltung. 
· In der Regel sin d im \V ohnhause nur kleine Bade
zimmer mi t einer Badewanne ohne oder mit Douche vorhanden. 
In griisseren und eleganteren Hausern aber findet sich auch 
w ohi ein sehr stattlich eingerichtetes V ollbad, wie solches 
die Fig. 131 *) ersichtlich macht. 

Dampfbader sin d in W ohnhausern. selten zu finden, 
noch seltener riimisch-irische Bader. 

Die geringste Grosse der Badezimmer ist der einer Zelle 
der \Vannenbader in einer griisseren Badeanstalt gleich. 

*) Die Figur ist einer Ankiincligung cler Aktiengesellschaft 
Schaffer & Walcker in Berlin entnommen. 



XI. Di e W annen, Douchen, Badeofen etc. 

1. Di e W annen fiir das einfache W annenbad 
kommen . in den verschiedensten Formen ·un d aus den ver
schiedensten 1\faterialien gefertigt vor. Es giebt vVannen aus 
H olz , Zink, emailliertem Eisen, Bronze, Kupfer , Zement, 
1\fauerwerk, Sandstein , Granit, Jaspis, 1\farmor, P orzellan, 
F ayence, Glas. 

Die billigsten vV a.nnen *) bestehen aus H olz ; jedoch 
haben diesel ben den N achteil, dass si e schnell vergiinglich, 
schwer zu reinigen und eines fortwiihrenden A.nstriches be
diirftig sind , dagegen den Vorteil, dass sie einen schlechten 
vVii.rmeleiter bilden. . 

A.m ausgebreitetsten sind die Wannen aus Zink, welche 
verhiiltnismiissig billig, leicht zu reinigen und ziemlich dauer
haft sind. Hiiufig erhalten dieselben einen Holzboden. 

'\Vannen aus emailli ertem G u ssei sen werden der 
liingeren Dauer hiiufig den Zinkwannen vorgezogen. 

Kupferwann en, auch mit Zinkiiberzug im Inneren, 
kommen in Km-bii.dern vor. 

Die siimtlichen Steinwannen haben den Nachteil, dass 
sie eine grosse 1\fenge '\Viirme zur eigenen Erwiirmung be
dihfen, da dieselben eine verhiiltnismiissig grosse M: sse be
sitzen. Sie binden aber die '\Viirme ziemlich lange, und 
sind entweder bei Luxusbiidern (1\farmor-, J aspis-, Fayence-, 
P orzellanwannen) oder bei solchen Biidern am Platze, welche 
oft benutzt werden (Sandstein-, Zementwannen etc.). 

*) Deutsches Bauhandbuch. IL ~and, IL Teil, S. 822. 
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E s gibt verschiedene Arten von 'Vannenbader, und zwar: 
a) Das S i t zbad, bei welchem Oberkorper mid Beine ausser 
dem W asser bleiben und der Riicken sich anlehnen kann. 
E s wird dabei entweder ein holzerner oder metallener, ring
!ormiger oder andersgeformter Sitz in di e W anne gestellt, so 
dass der betreffende Teil des Korpers, wel
cher gebadet werden soll , direkt mit dem "r asser in Beriihrung kommt. Oft ist mi.t 
einer Sitzwanne eine Douche verbunden. 
Eine solche Sitzwanne stellt Fig. 132 dar. 
b) D as Fuss b a d , in welchem nm die 
Fiisse gebadet werden und dessen Gefàss 
aus einem grossen Kiibel besteht. c) D a s 
R einig un gs b a d fiir unsaubere P ersonen, 
wie F abrikarbeiter etc. Dasselbe wird in 

Fig. 132. 
Sitzwanne. 

der Regel al s Vorbad fiir das Schwimmbassin benutzt, manch
mal aber auch als besonderes Bad verwendet und dann 
mi t einer oder z\rei Douchen ver::;ehen. Die 'V annen fiir 
d ie R einigungsbiider miissen eine Lange von 60 bis 80 cm, 
eine Breite von 50 bis 60 cm und eine H ohe von 50 cm 
besitzen. 

