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Beilage
Beilage 1.
1.

Mitteilungen
Mitteilungen üöer
üöer Iotksschutl-äuser.
Iotksschutl-äuser.
Voll
Voll Regierungs-Banmcister
Regierungs-Banmcister Jt.
Jt. Schmohl,
Schmohl, städtischem
städtischem Bauinspektor
Bauinspektor in
in Stuttgart.
Stuttgart.

Reisebericht, den
Ein
Ein Reisebericht,
den der
der Vortragende
Vortragende voriges
voriges Jahr anläß¬
anläß
lich einer
einer Rundreise
Rundreise um unser
unser engeres
engeres Vaterland an
an den
den Ge¬
Ge
meinderat
meinderat Stuttgarts erstattet
erstattet hat,
hat, ist Veranlassung
Veranlassung zu
zu den
den vor¬
vor
liegenden
liegenden Mitteilungen
Mitteilungen über
über Volksschulhäuser
Volksschulhäuser geworden.
geworden.
Wie die
die Schule
Schule selbst
selbst grundlegend
grundlegend für die
die Entwickelung
Entwickelung der
der
eines Volkes
geistigen und
und körperlichen
körperlichen Fähigkeiten
Fähigkeiten eines
Volkes ist,
ist, und
und wie
wie
Wertschätzung einen
der In¬
ihre
ihre Wertschätzung
einen Maßstab
Maßstab für
für die
die Beurteilung
Beurteilung der
In
nationalen
telligenz,
der
Macht
lind
telligenz, der nationalen Macht lind Wohlfahrt
Wohlfahrt desselben
desselben abgiebt,
abgiebt,
das Haus,
so
das sie
so ilicht
ilicht minder
minder das
Haus, das
sie aufzunehmen
aufzunehmen hat,
hat, und
und desseil
desseil
Anlage
Anlage und
und Einrichtungen
Einrichtungen so
so beschaffen
beschaffen sein
sein sollen,
sollen, daß
daß das
das kör¬
kör
perliche
perliche Wohl
Wohl der
der Schuljugend
Schuljugend darin
darin bewahrt
bewahrt und
und gefördert
gefördert
die erste
die geistige Ent
werde
Ent¬
werde und
und damit
damit die
erste Voraussetzuilg
Voraussetzuilg für die
wickelung
wickelung derselben
derselben vorhanden
vorhanden sei.
sei.
den Forderungen
sind es
haupt¬
Reben den
Forderungen der
der Pädagogik
Pädagogik sind
es somit
somit haupt
sächlich
den einzelnen Lebensäußerungen
des menschlicheil
sächlich die aus
aus den
Lebensäußerungen des
Körpers
Körpers sich
sich ergebendeii
ergebendeii hygienischen
hygienischen Bedürfnisse,
Bedürfnisse, deren
deren BefrieBefriediguilg
Hauptaufgabe
des
Bau
die
Baumeisters
beim
diguilg die Hauptaufgabe des Baumeisters beim Bau eines
eines Schul¬
Schul
gebäudes
gebäudes bildet.
bildet.
Dies
Dies ist
ist keine
keine sehr
sehr leichte
leichte Aufgabe,
Aufgabe, denn
denn die
die Ansprüche
Ansprüche der
der
Pädagogen
und die
die Forderungen
Pädagogen und
Forderungen der
der Gesundheitslehrcr
Gesundheitslehrcr decken
decken sich
sich
allen Fällen,
keiileswegs
stehen sich
keiileswegs in
in allen
Fällen, ja stehen
sich manchmal
manchmal diametral
diametral
gegenüber,
gegenüber, uild
uild alle
alle beide
beide schießen
schießen sehr
sehr oftmals
oftmals weit
weit über
über das
das

Und
„Erstlich
„Erstlich daß
daß die
die Schulstuben
Schulstuben von Orient gegen
gegen Occident, oder
dent,
oder aber
aber welches
welches viel besser
besser were
were von Meridie gegen
Septentrion ihren
ihren wol
Septentrion
wol durchstreichenden
durchstreichenden Lufft habe
habe / damit
damit
die
die Kinder nit
nit in
in den
den Dampff gesteckt
gesteckt / sonder
sonder daß aller
von
von so
so vil Menschen
Menschen herrührender
herrührender Athem
Athem // oder
oder Dampfs /
der
Natur // gemäß
der Natur
gemäß // gegen
gegen der
der Bühne
Bühne hinauf steige
steige / von dahr
aber
aber // deß
deß durchstreichenden
durchstreichenden Luffts gewaltsame
gewaltsame // durch
durch die
hierzu
hierzu verordnete
verordnete Lufftlöcher
Lufftlöcher hinauß
hinauß getriben
getriben / worvon die
Jugend
Gottes willen bey
Jugend erfrischet
erfrischet // und
und also
also nach
nach Gottes
bey guter

l

Ziel
Ziel hinaus.
hinaus.

Sache des
des Technikers
Technikers ist
ist es, das
das praktisch
praktisch Erreichbare im
behalten
und
durch
weises
Maßhalten
Auge
zu
Auge zu behalten und durch weises Maßhalten die
die Forderungen
Forderungen
des
des Schulmannes und
und Arztes mit den
den Rücksichten
Rücksichten auf
auf die
die ökoökonomischen Verhältnisse
Verhältnisse in
in Einklang
Einklang zu
zu bringen.
bringen.
Durch
Durch Verfügungen
Verfügungen und
und Gesetze
Gesetze sind
sind seitens
seitens der
der einzelnen
einzelnen
Gestaltung der
Staaten
die Gestaltung
Staaten Grundlagen
Grundlagen für die
der Schulhäliser
Schulhäliser und
und
die
die Gesundheitspflege
Gesundheitspflege gegeben
gegeben worden. Allen voran war es
es
Württemberg,
Württemberg, welches
welches durch
durch die
die bekannte
bekannte mustergültige
mustergültige Verfü¬
Verfü
gung vom
obige Punkte
vom 28.
Dezember 1870
regelte.
Ihm
gung
28. Dezember
1870 obige
Punkte regelte.
folgten,
folgten, fast
fast durchweg
durchweg ail
ail die
die württembergische
württembergische Norm
Norm sich
sich anlehanlehSachsen, Deutsch-Oestrereich, Hessen
u. s.
nend,
nend, Preußen, Sachsen,
Hessen u.
s. w.
einzelnen Punkte der
der erwähnten
erwähnten Verfügung
Bevor
Bevor die
die einzelnen
Verfügung auf¬
auf
gezählt
gezählt werden,
werden, sei
sei auf
auf den
den Plan
Plan eines
eines Schulhauses
Schulhauses aufmerksam
aufmerksam
geinacht,
geinacht, wie derselbe
derselbe vor 250 Jahren geplant war, und zwar
für die
die Vaterstadt
Vaterstadt des
des Vortragenden,
Vortragenden, die
die ehemalige
ehemalige freie
freie Reichs¬
Reichs
stadt
ciil
großer
Teil
derselben
Jsny;
stadt
ciil großer
derselben wurde
wurde im Jahr 1631
1631
durch eine
eine Feuersbrunst in Asche
Asche gelegt, darunter auch
auch das
Schulhaus.
Schulhaus. Joseph
Joseph Furttenb ach
ach der
der jüngere
jüngere von
von Ulm hat
hat
in seiner Schrift „Teutsches Schulgebäw",
Schulgebäw", welche
welche er
er dem
dem „Bür¬
„Bür
germeister und
und Rath
der heiligen
Reichsstadt Jsny"
germeister
Rath der
heiligen Reichsstadt
Jsny" widmet,
widmet,
seine
seine Gedanken
Gedanken über
über einen
einen Neubau niedergelegt
niedergelegt und
und mit 2 Kupfer-

!

!

j
j

blättern erläutert.
ober dises
Hienach
Hienach sind
sind seine
seine „Bedenken ober
dises vorhabende
vorhabende SchulSchulgebäw"
gebäw" folgende:
folgende:
also angelegt
„das solle
solle also
angelegt sein
sein / damit
damit als
als dann
dann durch
durch
seine
seine so
so gute
gute oommoditeteu
oommoditeteu der
der Jugend
Jugend zum
zum fleissigen
fleissigen
lernen
lernen gleichsam
gleichsam Anlaitung
Anlaitung gegeben
gegeben werde.
werde.

Gesundheit
Gesundheit mögen
mögen erhalten
erhalten werden.
werden.
„Am Andern
aber / daß
Andern aber
daß die
die Tisch
Tisch oder
oder lange
lange Taften //
also
gestellt seyen,
also gestellt
seyen, damit
damit jedes
jedes Kind
Kind / sowohl
sowohl zum
zum lesen
lesen //
als
als auch
auch zum
zum schreiben
schreiben und
und Rechnen
Rechnen deß
deß Tages
Tages Liecht
Liecht ge¬
ge
messen
Fürnemblich dahin
// daß
dahin angesehen
jebeö
messen möge.
möge. Fürnemblich
angesehen
daß
jebeö
Schulkind 2V 44 / Werkschuch
Werkschuch lang / ond l 33/* / Schuch braiten
/
Platz
dem
ob
Tisch
Platz / ob dem Tisch zu
zu seinem
seinem Theil behalte
behalte / damit es
sich
zerspreitten ond
sich mit den
den Armen
Armen zerspreitten
ond sein
sein eommoditet
eommoditet zum
laborieren
laborieren gehaben
gehaben möge.
möge.
„Drittens
„Drittens / daß
daß der
der Schulmeister
Schulmeister / so
so wol Hinder¬
Hinder
rucks
beyseyts / zu
rucks // als auch
auch beyseyts
zu jedem Kind gar füglich ge¬
ge
langen
langen // jhme
jhme den
den Arm
Arm und
und Finger
Finger die
die Feder recht
recht zu
regieren
regieren // neben
neben anderer
anderer onderweisung
onderweisung im Rechnen
Rechnen zu
zu geben
geben /
vermögt
vermögt seye.
seye.
„Vierdtens
„Vierdtens // das
das jedes
jedes Kind von seinem Sitz ab¬
ab
tretten // auch
widerumben an
tretten
auch widerumben
an seinen
seinen Ort // ohne
ohne einige
Verhinderung oder
andern Nebengesellens
Verhinderung
oder auffstehens
auffstehens deß
deß andern
Nebengesellens //
gelangen
gelangen könne.
könne.
„Fünfftens
„Fünfftens // daß
daß in
in / mittel der Stuben // ein gerau¬
gerau
mer
mer Platz
Platz // oder
oder Spaziergang gefunden
gefunden werde / damit die
vorgesetzte
vorgesetzte Herren
Herren und
und Visiiatoreo
Visiiatoreo der
der Schulen
Schulen // allda
allda jhren
gang
gang gehaben
gehaben // ond
ond also
also zu
zu allen Kindern sehen
sehen mögen.
„Endlichen
„Endlichen so
so erfordert
erfordert es
es noch
noch ein
ein besondern
besondern Platz /'/'
daselbsten
dann
ein
schwartze
Tafel
auffgericht
daselbsten dann ein schwartze
auffgericht // an
an welche
die
Lection // der
der noch
die Lection
noch gar onerfahrnen Kinder / jhnen
vorgeschriben
vorgeschriben wird."
wird."
ersieht hieraus,
hieraus, daß
Man
damals schon
Man ersieht
daß damals
schon gewisse
gewisse Prinzipien
Prinzipien
über
die Einrichtung
der Schulstuben
Schulstuben bestanden,
über die
Einrichtung der
bestanden, welche
welche zum
zum Teil
heute
heute noch
noch gelten,
gelten, während
während andere
andere eine
eine wesentliche
wesentliche Umgestaltung
Umgestaltung
erfahren haben.
haben.
erfahren
Doch
hören wir
Doch hören
wir zunächst
zunächst einmal,
einmal, welche
welche Vorschriften die
über
Neuzeit
ven
Bau
und
Neuzeit über ven
und die
die Einrichtung der Schulhäuser auf¬
auf
gestellt hat.
hat.
gestellt
In
Einzel¬
In der
der oben
oben erwähnten
erwähnten württ. Verfügung —
— deren
deren Einzel
heiten
aufgeführt
hier
nicht
werden
sollen—
sind
Anweisungen
heiten hier nicht aufgeführt werden sollen— sind Anweisungen gegeben
gegeben
Räume des
1.
1. über die Räume
des Schulhauses im allgemeinen;
2. über
über die
die Lage
Lage des
des Schulhauses;
Schulhauses;
3.
3. über die Konstruktion der Mauern und Wände;
4. über
über die
die Schulzinuner
4.
Schulzinuner in
in Bezug auf deren
deren Einteilung,
Größe,
Größe, Form,
Form, Höhe,
Höhe, über
über die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit von deren

j
j
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Fußböden, Wänden,
Fußböden,
Wänden, Decken
Decken und
und Thüren,
Thüren, über
über Fenster,
Fenster, deren
deren
Lage,
Lage, Größe
Größe und
und Einrichtung
Einrichtung behufs
behufs Beleuchtung
Beleuchtung und
und Ven¬
Ven
tilation,
über die
tilation, über
die Heizungs- und
und Lüftungsanlagen;
Lüftungsanlagen;
5.
über sonstige
5. über
sonstige Gelasse
Gelasse für Schulzwecke;
6
6.. über
über die
die Gänge
Gänge und
und Treppen
Treppen des
des Schulhauses;
7. über die Abtritte;
8
über Wasserversorgung
Wasserversorgung und Blitzableiter;
8.. über
9.
9. über
über Spielplatz
Spielplatz und
und Turneinrichtungen.
Ueber diese
Punkte haben,
wie schon
angeführt, auch
Ueber
diese Punkte
haben, wie
schon angeführt,
auch andere
andere
Staaten,
Preußen, Sachsen,
Sachsen, Hessen,
Bestimmungen erlassen,
erlassen, welche
Staaten, Preußen,
Hessen, Bestimmungen
teils
teils gleichlautend
gleichlautend mit
mit den
den in
in Württemberg
Württemberg gültigen sind, teils
aber
Abweichungen, besonders
aber auch
auch Abweichungen,
besonders in
in den
den Maßbestimmungen,
aufweisen.
aufweisen.
Darüber,
Schulräume und deren Zugänge von an¬
Darüber, daß
daß die
die Schulräume
an
deren
Räumen desselben
Hauses, welche
deren Räumen
desselben Hauses,
welche anderen Zwecken
Zwecken dienen,
getrennt
allseits Uebereinstimmung,
Uebereinstimmung, des¬
getrennt zu
zu halten
halten sind,
sind, herrscht
herrscht allseits
des
gleichen
über
gleichen über die
die Lage
Lage des
des Schulhauses
Schulhauses selbst,
selbst, welches
welches womöglich
womöglich
der Mitte des
in
Wohnbezirks, für den
in der
des Wohnbezirks,
den dasselbe bestimmt ist,
liegen
soll, auf
trockenem, sonnigem
sonnigem Platz,
liegen soll,
auf freiem,
freiem, trockenem,
Platz, ebenso
ebenso weit
weit
entfernt
entfernt von
von stehenden
stehenden Gewässern,
Gewässern, sumpfigen
sumpfigen Plätzen als von Ge¬
Ge
werbebetriebsstätten, welche
oder übelriechende Aus
Aus¬
werbebetriebsstätten,
welche ungesunde
ungesunde oder
dünstungen
oder wegen
dünstungen verbreiten
verbreiten oder
wegen geräuschvollen Betriebs den
den
Unterricht
Unterricht stören.
stören.
Gemeinsanie Forderung
ein freier
Gemeinsanie
Forderung ist
ist ein
freier trockener
trockener Spielplatz,
welcher,
welcher, wenn
wenn das Schulbaus an
an einer Straße erbaut werden
soll,
soll, zwischen
zwischen diese
diese und
und das
das Schulhaus
Schulhaus zu
zu legen
legen ist.
ist.
Konstruktion der
Ueber die
der Gebäude
Gebäude enthalten die verschie¬
Ueber
die Konstruktion
verschie
denen
denen Bestimmungen
Bestimmungen nur
nur im
im allgemeinen
allgemeinen die
die Forderung, daß
daß
Mauern
Mauern und Wände trocken,
trocken, der Erdgeschoßfußboden 0,5—1 w
äußeren Terrain
über dem
anzulegen sei; Massivbau wird emüber
dem äußeren
Terrain anzulegen
empfohlen.
pfohlen.
Verschiedenartiger
Verschiedenartiger sind
sind die
die Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die Größe
der Schulzimmer.
Schulzimmer.
der
Dieselbe
Dieselbe hängt
hängt einesteils
einesteils ab
ab von der Zahl der in einer
Klasse
vereinigenden Kinder, andererseits von der auf den
Klasse zu
zu vereinigenden
den
einzelnen
einzelnen Schüler
Schüler zu
zu rechnenden
rechnenden Luftmcnge.
Während
Während erstere
erstere Zahl
Zahl zwischen
zwischen 50
50 u.
u. 80
80 sich
sich bewegt, schwankt
schwankt
letztere
cbm pro
letztere zwischen
zwischen 1.92— 55 cbm
pro Kopf. Beim Vorhandensein
von
von Ventilationseinrichtungen
Ventilationseinrichtungen kann
kann die Luftmenge noch
noch um 15"/'«
vermindert werden.
Für
die Zimmerlängen
Für die
Zimmerlängen sind
sind in
in Württemberg,
Württemberg, Oesterreich und
und
Sachsen
Sachsen 12
12 m
m als
als Maximum
Maximum angenommen, während Preußen
schon
schon 99 ni
ni als
als die
die Grenze
Grenze bezeichnet,
bezeichnet, über welche
welche hinaus die
die
Schrift
auf den
der Kathedcrwand hängenden Tafeln von
Schrift auf
den an
an der
den
nicht mehr deutlich erkannt werden könne.
den hintersten
hintersten Kindern
Kindern nicht
könne.
Die
Die Zimmertiefe
Zimmertiefe bestimmt
bestimmt sich
sich nach
nach der
der Höhe des
des Fenster¬
Fenster
sturzes
über der
der Subsellientischplatte
Subsellientischplatte und soll nach
sturzes über
nach württembergischer
bergischer Vorschrift
Vorschrift das
das 2Vüfache
2Vüfache dieses
dieses Maßes nicht übersteigen.
übersteigen.
Die
Die Höhe
Höhe des
des Schulzimmers
Schulzimmers ergiebt
ergiebt sich
sich unter Berücksich¬
Berücksich
tigung
der Bodenfläche
Bodenfläche aus
aus dem
erforderlichen Gesamtluftraum.
tigung der
dem erforderlichen
Die
Die Minimalmaße
Minimalmaße hiefür
hiefür gehen
gehen von
von 2,92 m
m in Bayern
bis 3,8
m in
bis
3,8 bezw.
bezw. 4,5
4,5 m
in Oesterreich.
Was
Wände und
Fußboden, Wände
Was Fußboden,
und Decke
Decke anbetrifft, so
so wird allgemein
gemein verlangt,
verlangt, daß
daß ersterer
ersterer dicht,
dicht, die
die Wände licht abgetönt
und womöglich
womöglich von unten auf ca.
und
ca. 1,5 m Höhe vertäfelt seien,
die
soll möglichst
möglichst ohne
Untcrzüge und nicht gewölbt sein.
die Decke
Decke soll
ohne Untcrzüge
sein.
Die
Die Thüre
Thüre wird
wird übereinstimmend
übereinstimmend an
an der
der Langwand gegenüber
der Fensterwand,
Fensterwand, und
und zwar zwischen
der
zwischen Katheder und der ersten
ersten
Subsellienreihe
Subsellienreihe —
— als am zweckmäßigsten angebracht —
— bezeichnet.
Von
Von größter
größter Wichtigkeit
Wichtigkeit ist
ist die
die Anordnung
Anordnung der
der Fenster, erst¬
erst
lich
was die
Lage der
der Fensterwand
Fensterwand in Beziehung auf die
lich was
die Lage
die
Himmelsrichtung
zweitens in
Sitz¬
Himmelsrichtung anbetrifft,
anbetrifft, zweitens
in Beziehung auf die Sitz
ordnung
ordnung der
der Schüler.
Schüler.
In
Fragen herrscht
In beiden
beiden Fragen
herrscht jedoch
jedoch der größte Wirrwarr und
man
legen, nach
nach welcher Himmelsrichtung
man mag
mag die
die Fensterseite
Fensterseite legen,
man
man will,
will, immer
immer wird man
man mit der diesbeziiglichen Vorschrift
eines
der verschiedenen
eines der
verschiedenen Staaten
Staaten in Einklang sich
sich befinden, um
allerdings
allerdings zugleich
zugleich allen
allen übrigen
übrigen entgegen
entgegen zu
zu handeln.
dasselbe ist
Ganz dasselbe
ist es
Lage der
der Fenster in Beziehung
Ganz
es mit
mit der
der Lage
der Kinder.
auf die
die Sitzordnung der