Die F orm der vVanne soll der Stellm1g des M:enschen 
entsprechen, welche derselbe bei dem Bade einzunehmen ge
zwungen ist.*) D eshalb erhalten die Badewannen eine von 
oben nach unten und eine vom K opf- zum Fussende sich 
ve1jiingende Gestalt. Die 'Vandm1g am K opfende ist bald 
mehr, bald weniger geneigt. Das K opfende der W anne wird 
im Grund:·isse gewohnlich halbkreisfdrmig abgerundet ; ebenso 
das Fussende, welches jedoch haufig auch nur abgerunclete 
E cken erhiilt. Eine ErhOhung des K opfendes ist aus Be
quemlichkeits-Riicksichten fi.ir den Badenden erwiinscht aber 
nicht notwendig, ist j edoch unausfiihrbar , wenn clie W anne 
beim Nichtgebrauche a.bgedeck t oder mit einem hOlzernen 
Sitzrand versehen werclen soll. I st dieser Rand nicht mit 
H olz abgedeckt, so wird derselbe bei :M:etallwannen breit 
und wulstformig gestaltet. 

Di e Dimensionen der W annen sin d folgende *): 

*) H andbuch der Architektur. 3. Teil, 5. Band, S. 87 n. f. 
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Grosste o bere Breite am K opfende . 
Grosste obere Breite am Fussende . 
·Grosste untere Breite am Kopfende 
Grosste untere Breite am Fussende 
Hohe am Kopfende. 

1,5 bis 
1,2 " 
0,6 " 
0,4 " 
0,5 
0,35" 
0,6 " 
0,5 

1,8 m 

1,4 " 
0,9 " 
0,7 " 
0,6 " 
0,5 " 
0,7 " 
0,6 " Hohe am Fussende . 

Eine fi.ir di e meisten Falle ausreichende ìY annengrosse 

.._ ~-----·•so 1110 ••.. , · 

t= 7 l:lf 
<--· ·f2o--J'.<D·--·> L_]_ 

F ig . 133. 
Freistehende :lletallwannen . 

ist di e von l , 7 5 m oberer Lange, 
0,78 m oberer Breite am 
K opfende und 0,58 m oberer 
Breite am Fussende . 

Die Fig. 133 bis 136 
stellen eine freistehende ìVanne 
aus Zink- oder Kupferblech 
dar, "·ie sie am haufigsten vor
kommt. Die Aktiengesellscbaft 

Schaffer 
Preisen: 

& ìValcker in Berlin liefert dieselben zu folgenden 

Grosse der ìVannen { obetre Liinge 
un ere , 

Zinkstiirke 

w an n e Fi g. l 3 4 :lla rk )[a rk )Jark Mark 

l ) von blankem Zink mit H olzboden 30 35 40 50 
2) von Zink , ausseu lackiert, mi t 

H olzbodeu 35 40,~0 46 57 
3) vonZink aussen uudinuen lackiert 

mit Holzboden 40 46 52 64 
4) von Zink mi t versteifteu Seiteu-

wiindeu, blauk 37 43 50 60 
5) vou blankem Kupfer, ausseu und l 

innen fein geschliffen 180 210 

ìVann e Fig. 135 mit Seitenverstarkungen und po
lierten Holzfi.issen, 190 cm oberer und 14 0 cm unterer Lange, 
bei einer Zinkstarke :N r. 16 kostet 7 5 Mark. 

ìVann e Fig. 13 6, Yerziert mit Lo""enkopfen und 
l\fessingringen, sowie mit polierten H olzfi.issen, 190 cm oberer 
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uncl 140 cm unterer L ange, bei einer Zinkstiirke Nr. 16 
kostet 100 Mark, clieselbe fein lackiert 130" ~Iark. 

Fig. 134. Badewanne aus Zink oder Kupferblecb, mit breiter polierter Oberwulst, 
gerade und weite Form. 

Fig. 135. Badewanne aus Zink oder Kupferblecb mit polierter Wulst und >er
stitrkten Seiten, sch1·iige nnd weite l~orm. 

Fig. 136. 
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Di e \V an ne F ig. 13 7 ist eine weisse Fayencewanne
aus einem Stiick und kostet 300 Mark. 

Fig. 137. Weisse F ayençe-Badewan ne aus einem Stilck. 

Di e ìVanne Fig. 13 8 ist aus nfetall hergestellt und 
besitzt einen Doppelboden zur Aufnahme cles H eizdampfes. 

Fig. 138. Fig . 139. 

Das Einsteigen geschieht mittelst einer Trittbank. Diese ì Vanne 
ist im Bade Spaa zur An"~>endung gekommen. 

V er se nkte ìV a nn en mit Ein s t e iges tufe n geben 
die Fig. 139 bis 143 wieder. 