Es
Es sollen
sollen nach
nach „Hinträger"
„Hinträger" unter
unter den
den auf
auf der
der Züricher
Ausstellung 1873
Ausstellung
1873 ausgestellt
ausgestellt gewesenen
gewesenen Plänen
Plänen von
von Schulzimmern
72
72 mit
mit dreiseitiger,
dreiseitiger, 82 mit zweiseitiger und nur 65 mit ein¬
ein
seitiger
Beleuchtung
seitiger Beleuchtung vorhanden
vorhanden gewesen
gewesen sein.
sein.
Einig
Einig scheint
scheint man nur darüber zu sein, daß Licht von vorn
für
Augen schädlich
schädlich und
für die
die Augen
und daher unbedingt zu
zu vermeiden ist.
aber
Ob
außer
Ob aber außer der
der linksseitigen
linksseitigen Beleuchtung,
Beleuchtung, welche
welche doch
doch
alle mit
alle
mit annehmen,
annehmen, Licht von hinten oder von rechts besser
besser fei,
darüber
darüber sind
sind die
die Gelehrten
Gelehrten noch
noch nicht einig.
Ein
Schulinspektor
erzählt darüber
eine ergötzliche
ergötzliche Geschichte.
Ein Schulinspektor erzählt
darüber eine
Geschichte.
In
In einem
einem Schulsaal, welcher
welcher an
an der Langseite 4, an einer
der
Schul¬
der Schmalseiten
Schmalseiten 22 gleichbreite
gleichbreite Fenster
Fenster hatte, waren die Schul
bänke
vom Techniker
Techniker so
bänke vom
so eingezeichnet
eingezeichnet worden, daß die Kinder
das
Licht von vorn durch
das Licht
durch die
die 2 und von rechts durch die vier
Giebelfcnster
Giebelfcnster erhielten.
erhielten. Der
Der Lehrer
Lehrer ließ die
die Bänke umstellen,
und zwar
zwar so,
und
so, daß
daß den
den Kindern das
das Licht von rechts durch die
beiden
Frontfenster und vom Rücken
beiden Frontfenster
Rücken her durch die 4 Giebel¬
Giebel
fenster
fenster zugeführt
zugeführt wurde.
wurde.
Der
Der revidierende
revidierende Schularzt
Schularzt verlangte
verlangte die
die gerade
gerade entgegen¬
entgegen
gesetzte
Aufstellung der
gesetzte Aufstellung
der Bänke, infolge dessen
dessen die
die Kinder das
Licht
Licht von
von vorn durch
durch die 4 Giebelfenster und von links durch
durch
die
die beiden
beiden Frontfenster erhalten.
Schließlich war
Schließlich
war keine
keine von allen 3 Aufstellungen den gesund¬
gesund
heitlichen
heitlichen Interessen
Interessen entsprechend,
entsprechend, wohl
wohl aber
aber die
die vierte, welche
welche
zuletzt
dann auch
zuletzt dann
auch noch
noch ausgeführt wurde.
Auch
die Anordnung
Anordnung noch
Auch so
so ist
ist die
noch keine
keine ideale, weil die Klasse
Klasse
hiedurch
hiedurch zur
zur Ticfklaffe
Ticfklaffe wird,
wird, d.
d. h.
h. mehr
mehr Tiefe
Tiefe als Länge hat.
Als
die beste
Als die
beste und
und jetzt
jetzt auch
auch an den ineisten Orten im
Prinzip
ist unstreitig einseitige Beleuchtung, und
Prinzip angenommene,
angenommene, ist
zwar
zwar von
von der
der zur
zur Linken
Linken der
der Schüler befindlichen
befindlichen Langseitc,

anzusehen.
anzusehen.

Macht
Macht man
man dabei
dabei die
die Fenster
Fenster noch
noch genügend
genügend groß mit
möglichst
möglichst knapp
knapp unter
unter der
der Decke
Decke angebrachtem
angebrachtem Sturz
Sturz oder
oder flachern
flachern
Stichbogen,
wenn die
Stichbogen, so
so daß die Gesamtfcnsterflüche Vs oder —
—
’u
Helligkeit
Helligkeit durch
durch Nachbargebäude
Nachbargebäude beschränkt ist —
— xx ’u der Fuß¬
Fuß
bodenfläche
beträgt,
möglichst
gleich
verteilt,
bodenfläche beträgt, möglichst gleich verteilt, mit verstellbaren
verstellbaren
Vorhängen,
die Brüstung
nicht zu
Vorhängen, die
Brüstung nicht
zu nieder und die untern Scheiben
event,
event, mattiert,
mattiert, so
so wird,
wird, mag
mag nun die Fensterwand einer be¬
be
liebigen
liebigen Himmelsrichtung
Himmelsrichtung zugewandt
zugewandt sein,
sein, die
die Beleuchtung
Beleuchtung des
des
Schulsaales,
vorausgesetzt, daß
daß gegenüberliegende
gegenüberliegende Gebäude bei
Schulsaales, vorausgesetzt,
entsprechender
nicht zu hoch
aus¬
entsprechender Entfernung
Entfernung nicht
hoch sind, immer eine aus
reichend gute
gute sein.
reichend
sein.
In
großen Städten
würd man
In großen
Städten würd
man ohnedies in der Regel bei
Wahl
nicht in
der Lage sein,
Wahl eines
eines Bauplatzes
Bauplatzes nicht
in der
sein, die Fensterseite
nach
legen, weil hier
nach einer
einer bestimmten
bestimmten Himmelsrichtung
Himmelsrichtung hin
hin zu
zu legen,
noch andere
andere wichtigere
noch
wichtigere Faktoren
Faktoren mit in Betracht kommen.
Zu
große Bauplätze
Zu berücksichtigen
berücksichtigen ist
ist die
die Schmierigkeit,
Schmierigkeit, so
so große
Bauplätze
von
von den
den angeführten
angeführten Eigenschaften zu
zu erhalten, und sodann der
Einfluß,
welchen Form
und Lage
Lage des
Einfluß, welchen
Form und
des Bauplatzes
Bauplatzes in
in Beziehung
auf
auf die
die Straße
Straße auf
auf die
die Grundrißgcstaltung
Grundrißgcstaltung ausüben.
Was
die Heizungsanlagen
Was die
Heizungsanlagen für Schulen
Schulen anbetrifft, so
so em¬
em
pfiehlt
größere Schulhäuser
pfiehlt unsere
unsere württ.
württ. Verfügung
Verfügung für
für größere
Schulhäuser Zentral¬
Zentral
heizungen.
heizungen.
Unter
den Oefen
Oefen zieht
zieht sie
die thönernen den
Unter den
sie die
den eisernen
eisernen vor
und
die Mantelöfen
und unter
unter letzteren
letzteren die
Mantelöfen den
den gewöhnlichen.
In
In Bezug
Bezug auf
auf Lüftung
Lüftung sind
sind die
die Ansprüche
Ansprüche jener
jener Verfügung
keine
großen. Vorrichtungen
Vorrichtungen an
den Fenstern und Gegcnöffan den
keine großen.
nungen
behufs Lufterneuerung in Vor¬
nungen an
an der
der Gangwand
Gangwand werden,
werden, behufs
Vor
schlag
gebracht.
schlag gebracht.
Die
der Ofenwärme
Die Verwertung
Verwertung der
Ofenwärme zur
zur Zuführung frischer
und
Abführung der
verbrauchten Luft wird empfohlen.
und Abführung
der verbrauchten
Eine
Eine bestimmte
bestimmte Forderung
Forderung über
über das
das Maß der Lufterneue¬
Lufterneue
rung
ist nirgends
gestellt.
rung ist
nirgends gestellt.
Man
Man sollte
sollte nun
nun glauben,
glauben, daß
daß bei
bei der Frage, —
— ob
ob Lokal¬
Lokal
—
heizung
oder
Zentralheizung,
bei
den
heizung oder Zentralheizung, — bei den unbestreitbaren
unbestreitbaren Vorzüge»,
welche letztere
letztere vor
ersterer hat,
hat, —
Einfach¬
welche
vor ersterer
— es
es soll hier nur die Einfach
heit
der
Bedienung,
die
Reinlichkeit,
Feuersicherheit, die Mög¬
heit der Bedienung, die Reinlichkeit, die
die Feuersicherheit,
Mög
lichkeit
lichkeit einer
einer zweckmäßigen,
zweckmäßigen, wirkungsvollen
wirkungsvollen Lüftung,
Lüftung, die
die Gleich¬
Gleich
mäßigkeit
mäßigkeit der
der Erwärmung
Erwärmung erinnert werden, —
— sämtliche Betei
Betei¬
ligte,
Techniker,
ligte, Techniker, Schullehrer,
Schullehrer, Aerzte,
Aerzte, wie
wie ein
ein Mann sich
sich für die
8

18
würden. Aber
gefehlt,
Zentralheizung
Zentralheizung erküren
erküren würden.
Aber weit
weit
gefehlt, die
die Zentral¬
Zentral
'unter
heizungen
heizungen haben,
haben, und
und zwar insbesondere
insbesondere 'unter den
den Schulmännern,
Schulmännern,
zahlreiche
zahlreiche Feinde.
Feinde. Ganz
Ganz besonders
besonders die
die Luftheizung.
Luftheizung. Den
Den Mangel
Mangel
einer Caloriföre
zugegeben,
zugegeben, daß
daß übereinander liegende
liegende und
und von
von einer
Caloriföre
versorgte Schulziinmer
aus versorgte
Schulziinmer häufig
häufig ganz
ganz ungleiche
ungleiche Temperaturen
Temperaturen
ausweisen
ausweisen (die unteren waren oft gar nicht
nicht marin zu
zu bekommen),
so
so war doch
doch auffallend, daß
daß stets
stets unb
unb zwar allgemein und
und über¬
über
einstimmend
einstimmend Klagen
Klagen über
über Trockenheit
Trockenheit der
der Luft vorgebracht
vorgebracht wur¬
wur
den,
den, während
während doch
doch die
die Untersuchungen
Untersuchungen mittels
mittels des
des Hygrometers
Hygrometers
eine normale v. h.
h. 40 —
— 60%igc Sättigung der Luft mit Wasser¬
Wasser
gehalt
ergaben.
gehalt ergaben.
Der
Der verdiente
verdiente Hygieniker
Hygieniker Dr.
Dr. Pettenkofer spricht
spricht sich
sich
Mün¬
hierüber in einem
einem Gutachten, welches
welches er
er anläßlich der in Mün

chen
chen erst
erst neuerdings
neuerdings aufgetauchten
aufgetauchten Streitfrage,
Streitfrage, ob
ob Kachelofen¬
Kachelofen
Niederdruckdampfheizung
die
dortige
heizung
oder
für
heizung oder Niederdruckdampfheizung
die dortige neue
neue Han¬
Han
delsschule
sei, jüngst
delsschule zu
zu wählen
wählen sei,
jüngst erstattet
erstattet hat,
hat, folgendermaßen
folgendermaßen aus:
aus:
„Die Luftheizung bringt eben
eben nicht
nicht nur Wärme in die
die zu
zu
beheizenden
beheizenden Räume,
Räume, fonbern
fonbern auch
auch Luft,
Luft, welche
welche in
in der
der Heizkammer
Heizkammer
Eisenslächen gegangen
gegangen und
und dadurch
dadurch
über großenteils
großenteils glühende Eisenslächen
etwas verändert wordeit ist,
ist, mit welcher Luft nun
nun geheizt
geheizt und

ventiliert wird.

„Man kann sich
sich davon leicht
leicht überzeugen,
überzeugen, wenn
wenn mail die
die Lust
untersucht,
untersucht, bevor
bevor sie
sie in die
die Heizkammer
Heizkammer einer
einer Luftheizung
Luftheizung eineinströint und wie
wie sie
sie aus dieser
dieser entweicht.
entweicht.
jeder Staub
„Jede
„Jede Luft ist
ist staubhaltig,
staubhaltig, jeder
Staub enthält
enthält eine
eine gewisse
gewisse
Menge
Menge organischer
organischer Stoffe,
Stoffe, und
und diese
diese Stoffe
Stoffe verkohlen
verkohlen teilweise
teilweise
erhitzter Heizkörper,
ohite ganz
in der unmittelbaren
unmittelbaren Nähe stark
stark erhitzter
Heizkörper, ohite
ganz
zu verbrennen
„Wenit man den
den Wasserdampf einer Ltift, welche
welche über er¬
er
kondensiert,
glühende Flächen gegangen
gegangen ist,
ist, durch
fast glühende
hitzte, fast
durch Külte
Külte kondensiert,
wie das
aus frischer
das Wasser nicht
nicht farblos,
das aus
frischer Luft,
so
so ist
ist das
farblos, wie
Luft, son¬
son
dern
dern bräunlich
bräunlich und
und riecht
riecht und
und schmeckt
schmeckt nach
nach brenzlichen
brenzlichen Produkten.
Produkten.
Das ist
ist auch
auch der Grund, warum bei Luftheizung so
so oft über
über
Trockenheit der Lust geklagt wird und warum
warum die
die Klagen
Klagen nicht
nicht
aufhören, wenn man
man auch
auch Wasser
Wasser in der
der Heizkammer
Heizkammer verdunstet.
verdunstet.
und Bezold
Die Untersuchungen von Förster, Ernst Voit
Voit und
an der Münchener techn.
techn. Hochschule
Hochschule haben keinen
keinen nennenswerten
nennenswerten
Unterschied
Unterschied im
im Feuchtigkeitsgehalt
Feuchtigkeitsgehalt der
der Luft in
in mit
mit heißer
heißer Luft
Luft
ergeben, und
und doch
und in mit Oefen beheizten Räumen ergeben,
doch fühlte
fühlte
man in ersteren
ersteren Rämnen bei längerein Aufenthalt etwas, was
man von Trockenheit der Luft ableiten zu
zu müssen
müssen glaubte.
„Erst Professor Dr. v. Fodor
Fodor in
in Budapest hat diesen
diesen
scheinbaren
scheinbaren Widerspruch
Widerspruch erklärt,
erklärt, indem
indem er
er fand,
fand, daß
daß es
es die
die brenz¬
brenz
der Luft sind,
lichen Produkte
Produkte in
in der
sind, welche
welche dieses
dieses Gefühl
Gefühl in
in den
den
der Luft
Respirationsorganen
Respirationsorganen hervorrufen,
hervorrufen, obschon
obschon sie
sie in
in der
Luft in
in so
so
geringer
geringer Menge
Menge vorhanden
vorhanden sind,
sind, daß
daß sie
sie bei
bei dieser
dieser Verdünnung
Verdünnung
unserem
unserem Ricchorgan
Ricchorgan entgehen.
entgehen.
„Aber ein erwachsener Mensch atmet in der Minute
Minute etwa
16mal und jedesmal etwa Vs
Vs Liter Luft ein
ein und
und aus, was in
der Stunde 480 Liter macht. Wer schon
schon einmal erfahren hat,
hat,
die Luftwege
wie z.
z. B. eingeatmeter Holzrauch
Holzrauch auf
auf die
Luftwege wirkt, der
der
wird
wird nicht
nicht bezweifeln,
bezweifeln, daß
daß auch
auch so
so geringe
geringe Mengen
Mengen brenzlicher
brenzlicher
werden, eine
mehr gerochen
Stoffe in der Luft, die gar nicht mehr
gerochen werden,
eine Wir¬
Wir
bei längerem
können.
kung auf die Schleimhaut
Schleimhaut bei
längerem Einatmen
Einatmen haben
haben können.
Trockenheitsgefühl bei der
„Aus diesem
diesem Grund ist auch
auch das Trockenheitsgefühl
der Staubgehalt
und die
die
Luftheizung ein so
so wechselndes, wie
wie der
Staubgehalt und
Beschaffenheit des
des Staubes der
der Luft und
und die
die wechselnden
wechselnden HitzHitzgrade
grade in
in der
der Heizkammer."
Heizkammer."
So weit Pettenkofer,
Pettenkofer, und nun man die
die Ursache
Ursache weiß,
wird man auch
auch Sorge tragen können,
können, daß
daß durch
durch möglichstes
möglichstes Ab¬
Ab
halten von Staub mittels zweckmäßiger Luftfilter,
Luftfilter, durch
durch eine
eine ver¬
ver
bei Neuanlagen
Neuanlagen durch
ständige Bediemlng und vor
vor allem bei
durch eine
eine
möglichst
möglichst große
große vor
vor dem
dem Glühendwerden
Glühendwerden geschützte
geschützte Caloriföre¬
Caloriföre
obige UebelUebelder Heizluft
mäßige Erwärmung
oberfläche, durch
durch mäßige
Erwärmung der
Heizluft obige
und hiedurch
hiedurch das seiner
stände
stände vermieden und
seiner Einfachheit
Einfachheit und
und Zweck¬
Zweck
mäßigkeit
mäßigkeit insbesondere
insbesondere in
in Bezug
Bezug auf
auf gleichzeitige
gleichzeitige Lüftung
Lüftung -und
-und
überaus geeignete
System
Schulen so
seiner Billigkeit
Billigkeit wegen
wegen für
für Schulen
so überaus
geeignete System
der Luftheizung wieder
wieder zu
zu Ehren
Ehren komme.
komme.
ist ja
bekanntlich das¬
unserer Tage
Das Lieblingssystem unserer
Tage ist
ja bekanntlich
das
Münchener Magistrats¬
Niederdruckdampfheizung. Ein
der Niederdruckdampfheizung.
jenige der
Ein Münchener
Magistrats