Fig. 13 9 un d 140 ist e in e halbversenkte ìV an ne in 
Metall, wahrend die iibrigen Figuren gemauerte Wannen 
darstellen. 

Fig. 141 ist in Zwickau, Fig. 142 in Aachen und 
Fig. 143 in Ems zur Anwendung gekommen. 

Das geringste Wasserquantum , das eine ìVanne ftir 
einen Erwachsenen aufzunehmen hat, betragt 0,20 kbm, 
j edoc~ pfl.egt man die ìYannen gerne so geraumig zu machen, 
dass dieselben 0,3 kbm , j a auch 0,4 kbm ìVasser fassen 
kiinnen. 
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J ede \Vanne muss einen \Vasserablauf, und zwar einen 
Zapfen in l\fessinghiilse mit K ork- oder Grimmidichtung be
sitzen, sowie einen Uberlauf und Zulauf erhalten. Die Zu
leitungen von warmem tmd kaltern W asser sollten sich v or 

Fig. 140. 

Fig. 141. Fig. 142. 

der W anne vereinigen. Di e \ Veiten der Zu- und Ableitungen 
sin d so gross zu bemessen, dass das Fiillen der W an ne un d 
Ablassen d es W assers in 2 bis 4 l\Iinuten e1folgen kann. 

m clie Ent,>icklung der heissen Dampfe zu verhinclernr 
''elche stets m clem Bacleraume si eh entwickeln, wenn man 



288 

den iiber der Badewanne angebrachten H eisswasserhahn 
offnet un d das heisse \V asser in di e 
\ Vanne stromen liisst, da diese 
Dampfe dem Badenden hochst liistig 
sind, ist es notig, d ies heisse W asser 
unterhalb des \Vasserspiegels in die 
Badewanne eintreten zu lassen. M:an 
kann da entweder den Hahn mit 
emer Rohre verbinden, deren Off
nung auf dem Boden der Wanne 
liegt, und zunachst kaltes \Vasser 
in di e W a une einlaufen lassen, oder 
den Eintritt des heissen Wassers 

Fig . 143. iiberhaupt am Boden der \Vanne 
geschehen lassen, oder die M:ischung 

d es heissen "T assers mi t dem kalten vor dem Eintritte in 
di e W anne bewerkstelligeu. 

2. Die Wannen fiir Vollbader*), in deueu man 
nicht nur liegen, sondern sich bewegen kann, sind bedeutend 
grosser . als die vorigen \Vanuen, und bestehen auch dm·ch
gehends aus M:auerwerk, welches manchmal mit M:armor, 
Grani t , Kacheln etc. bekleidet ist. Diese Y.,T annen sind fi.ir 
l bis 12 P ersonen eiugerichtet und bilden den Ubergang 
von der eigentlichen \Vanne zum Schwimmbassin. 

Die Fonn des V ollbades ist sehr verschieden, quadra
tisch , rechteckig, oval , kreisrund etc. , und die Grosse des
selben 'rechselt von 1,8 m L iinge auf 0,8 m Breite und 
1,0 m \Vassertiefe bis zu 2,5 m Lange auf 2,0 m Breite 
und 1,3 m 'IV assertiefe nnd grosseren Dimensionen. Ge
wohnlich fiihrt eine Treppe in das Bad. 

Fig. 144 zeigt das V ollbad zu Nerothal bei Wiesbaden. 
Die Wanne hat 2,2 m L iinge, 2,0 Breite und 1,3 m Tiefe, 
ist reckteckig geformt 1md besitzt eine schmale Treppe. 

Fig. 145 stellt das Vollbad (Piscine eu famille) zu 
Plombières dar, welches 36 cm vom Boden ringsum eine 

*) Deutsches Bauhandbuch. IL Band, 2. Teil, S. 823. 
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Stufe besitzt, unten 1,7 m lang und 1,35 m breit ist und 
im Ganzen eine 1Yassertiefe Yon 1,08 aufwéist. 

Fig. 144. Fi g . 145. 
a Sitzbank. b Stellhtih.ne der Zu

ltiufe. c Ablauf. 

Fig. 146 giebt das kreisrunde Bassin im Tepidarium zu 
Bremen wieder. 

H aufig ist in dem Vollbade 
eine Douche vorhanden, auch hangt 
wohl iiber dem Bassin eine Streck-
schaukel zu turnerischen Ubungen. Fig. 146 . 