rat —
— derselbe,
derselbe, welcher für die Heizung der neuen Münchener
Handelsschule
Handelsschule Kachelöfen beantragte —
— nennt es boshafterweise
ein
ein sündcnteures
sündcnteures Modesystem.
Modesystem.
Doch
Doch ist
ist auch
auch dieses
dieses Systent
Systent schon
schon in
in einer
einer Umwandlung
Umwandlung
begriffen;
eilt Fabrikant
begriffen; eilt
Fabrikant hat
hat schon
schon ein
ein System
System der
der Wasserdunstheizuilg
heizuilg daraus
daraus gemacht
gemacht und
und andere
andere sucheir
sucheir durch
durch Anhängen
Anhängen von
Wafferkästen neben
der hiedurch
hiedurch bezweckteil
Wafferkästen
neben der
bezweckteil Regulierung
Regulierung den
den Heiz¬
Heiz
körpern mehr
körpern
mehr Wärmereservation
Wärmereservation zu
zu verleihen.
verleihen.
Man.
Man. kommt
kommt dadurch
dadurch ans
ans das
das System der
der Warmwasser¬
Warmwasser
heizung zurück,
die ja
nun auch
wie die
die Niederdruckdampfheizung
heizung
zurück, die
ja nun
auch wie
mit
mit Zentralselbstregulierung
Zentralselbstregulierung ausgeführt
ausgeführt wird. Die Kosten aber
werden
werden hiedurch
hiedurch immer größere,
größere, beim
beim schon
schon eine
eine Niederdruck¬
Niederdruck
dampfheizung kostet
der Anlage
dampfheizung
kostet in
in der
Anlage ungefähr
ungefähr das Doppelte einer
Luftheizung,
Luftheizung, während
während sie
sie in den Betriebskosten (pro cbm und
Jahr
Jahr 24,75
24,75 Pf.) sich
sich ungefähr
ungefähr gleich
gleich mit dieser
dieser stellt.
stellt.
Bei
großen Anforderungen,
Bei den
den großen
Anforderungen, welche zur Zeit an die.
die.
Gemeinden
bei den
den horrenden Ausgaben, welche die¬
Gemeinden herantreten,
herantreten, bei
die
selben
selben für
für Verbesserung
Verbesserung der
der Straßen,
Straßen, Kanüle
Kanüle und
und dergleichen
dergleichen
mehr
leisten haben, kann man
mehr zu
zu leisten
man dem Rufe nach
nach Sparsamkeit
auf
Gebieten seine
seine Berechtigung
auf allen
allen Gebieten
Berechtigung nicht absprechen.
absprechen.
So
So werden
werden auch
auch auf
auf diesem
diesem Gebiete
Gebiete die
die Versuche nach
nach
Vereinfachung und
dadurch zu
bewirkender Kostenverminderung
und dadurch
Vereinfachung
zu bewirkender
Kostenverminderung
fortzusetzen
fortzusetzen sein, denn was
was uns
uns für Volksschulen not thut, das
ist
eine
in
Anlage
und
ist eine in Anlage und Betrieb
Betrieb billige, eine
eine ausgiebige
ausgiebige Lüf¬
Lüf
tung
tung mitbewirkende Zentralheizungseinrichtung.
Zentralheizungseinrichtung.
Es
Es wurde
wurde bereits
bereits eingangs
eingangs dieser
dieser Abhandlung
Abhandlung darauf
darauf hin¬
hin
gewiesen,
wie
schon
unserem
sehr
es
gewiesen, wie sehr es schon unserem altvorderen
altvorderen Ulmer
Ulmer Kollegen
Kollegen
Furttenbach darum
einen „woldurchstreichenden
„woldurchstreichenden Lufft"
Furttenbach
darum zuthun
zuthun war,
war, einen
zu
zu bewirken,
bewirken, damit
damit die Kinder nicht
nicht so
so im Dampf stecken.
stecken.
Diese Bestrebungen
Bestrebungen bilden
wich¬
Diese
bilden auch
auch heute
heute noch
noch einen der wich
tigsten Abschnitte
Abschnitte des Schulbauwesens,
Schulbauwesens, nur daß
tigsten
daß man seither hiefür
die
die schöne
schöne Bezeichnung
Bezeichnung „Ventilation"
„Ventilation" gewählt
gewählt hat.
hat.
Reine Luft ist die
unerläßlichste Bedingung
die unerläßlichste
Reine
Bedingung nicht nur für
eine
der Atniungswerkzeuge,
eine normale
normale Thätigkeit
Thätigkeit der
Atniungswerkzeuge, sondern auch
auch
für
für das
das Wohlbefinden
Wohlbefinden des
des gesamten
gesamten Organismus.
Organismus.
Die Ursachen der Luftverderbnis müssen
müssen erkannt und soweit
möglich beseitigt
beseitigt werden.
möglich
Sie
Sie wird
wird bewirkt
bewirkt durch
durch die
die Atmung,
Atmung, indem
indem hiebei
hiebei Kohlen¬
Kohlen
säure an die Luft abgegeben wird,
säure
durch
durch die Hautausdttnstung,
Hautausdttnstung,
durch
durch die
die Darmgase,
Darmgase,
durch Staub und Unreinlichkeiten, welche
welche die Kinder mit
durch
in
in die
die Schulzimmer
Schulzimmer hereinbringen,
hereinbringen,
und event,
event, durch
und
durch Heizung und Beleuchtung.
Durch
den Kindern,
durch häufige
bei den
häufige pünktliche
pünktliche
Durch Reinlichkeit
Reinlichkeit bei
Kindern, durch
Reinigung
Reinigung der
der Schullokale
Schullokale würde
würde es
es möglich
möglich sein,
sein, einen
einen Teil der
obengenannten Ursachen
Ursachen der
der Luftverunreinigung
beseitigen oder
obengenannten
Luftverunreinigung zu
zu beseitigen
doch
wenigstens zu
doch wenigstens
zu verringern,
verringern, während für den
den andern Teil
Mittel nicht
nicht gefunden
gefunden werden
werden können.
können.
Von all den
den üblen Beimischungen der Luft ist
ist es
es nur mög¬
mög
lich den
genau festzustellen.
lich
den Kohlensäuregehalt
Kohlensäuregehalt genau
festzustellen. Da aber nach
nach
Pettenkofer
Pettenkofer angenommen
angenommen werden
werden kann,
kann, daß
daß die
die durch
durch Atmung
Atmung
und Hautausdünstung
pro¬
und
Hautausdünstung hervorgerufene
hervorgerufene Luftverschlechterung pro
portional
Kohlen¬
portional der
der von
von den
den anwesenden
anwesenden Menschen
Menschen ausgeatmeten
ausgeatmeten Kohlen
säure gesetzt
gesetzt werden kann und der Gehalt in letzterer 11 pro müle
überschreiten soll,
die Möglichkeit
soll, so
nicht überschreiten
gegeben, ge¬
nicht
so ist
ist doch
doch die
Möglichkeit gegeben,
ge
nauer und
und zuverlässiger
zuverlässiger die
die Luftverderbnis zu erkennen, als es
unser Gefühldurch unser
und Geruchsorgan
Geruchsorgan der Fall
durch
Gefühl- und
Fall wäre.
wäre.
Die
Die Pettenkofersche Grenze wird nun aber nirgends ein¬
ein
gehalten,
gehalten,
1
1.. weil es
es bei
bei mäßig
mäßig großen Lokalen unmöglich ist, den
den er¬
er
forderlichen
Luftwechsel zu
erreichen, ohne
ohne Zugserscheinungen
Zugserscheinungen
forderlichen Luftwechsel
zu erreichen,
hervorzurufen,
hervorzurufen, und weil
Luftwechsels die Dimensionen
2. bei Annahme geringeren Luftwechsels
Dimensionen des
Lokals
Lokals und
und damit
damit die
die Kosten
Kosten sich
sich ganz
ganz bedeutend
bedeutend steigern