3· Die Ofen zur Beschaffung des warmen 
Wassers. Um das 'Vasser fiir die 'Vannen- und Voll
bader zu erwarmen , benutzt man haufig einen gewohnlichen 
eisemen Kochherd, neben dessen F euerung eine Schlange 
aus gezogenen Eisenrohren liegt , in welcher das von der 
F euerung erwarmte 'Vasser zirkuliert, indem das heisse 'Vasser 
in ein hoch gestelltes Bassin dm·ch das eine Ende cles 
Schlangenrohres hinauf steigt und das kaltere 'Vasser von 
dort in dem zweiten R ohre wieder in die Schlange zuriick
fallt. Das Bassin ist oben offen und steht mittelst eines 
Ventils , ''elches sich mittelst einer Schwimmkugel bei be
stimmtem 'V asserstande des Bassins offnet, bei einem anderen 
selbstthatig schliesst , mit der 'Vasserleitung m Verbindung. 

Osthoff, Die Biider u. Badeanstalten d er Neuzeit. 19 
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Besser ist es noch ein kleineres Bassin anzubringen, welches 
mit obigem durch eine Rohre am Boden in Verbindung steht 
und nur dieses kleinere mi t der \Vasserleitung zu verbinden, also 
hier das Sch"·immkugelventil anzubringen. Von dem grossen 
H eisswasserbassin fi.ihrt nun eine L eitung zur Badewanne. 

Am gebrauchlichsten sind besondere Badeofen zur Er
warmung cles W assers, welche in der Regel in dem Bade
raume selbst aufgestellt sind w1d denselben haufig zugleich 
mi t erwiirmen. , 'Vie so vielfach di e V erbind ung verschiedener 
Zwecke bei einer und derselben K onstrukt.ion zu schlechten 
R esultaten fi.ihrt, so ist dies auch meist bei den Badeofen 
der Fall. Entweder sie heizen clas Zimmer gut uncl clabei 
auch ganz i.iberfli.issiger un d lastiger W eise in der warmen 
J ahreszeit, erwarmen aber das Badewasser n w· langsam, ocler 
sie verrichten letztere Funktion gut, erstere aber im Winter 
wJgeni.igend. Das L etztere ist mit Ri.icksicht auf den Haupt
zweck, das Bacl, zwar vorzuziehen ; cloch giebt es auch Ein
richtungen, welche in dem Bestreben konstruiert sind, nach Be
lieben gute vVasser- ocler gute Zimmerheizung zu ermoglichen *)." 

l) Ubersteiger -Ofen. Bacleofen, welche aus einem verti
kalen cylindrischen K essel von Zinkblech ocler Kupferblech 
bestehen, uncl welche unter sich die F euerung besitzen, deren 
Gase · entweder in Rohren clurch clen W asserkessel oder um 
eine 'Vasserblase herum streichen uncl dadmch das 'Vasser 
erwarmen, sind in verschiedenen K onstruktionen vorhanclen. 

, , Yill ma.n einem solchen Ba.deofen erhitztes 'Vasser 
entnehmen *), so lasst ma.n in denselben ka.ltes W asser ein
treten, welches durch seinen Druck da.s wa.rme 'Vasser durch 
eine R ohrleitung nach der W a.nne driingt. E s konnen solche 
Ofen daher nur mit einer Druckwasserleitw1g in Verbindung 
zur V erwenclung gela.ngen. Zur Vermeidung von Gefa.hren 
sin d bei diesen Ofen ma.ncherlei V orsichtsmassregeln not
wendig. Der K essel muss immer vollstiindig gefi.illt sein, 
dami t die 'V andungen nicht ghihend werden konnen; na.ment
lich diirfen di e L otstellen nicht trocken werclen, weil da.s 
L o t rasch schmelzen wiirde. Deswegen ist cla.s heisse W a.sser 
nur an der obersten Stelle cles K essels a.bzufiihren, woclurch 

*) H andbuch der Architektur. 3. Teil, 5. Band, S. 92 . 
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zugleich Luftsacke vermieden werden, in "·elch~m sich 'iVasser
dampf sammeln konnte. Deshalb ist es auch ganz verwerf
lich, derartige Ofen tmten mit einem Zapfhahu zu versehen, 
dm·ch welchen warmes W asser fi.ir den hauslichen Gebrauch 
entnommen werden kann, da der \V asserstand im K essel in 
der Regel nicht kontrollierbar ist. E in e solche W asserent
nahme dmch Unberufene hat schon zu gefahrlichen Explo
sionen cles K essels gefi.ihrt, weil beim N achfullen von kaltem 
\Vasser an deu gluhend gewordeuen \Vandungen rasch grosse 
Dampfmengen entwickelt werden, deren Spannung die Dicke 
der K esselwande nicht Widerstand zu leisten vermag. -

m der Gefahr zu grosser Dampfspauntmgen zu entgehen, 
muss auch das Rohr, welches das w arme 'i'iT asser zur W anne 
fuhrt, immer ganz offen bleibeu ; es dali nicht dmch ein 
Ventil geschlossen werden konnen. Dadurch wird gleich
zeitig der K essel dem Drucke der W asserleitung entzogen, 
was notwendig ist, da di e W andungen nicht mehr als 2 bis 
3 m Ùberdruckhohe vertragen. De~halb ist auch darauf 
Acht zu geben, dass sich dieses R ohr nicht verstopft, und 
wenn ein langeres K ochen cles W assers i m K essel nicht zu 
umgehen ist, dass das Zuflussrohr fi.ir das kalte \V asser etwas 
geoffnet bleibt. - E s dali das W arm wasserrohr aber auch 
nicht als Heber saugend auf den K essel wirken konnen, 
weil derselbe nicht die geringste Unterdruckspannung ver
tragt. Eine solche Wirktmg kann eintreteu, wenn der kal te 
'i'iT asserzufluss plotzlich unterbrochen wird. Das W asser cles 
Ofens ist in aufsteigender Bewegung und verliert dieses 
Bewegungsmoment nicht sofort; es kann infolge dessen ein 
luftleerer Raum sich bilden, der das Zusammendri.icken cles 
Ofens verursacht. Diese Gefahr kann beseitigt werden dmch 
Anbringung eìnes Luftventiles an der hochsten Stelle cles 
\V armwasserrohres, welches sich selbstthatig n a eh innen offnen 
kann, oder noch besser dmch Anordnung eines Luftrohres 
an derselben Stelle. Dasselbe "·ird in einer H ohe von l bis 
2 m i.iber dem Badeofen nach dem Schornsteine oder in das 
Freie gefi.ihrt. Geht es in den Schornstein, so ist die Mi.in
chmg desselben nach unten zu kehren. Manche halten es 
auch fi.ir Z\reckmassig, an der hochsten Stelle cles Kaltwasser
rohres ein Luftventil anzubringen." 

19 * 
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Gute Badei:ifen sind die K onstruktionen YOn P. Griif 
in Darmstadt; Aug. Riemann in Berlin; J os. Sclmarmer in 
Diisseldorf; L ouis Hahn in Crefeld. 

2) Bad ei:i f en mi t Expali s ion sventil. , Den Gefahreli, 
welche die Badei:ifen bei ungeschickter Anordnulig oder un
verstalidiger Behandlung bieteli, kanli man entgeheli, wenli 
man dieselben mit eiliern iiber ihneli aligebrachten Expan
siolis-Reservoir in Verbindung ~etzt*) . Dadurch werdeli Dampf
spaliliUligeli verhilidert ulid der Ofen dern Drucke der W asser
leitung elitzogeli. Das Hauptleituligsrohr fiir das kalte 'Vasser 
geht liach dern rnit Schwirnmkugelhahn versehelien Reservoir; 
von diesern fliesst es nach dern unteren Teile cles Ofens und 
driickt bei Offnung cles betreffenden Ventiles das wanne 
'V asser nach der "T anne, w o bei dasselbe das V entil passiert. 
Das 'Varrnwasserrohr hat eilie Abzweigung fiir die Expan
sion nach dern Reservoir. Mit kaltern 'Vasser wird die "T anlie durch ein rnit Venti! versehenes Zweigrohr cles Haupt
Ieitungsrohres versorgt. Die Brause kann bei dieser Anord
nung rnit kaltern und gernischtem W asser liach Belieben 
benutzt "·erdeli, was bei den Badei:ifen ohne Reservoir wegen 
der Eilischaltung eines Ventils in das W arrnwasserrohr be
denklich ist. E s ist zweckmassig, das Haupt-Zuleitungsrohr 
vor dern Eintritt in das Reservoir rnit einern 'Vindkessel zu 
versehen." 