billige,

würden.
Nach unserer
Nach
unserer württembergischen
württembergischen Verfügung,
Verfügung, welche,
welche, wo
wo keine
keine
besonderen
besonderen Ventilationseinrichtungen
Ventilationseinrichtungen vorhanden
vorhanden sind,
sind, pro
pro Schüler
Schüler
—
3 cbm
cbm Rauminhalt der Klasse verlangt, wäre z.
z. B. — unter
—
der
der Annahme
Annahme lOjähriger
lOjähriger Schüler
Schüler — eine 5,7malige
5,7malige Erneuerung
Erneuerung
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pro Stunde
Stunde nötig; dieselbe
dieselbe nur durch
durch Teniperaturdiffcrenz be¬
be
wirken zu
zu wollen,
wollen, wäre
wäre nicht
nicht möglich,
möglich, es
es müßte
müßte somit
somit künst¬
künst
liche
Druck- oder
liche Druckoder Zuglüftung
Zuglüftung eingerichtet
eingerichtet werden.
werden.
Es
Es bleibt
bleibt somit
somit nichts
nichts anderes
anderes übrig
übrig als
als die
die zulässige
zulässige Grenze
Grenze
des
des Kohlensäuregehalts höher
höher als 11 pro mille anzunehmen.
Auch
Kommission für Untersuchung
Auch die
die Kommission
Untersuchung der
der Heizungs- und
und
Ventilationsanlagen
Ventilationsanlagen in
in den
den städtischen
städtischen Schulgebäuden
Schulgebäuden zu
zu Berlin
von dieser
Notwendigkeit überzeugt
hat sich
hat
sich von
dieser Notwendigkeit
überzeugt und
und giebt
giebt 2,14
2,14 pro
mille
Kohlensäuregehalt als das
mille Kohlensäuregehalt
das „praktisch Erreichbare" bei einer
einer
Zmaligen
Zmaligen Lufterneuerung
Lufterneuerung pro
pro Stunde
Stunde und
und einein
einein Klassenraum
Klassenraum
für 60 Schüler von 230 ebm an.
Präsident des
Der
Der Präsident
des Landesmedizinalkollegimns in
in Sachsen
Sachsen
gelangt
gelangt auf
auf Grund
Grund seiner
seiner in
in dortigen
dortigen Staatslehranstalten
Staatslehranstalten ange¬
ange
stellten
stellten Untersuchungen
Untersuchungen zu
zu dem
dem Ergebn'is, daß
daß in Schulen es
es
Resultat angesehen
schon
schon als gutes
gutes Resultat
angesehen werden
werden kann,
kann, wenn
wenn der
der Kohlensäurcgehalt
säurcgehalt das
das Maß
Maß von
von 2 °/oo
°/oo nicht
nicht merklich
merklich überschreitet.
Bei
hier, bei
Bei unseren
unseren Volksschulen
Volksschulen hier,
bei welchen
welchen durchschnittlich
durchschnittlich
auf den
den Schüler 4,0
4,0 ebm
ebm Klassenraum
Klassenraum kommen,
kommen, würde nach
nach den
den
von
von Professor
Professor Rietschel
Rietschel aufgestellten
aufgestellten Tabellen
Tabellen bei
bei 2maliger
2maliger Luft¬
Luft
erneuerung
erneuerung pro Stunde am
am Schlüsse
Schlüsse der
der 5. Unterrichtsstunde bei
10jährigen Schülern ein
Besetzung
Kohlensäuregehalt von
Besetzung mit 10jährigen
ein Kohlensäuregehalt
1,65
1,65 pro
pro mille
mille vorhanden
vorhanden sein,
sein, bei
bei älteren
älteren Schülern
Schülern entspre¬
entspre
chend
chend mehr.
Nach
wäre das
zwar mehr als Pcttenkofer
Nach obigen
obigen Angaben
Angaben wäre
das zwar
—
will,
zulassen
zulassen
— seiner
seiner Forderung
Forderung zu
zu genügen
genügen müßte
müßte ämaliger
ämaliger
Stunde stattfinden,
stattfinden, doch
Luftwechsel
Luftwechsel pro Stunde
doch immerhin unter den
den
von anderer Seite noch
noch als
als zulässig
zulässig angegebenen
angegebenen Werten.
Bezüglich
Bezüglich der
der Gänge
Gänge und
und Treppen
Treppen ist
ist überall
überall die
die Bestim¬
Bestim
hell und
getroffen, daß
mung
mung getroffen,
daß sie
sie hell
und nicht
nicht ztigig,
ztigig, doch
doch leicht
leicht zu
zu
lüften
lüften seien.
seien.
Mindestbreiteu von 2—2,5 m, die Trep
Die Gänge
Gänge sollen
Trep¬
Die
sollen Mindestbreiteu
penläufe, welche
penläufe,
welche gerade
gerade und
und mit einem
einem oder
oder 2 Ruhebänken an¬
an
zulegen
zulegen sind,
sind, nicht
nicht unter
unter 1,4
1,4 m
m Lichtbreite
Lichtbreite haben.
Bestnumung über
Eine Bestnumung
über das
Eine
das Verhältnis
Verhältnis der
der Gangfläche
Gangfläche zur
Nutzfläche
nirgends enthalten,
enthalten, obwohl
obwohl in
Nutzfläche ist
ist nirgends
in allen den
den Füllen,
wo
wo gedeckte
gedeckte Spielplätze
Spielplätze nicht
nicht vorhanden
vorhanden sind,
sind, und
und diese
diese Fälle
bilden die
bilden
die Regel, die
die Gänge
Gänge nicht
nicht nur dazu
dazu da
da sind,
sind, den
den Ver¬
Ver
kehr
Schulsälen zu
vermitteln, sondern
kehr zu
zu den
den Schulsälen
zu vermitteln,
sondern auch
auch einen
einen Aufent¬
Aufent
haltsort
haltsort für die
die Kinder
Kinder bei
bei schlechtem
schlechtem Wetter
Wetter während
während der
Unterrichtspausen zu
zu bilden.
In
In Berlin
Berlin schien
schien man
man früher diesem
diesem Umstand
Umstand keine
keine Berück¬
Berück
sichtigung
teil
werden
zu
sichtigung zu
werden zu
zu lassen,
lassen, denn
denn wie aus dem Grundriß
(Tafel 11 Fig. 2) zu
zu ersehen
ersehen ist, sind
sind die
die Säle um einen
einen mög¬
mög
lichst
lichst kleinen
kleinen Vorplatz
Vorplatz gruppiert, au
au welchen
welchen sich
sich auf der 4. Seite
wiederum
wiederum gleich
gleich die
die Treppe
Treppe anreiht.
anreiht.
In
allein ist
In Basel allein
ist die
die Größe der
der Korridore bestimmt.
Sic hat
hat in
in der
der Regel
Regel 0,6—0,8 qm
qm pro Kind zu
zu betragen,
betragen, es
es
soll
Dis¬
soll jedoch
jedoch unter Umständen
Umständen und
und sofern
sofern eine
eine zweckmäßige
zweckmäßige Dis
position dies
dies möglich
möglich macht,
macht, auch
auch ein
ein Flächenraum von 0,45 qm
genügen.
genügen.

besondere Sorgfalt ver¬
Auf die Anlage
Anlage der
der Abtritte
Abtritte soll
soll besondere
ver
wendet
wendet werden. Die
Die württembergische
württembergische Verfügung
Verfügung sagt
sagt hierüber:
hierüber:
„Am meisten
meisten zu
zu enipfehlen
enipfehlen wäre
wäre die
die Anwendung
Anwendung eines
eines vollkonnnenen Waterclosetsystems; cs
cs ist ein solches
solches aber nur dann
möglich, wenn an dem betreffenden Ort eine reichliche Wasser¬
Wasser
versorgung
versorgung und
und gemauerte
gemauerte Abzngsdohlen
Abzngsdohlen vorhanden
vorhanden sind.
sind.
Kein
anderes Abtrittsystem
kann völlig
geruchlos hergestellt
Kein anderes
Abtrittsystem kann
völlig geruchlos
werden,
werden, es
es ist
ist deshalb
deshalb zu
zu empfehlen,
empfehlen, daß
daß die
die Schülerabtritte
Schülerabtritte
Schulhauses angelegt und etwa durch
außerhalb des
des Schulhauses
durch einen be¬
be

Schulhaus in
Gang
Gang mit
mit dem
dem Schulhaus
in Verbindung
Verbindung gesetzt
gesetzt werden."
Daß die
die Art und
und Weise,
Weise, wie
wie die
die Abtritte angelegt werden,
Grundrißentwickelung des
vom
vom größten
größten Einflüsse
Einflüsse auf die
die Grundrißentwickelung
des Schul¬
Schul
gebäudes
hier beigegebenen
beigegebenen Grundrissen
gebäudes ist, läßt sich
sich aus
aus den
den hier
deckten
deckten

erkennen.

Bei der großen Gefahr,
Gefahr, welche
welche durch
durch die
die den
den Abtritten ent¬
ent
strömenden Gase
strömenden
Gase für
für die
die Gesundheit
Gesundheit der
der Kinder
Kinder entsteht,
entsteht, empfiehlt
empfiehlt
cs sich
sich nur bei
bei Waterclosetaulagen, die
die Abtritte im Gebäude

selbst unterzubringen.

selbst unterzubringen.

Nur
Wasserspülung, müssen
Nur in
in München,
München, obwohl
obwohl ohne
ohne Wasserspülung,
müssen nach
nach
Abtritte
Abtritte auf
auf jedem
jedem Stockwerk
Stockwerk mit

dein
dein dortigen
dortigen Programm
Programm die
die

Zugang
jedoch mit doppeltem
Zugang womöglich
womöglich vom
vom Treppenhaus
Treppenhaus aus,
aus, jedoch
doppeltem
Thürcnverschluß
Thürcnverschluß angelegt
angelegt werden.
werden. Doch
Doch ist
ist vort
vort die
die Anlage und
und

Ventilation
Ventilation eine
eine sehr
sehr zweckmäßige.
zweckmäßige.

Statt gemauerter
gemauerter Gruben oder Tonnen ist dort im Sou¬
Sou
terrain
terrain für
für jede
jede Abtrittanlage
Abtrittanlage ein
ein eiserner
eiserner luftdicht
luftdicht verschlossener
verschlossener
Behälter frei
frei ausgestellt,
ausgestellt, in den
den einerseits
einerseits die Abfallrohre —
—
—
zusammengefaßt
in
ein
Rohr
zusammengefaßt
— einmünden, andererseits ein
Rohr,
Rohr, das
das in
in einen
einen mit einer
einer Wärmequelle
Wärmequelle versehenen
versehenen und über
Dach
Kanal geleitet
wird, angeschlossen
Dach geführten
geführten Kanal
geleitet wird,
angeschlossen ist.
ist. Zum Ent¬
Ent
leeren
leeren dient ein
ein mit Deckel
Deckel verschlossener Aiisatzstutzcn, an den
der
der Schlauch
Schlauch direkt
direkt angeschraubt
angeschraubt wird.
Ueberwiegend
Ueberwiegend lauten jedoch
jedoch die
die Vorschriften dahin, daß
daß die
die
Abtritte
Abtritte in
in besonderem
besonderem Gebäude
Gebäude im
im Hof
Hof unterzubringen seien.
seien.
Ueber
Ueber die
die Zahl
Zahl der
der Sitze
Sitze variieren die
die Forderungen; die
die größte
ist
40 Knaben
ist für
für 40
Knaben und
und 20 Mädchen
Mädchen je
je 11 Sitz, die
die kleinste pro
KnabenKnaben- und
und Mädchenklasse
Mädchenklasse je
je 11 Sitz.
Sitz. Letzteres
Letzteres erscheint
erscheint jedoch
jedoch
richtig, man
nicht
nicht richtig,
man wird den
den Mädchen
Mädchen entschieden
entschieden mehr Sitze als
den
weil für
den Knaben
Knaben anweisen
anweisen müssen,
müssen, weil
für sie
sie die
die Pissoirs wegfallen.
Letztere
Letztere sollten
sollten im
im Interesse
Interesse der
der Reinlichkeit
Reinlichkeit und
und Geruch¬
Geruch
losigkeit
unter allen
losigkeit unter
allen Umständen
Umständen Spülung erhalten.
erhalten. Für die
die Lehrer
werden
werden gesonderte
gesonderte Abtritte
Abtritte im Gebäude
Gebäude angelegt.
angelegt.
An
An sonstigen
sonstigen Gelassen
Gelassen sind
sind im
im Schulhaus
Schulhaus für gewöhnlich
gewöhnlich
nötig: ein
Zimmer für
Aufenthalt der
nötig:
ein Zimmer
für den
den Aufenthalt
der Lehrer, ein
ein Konferenz¬
Konferenz
zimmer,
Schulfeiern und
zimmer, ein
ein größerer
größerer Saal
Saal für
für Schulfeiern
und Prüfungen und
und
event,
event, ein
ein Karzer.
Karzer.
Von dem
früher beliebten
Von
dem früher
beliebten Einbauen
Einbauen von
von Lehrerwohnungen
in den
den Schulhäusern
Schulhäusern ist
ist man
man an
an den
den meisten Orten abgekommen
und
und beschränkt
beschränkt man
man sich
sich darauf,
darauf, nur die
die Schuldienerwohnung im
Gebäude
unterzubringen. An einzelnen
Gebäude unterzubringen.
einzelnen Orten, wie in Basel,
Karlsruhe,
Karlsruhe, hat
hat man
man auch
auch hievon
hievon Abstand
Abstand genommen
genommen und
und für die
die
Schuldiener
Schuldiener kleine,
kleine, nach
nach Art
Art der
der Arbeiterhäuschen
Arbeiterhäuschen eingerichtete
eingerichtete
Wohngebäude
im Schulhof erstellt.
Wohngebäude im
erstellt.
Für
Für die
die körperliche
körperliche Erholung der
der Schüler während der
der
Jnterstitien
Jnterstitien sowohl
sowohl für Knaben
Knaben als
als auch
auch Mädchen
Mädchen und
und zwar ge¬
ge
trennt sollen
trennt
sollen große, geräumige
geräumige Spielplätze am Schulhaus an¬
an

gelegt
gelegt werden.
werden.
Die
Die württembergische
württembergische Verfügung
Verfügung fordert
fordert hicfür
hicfür für jeden
jeden
dieselben zu
gleicher Zeit
dieselben
zu gleicher
Zeit benützenden
benützenden Schüler eine
eine Größe von
2—4 qm.
qm. Eine
Eine Forderung, welche
welche indes in den Städten in
den wenigsten
wenigsten Fällen
den
Fällen zu
zu erfüllen ist.
ist. Hier ist
ist man beispielsweise
froh, 11 qm
qm Spielplatz
Spielplatz pro Schüler zu
zu haben, und bleibt man
in
in vielen
vielen Fällen
Fällen noch
noch hinter
hinter dieser
dieser Zahl
Zahl zurück.
zurück.
Der
soll mit
schattengebcndcn Bäumen
Der Platz
Platz soll
mit schattengebcndcn
Bäumen bepflanzt,
bepflanzt, mit
Bänken,
und einem,
einem, gutes
gutes Trinkwasser
Bänken, Turngeräten
Turngeräten und
Trinkwasser spendenden
Bruilnen
Bruilnen versehen
versehen sein.
sein.
Für
daß keine
Für den
den Fall, daß
keine Turnhalle in der Nähe und bei
schlechtem
schlechtem Wetter
Wetter für die Zwecke
Zwecke des
des Spielplatzes verwendbar
wäre,
wäre, sollen
sollen womöglich
womöglich in
in unmittelbarer
unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit dem
Schulhaus
einer Grundfläche von 1
Schulhaus bedeckte
bedeckte Spielplätze
Spielplätze mit einer
bis
bis 1,5
1,5 qm
qm pro Schüler angeordnet werden.
Solche bedeckte
Solche
bedeckte Spielplätze,
Spielplätze, wenn man nicht die Turnhallen
dafür
fand ich
indes bei
bei uns
dafür ansehen
ansehen will,
will, fand
ich indes
uns nirgends, dagegen
fehlen
fehlen dieselben
dieselben in
in Frankreich
Frankreich bei
bei keiner
keiner Schulhausanlage.
In
In vielen
vielen Städten legt man die Turnhallei: als etwas
kleinere Säle
manchmal für Geschlechter getrennt
kleinere
Säle ins
ins Gebäude,
Gebäude, manchmal
in
in 22 Stockwerken
Stockwerken übereinander.
übereinander. In diesem
diesem Fall nehmen sie
sie pro
Stock
meist den
Stock meist
den Platz von 2 Schulsälen event, mit dem da¬
da
zwischen
ein. Der eine
zwischen liegenden
liegenden Gang
Gang ein.
eine der Säle, etwas besser
besser
ausgestattet,
ausgestattet, dient
dient häufig
häufig zugleich
zugleich als
als Versammlungsraum
Versammlungsraum bei