3) Bad ei:i f en rnit Sc hwirnrn erv entil **) silid den oben 
eri:irterten Gefahren ebelifalls nicht ausgesetzt, jedoch kann 
eine Brause vorn Ofen aus nicht gespeist werdeli. Solcher 
K onstruktion sind die Badei:ifen von J. H. Lussrnalin in 
Frankfurt a. M. und VOli J. :M:. Bosshardt in Diisseldmf, 
voli denen der letztere rnit einer Signalvorrichtung versehen 
ist, welche eine K ontrollierung der Ternperatur des 'Yassers 
im K essel un d eine selbstthatige Regulierung derselbeli bezweckt. 

4) D i eZ ir k ula ti OliS -Bad ei:ifen **),fiir welche die Wanlie 
das 'Varrnwasserbassin bildet, haben den Vorteil , dass sie 
wenig Raurn und Brelinrnaterial beansprucheli, dabei doch 
das Badewasser rasch erwarrnen und an das Zirnmer ver-

*) Handbuch der Architektur. 3 Teil, 5. Band, S. 95 . 
**) Ebend. S. 97 . 
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haltnismiissig wenig ' Viirme abgeben. Zirkulations-Badeofen 
sind von P. Griif in Darmstadt, von Aug. Riemann in Berlin, 
von E schebach & H aussner in Dresden, von Heinrich Ulbricht 
in Dresden, von Hermann I sraelowicz in Bromberg, von 
Dubois & H ennenberg in I serlohn und von Christoph Fried
leben in Frankfurt a. )1. konstruiert. 

5) Ein 'Vasse r s tr om-H eizapp arat mittelst Gas wird 
von J. G. Houben Sohn Cari in A.achen geliefert. Ein 
kleiner Appara t , dem das kalte 'V asser durch einen Hahn 
in seinem oberen Teile zufliesst, wird -durch Gasflammen 
geheizt und liisst an seinem unteren Teile das warme 'Vasser 
wieder ausfliessen. N ach Anziinden der Gasflammen un d 
Offnen des Kaltwasserhalmes 11ird das im steten kalten 
Strome eintretende W asser bei m Durchfiuss dm·ch den Appara-t 
augenblicklich . enYarmt und fliesst sofort warm aus und zwar 
so lange, bis Gas- un d W asserhahn wieder geschlossen werden. 
Die Erwiirmung cles " ' assers eifolgt bei diesem Apparate 
durch direkte Beriihrung cles " ' assers mi t den H eizgasen, 
bezw. der erwarmten Luft. " ' asserbehalter oder Rohren sin d 
in demselben nicht vorhanden , sondern W asser un d warme 
Luft sind in ein und demselben R aume. Das eintretende 
'V asser wird mittelst einer Brause in kleine Teilchen zer
staubt, rieselt an Drahtgeweben langsam abwarts, wird dann 
von einer die F euerung schiitzenden Rinne aufgefangen und 
fiiesst durch den mit der Rinne in Verbindung stehenden 
Auslauf erwarmt ab. Die nach oben steigende warme Luft 
muss di e mi t herunterrieselnden kleinen 'V asserteilchen ganz 
angefiill ten Drahtgewebe mehremale dmchstreichen tmd giebt 
dabei ihre 'V arme an das W asser ab, oberhalb wird di e 
abziehende Luft von der kalten Brause reichlich bespiilt tmd 
" ·ird hier der etwa noch vorhandene letzte Rest 'Viirme dem 
" ' asser zugefiihrt. 

6) H eizb a r e Bad ewann en sind solche, bei denen der 
H eizapparat mi t der "T a1me fest verbunden ist. 

Eine sehr einfach konstruierte heizbare Badewanne ist 
di e von J. H. F . Prillwitz in Berlin *). 

*) Handbuch der Architektur. 3. Teil, 5. Band, S. 102. 
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Eine andere nach Art der Zirkulat.ions -Badeùfen ein
gerichtete heizbare Badewanne liefert R. Berger in Berlin *). 

Einen in di e verHingerte W anne eingesetzten H eiz
apparat hat Cari Collen in Hamburg konstruiert*). 

4· Die Douchen **) werden mi t den Wannen-, Voli-, 
Dampf-, Schwimmbadern etc. in der R egel vereinigt, kommen 
j edoch auch als besondere Badeart in den offentlichen Bade
anstalten, bei den V olksbadern un d Reù1igungsbadern vor. 
Sie werden in der H auptsache in Regendouchen oder Brausen 
und Strahldouchen unterschieden. 

Kopf- und Seitendouchen 'rendet der Badende selbst 
an, Schlauchdouchen werden yom " Tarter dem Badenden 
gegeben. Die K opfdouchen werden in verschiedener Hohe 
angebracht, jedoch vertragen manche lVIenschen keine grossere 
H ohe als 2,0 bis 2,5 m vom Fussboden des Baderawnes. 

-~-

Fig . 141 . Fig . l4S. 

Die Regendoucben haben entweder die F orm eines ge
'rohnlichen Siebes (Fig. 14 7), oder sin d Kronenbrausen (Fig. 
148), deren ìYasse1faden den Kopf cles Badenden nicht 
treffen. Ausserdem giebt es noch Glockenbrausen, Zapfen
brausen, Kammbrausen und Stachelbrausen. 

Di e Schlauchdouchen bestehen aus einem Gummischlauche, 
an dessen Ende verschiedene lVIundstiicke angeschraubt werden 
konnen. 

Fig. 149 stellt einen Zimmerdouchen-Apparat mit Pnn1pe 
zum Ziehen dar, welchen di e Aktiengesellschaft Scbaffer & 
\Valcker in Berlù1 zum Preise von 90 lVIark liefert. 

*) Handbuch der Architektur. 3. Teil, 5. Band, S. 102. 
**) Ebend. S. 114 u. f. - Deutsches Bauhandbuch. II. Band, 

2. Teil, S. 826 u. f. 



295 

Fig. 149. 
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Bei der in Fig. 150 dargestellten kupfernen Mantel
brause wird oben, unten und in der Mitte ein Spriihregen 
erzeugt. Dieser Appara t kostet bei Schaffer & W alcker in 
Berlin 300 Mark. 

Ein kompletter Brause-Apparat Fig. 151 wird von oben
genannter Firma fii.r den Preis von 150 Mark geliefert. 

Di e Kapellendouche Fig. 152, welche den Badenden 
vollig in Spriihregen einhiillt, kostet daselbst 230 Mark. 

Fig. 153. Fig. 154. 

D as Regenbad ist ein Douche-\Vannenbad, dessen Wanne. 
ringsum von Siebroluen umgeben ist (Fig. 153). 

Das Sitzclouchebacl oder Sprudelsitzbacl (Fig. 154) be
sitzt eine ringformige Brause, eilien vorderen Schragstralù, 
einen senkrechten Mittelspruclel und eme horizontale, flache 
Riickenclouche. 

5· Die Kastenbader (Baclesti.ihle) (Fig. 155 u. 156)*) 
sincl Kasten von et\\a 70 zu 85 cm Gmndflache und 120 cm 
H ohe, in welchen ein :Mensch bequem sitzen kann·, wobei 
jecloch der K opf ausserhalb cles Kastens sich befindet. Der 

*) Deutsches Baubandbucb. II. Band, 2. Teil , S. 832. 



Fig. 155. Kast.cndampfbacl von Joh. Flcischcr in Koln . 
m Gasl<• ilung . r Gasfla.mm cn mi t R Schorn sicin. K Dampfkcsscl mi t den ]JanùgriOè n n, dcm RcguUcrvcn lil v, 
ùem 'Vasscrsl:wd sglas y und dcm Dampflcitungsrohrc a. b E in lass dcs Darnpfcs in don Zwi schcnraurn zwischcn 
der itusscrcn m i i ]3lcch ausgcschl agcncu Holzwa nù A wHl dcn innorcn gcripptcn Blechmantcl F . .ftl DurchlOchcrtcr 
U.ohrkrci:; l.li lll J:.:inlass cl es Dampfcs h1 ùcn .inncrcu Kastcuraum . h Zuflihrun g fri schc r LufL, wclchc dm·cll don 
Bodcn gc nOUgt wi rd , an dcm crwiirmtc n lllcchrnantcl F cmpor:~.ustc i gcn, und bei i Gclcgcnhcit b a t auszutro tcn. 

n Wasserablass. k l Kaltwasserbmuscn. 

!>:> 
<:D _, 
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Hals wird mit emem dichten Stoffe, welcher an dem Kasten 
befestigt ist, fest umwunden. In diesen Kasten, in welchem 

H"T 
Fig . 156. 

Brausen vorhanden sind, wird die heisse Luft (romisch-irisches 
Kastenbad), oder der Dampf (russisches Kastenbad) eingefiihrt. 
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