In

Schulfeiern.
Schulfeiern.
Viel
Viel erörtert
erörtert war
war von
von jeher
jeher auch
auch die
die Frage der Aufbewah¬
Aufbewah
rung
rung der
der Kleidungsstücke,
Kleidungsstücke, welche
welche an
an vielen
vielen Orten und so
so auch
auch
hier noch,
noch, au
Schulzimmcrn aufgehängt werden.
hier
au Haken
Haken in
in den
den Schulzimmcrn
Von
Von den
den Hygienikern
Hygienikern ist
ist der
der den
den allenfalls' durchnäßten
durchnäßten
Kleiden:
entströmende
Kleiden: entströmende unangenehme
unangenehme Geruch
Geruch als ein weiterer
Grund zur
zur Luftverderbnis
Luftverderbnis bezeichnet
Grund
bezeichnet worden. Sie fordern, daß
daß
den
den Kindern
Kindern Gelegenheit
Gelegenheit gegeben
gegeben werde,
werde, durchnäßte
durchnäßte Mützen und
Mäntel
in den
Korridoren oder
Mäntel in
den Korridoren
oder besonderen
besonderen Garderoben ablegen

und
und nasse
nasse und
und schmutzige
schmutzige Schuhe
Schuhe mit trockenen
trockenen und sauberen ver¬
ver
tauschen
tauschen zu
zu können.
können.
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erfüllt worden,
worden, so
Forderung ist
Erstere
Erstere Forderung
ist mancherseits
mancherseits erfüllt
so in
in
München,
München, wo
wo früher
früher besondere
besondere Garderobeziminer
Garderobeziminer neben
neben jedem
jedem
Schulsaal angelegt
Schulsaal
angelegt wurden
wurden (Fig.
(Fig. 4).
Doch
Doch scheint
scheint man dieses
dieses System
System als
als zu
zu kostspielig
kostspielig wieder
wieder
verlassen zu
zu haben,
haben, denn
denn heute
heute macht
macht man
man dort nur Garderobe¬
Garderobe
schränke,
schränke, welche
welche an
an der
der dem
dem Katheder gegenüberliegenden
gegenüberliegenden Wand
auf deren
deren ganze
ganze Breite angelegt,
angelegt, mit Schiebethüren versehen,
versehen, und
und
durch
durch besondere
besondere Lustzuführung
Lustzuführung und
und Lustabführung
Lustabführung ventiliert
ventiliert sind
sind
(Fig(Fig- 5).
5).
In
In Basel, Karlsruhe, Hamburg und
und andern
andern Städten werden
werden
die Kleider in den
den Korridoren, in Frankfurt und
und Freiburg in
untergebracht (Fig.
besondern
besondern Verschlügen
Verschlügen derselben
derselben untergebracht
(Fig. 66).).
Wenn hier nun
nun noch
noch erwähnt wird, daß
daß eine
eine gute
gute Wasser¬
Wasser
versorgung
versorgung für
für ein
ein Schulhans
Schulhans schon
schon mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf Feuersgefahr
Feuersgefahr
Bedürfnis ist,
und daß
Blitzableiter auf keinem
ein
ein dringendes
dringendes Bedürfnis
ist, und
daß Blitzableiter
keinem
dürfte damit das
Schulhaus fehlen
fehlen sollen,
sollen, so
so dürfte
das Wichtigste,
Wichtigste, was beim
beim
Bau eines
eines solchen
solchen Gebäudes
Gebäudes zu
zu berücksichtigen
berücksichtigen ist,
ist, gesagt
gesagt sein.
sein.
BehandSchluffe noch
über die
Zum Schluffe
noch einige
einige Bemerkungen
Bemerkungen über
die Behandin größeren
Städten erfahren
erfahren hat.
ung, welche
welche das
das Schulbauwesen
Schulbauwesen in
größeren Städten
hat.
Wahrend bis vor ca.
ca. 20 Jahren noch
noch in den
den meisten
meisten Städten
die Schulen nur zum
zum Teil in hiefür passenden
passenden Lokalen
Lokalen und
und zuzuwährend
deni
deni vielfach im Mietverhältnis untergebracht
untergebracht waren, während
die
die Zahl der
der in
in eine
eine Klasse
Klasse gehörigen
gehörigen Schüler
Schüler oft
oft eine
eine un¬
un
daher allerlei
allerlei Uebelstände
geheuerlich
geheuerlich große
große war und
und daher
Uebelstände in päda¬
päda
sanitärer Beziehung
gogischer
gogischer und
und sanitärer
Beziehung sich
sich fühlbar
fühlbar machen
machen mußten,
mußten,
Jahre
allerorts
ein
der
70er
Beginn
ist seit
seit Beginn der 70er Jahre allerorts ein frischer
frischer Zug
Zug in
in
das Schul- und Schulbauwesen
Schulbauwesen gekommen.
gekommen. Es ist
ist ja nur zu
zu er¬
er
klärlich, daß
daß die
die nationalen
nationalen Errungenschaften
Errungenschaften der
der Jahre 1870—71
1870—71
rückwirkend auch
auch wieder auf die
die Schule sein
sein mußten, der
der sie
sie ja

verdanken sind.
zum großen Teil zu
zu verdanken
sind.
Neben den
den staatlichen
staatlichen Verfügungen
Verfügungen entstanden,
entstanden, dieselben
dieselben
vielfach erweiternd, in den
den größeren
größeren Städten Normen
Normen und
und Pro¬
Pro
und Einrichtung
gramme über Bau
Bau und
Einrichtung der
der Schulhäuser.
Schulhäuser.
So in Berlin und Hamburg, Städten deren
deren Volksschüler¬
Volksschüler
4000
sich
vermehrt,
5000
bezw.
pro
Jahr
um
zahl
zahl pro
um 5000 bezw. 4000 sich vermehrt, so
so daß
daß in
in
erstellt werden
werden
jedem Jahr 55 bezw.
bezw. 4 Schulhäuser kk 1000
1000 Kinder
Kinder erstellt

müssen.
müssen.

Die beständig
beständig wachsende
wachsende Schülerzahl
Schülerzahl führte
führte bald
bald dazu,
dazu, ge¬
ge
sonderte
sonderte Schulen für beide
beide Geschlechter
Geschlechter zu
zu erbauen,
erbauen, welche
welche indes,
indes,
uni mit einer Aula und Turnhalle zu
zu reichen,
reichen, meist
meist auf einem
einem
Grundstück und unter einem Dach als
als Doppelschulen errichtet
wurden.

In
In Berlin ist
ist die
die Zahl der
der Klassen,
Klassen, welche
welche unter einem
einem
Direktor stehen
stehen und
und zusammen
zusammen eine
eine Schule
Schule bilden,
bilden, auf 15—17
15—17

festgesetzt.

festgesetzt.

Die Klaffen von etwa 54 qm Grundfläche
sind mit 70 Kindern in unteren
&gt;
„„
65
„ mittleren (( Klassen besetzt.
„„
„„ oberen
jj
60
Bei der regelmäßigen
regelmäßigen Wiederkehr
Wiederkehr ganz
ganz gleicher
gleicher Anforde¬
Anforde
rungen war es
es nicht
nicht zu
zu umgehen,
umgehen, daß
daß sich
sich für die
die verschiedenen
verschiedenen
Bauplätze
Bauplätze gewisse
gewisse Grundrißtypen
Grundrißtypen herausgebildet
herausgebildet haben
haben (Fig.
(Fig. 22
>

und 3).
Während bei
bei den ersten
ersten Schulhäusern
Schulhäusern das
das Bestreben
Bestreben vor¬
vor
waltete die Korridore möglichst zu
zu beschränken,
beschränken, werden
werden dieselben
dieselben
reichlicher bemessen;
neuerdings reichlicher
bemessen; immerhin
immerhin ist
ist die
die auf
auf den
den ein¬
ein
zelnen Schüler entfallende
entfallende Korridorfläche
Korridorfläche mit
mit 0,2—0,3
0,2—0,3 qm
qm eine
eine
sehr mäßige,
mäßige, besonders
besonders gegenüber
gegenüber anderen
anderen Städten,
Städten, z.z. B.
B. Basel,
Basel,
und nur in Aus
Aus¬
wo dieses Maß gewöhnlich 0,7
0,7 qm
qm beträgt
beträgt und
nahmsfüllen auf
auf 0,45
0,45 qm
qm ermäßigt
ermäßigt werden
werden kann.
kann.
ungenügender Frontlänge
Ban¬
In Berlin ist
ist mm: bei ungenügender
Frontlänge des
des Ban
Tiefklassen anzu¬
der besseren
platzes genötigt,
genötigt, statt der
besseren Langklassen
Langklassen Tiefklassen
anzu
ordnen. Die Beleuchtung
Beleuchtung ist
ist natürlich
natürlich hier
hier keine
keine so
so gute
gute und
und
auch
auch die Sitzordnung
Sitzordnung keine
keine zweckinäßige.
zweckinäßige.
Lehrcrwohnungen, welche
die Lehrcrwohnungen,
Für die
welche früher
früher stets
stets im
im Schul¬
Schul
wird
sind,
keine
Vorsorge
untergebracht
worden
gebäude
gebäude untergebracht worden sind, wird keine Vorsorge mehr
mehr
Wohnungen der
der Direktoren
getroffen und es
es bleiben nur die
die Wohnungen
Direktoren und
und
des Schuldieners im Gebäude.
Gebäude. Dieselben
Dieselben werden
werden indes,
indes, wenn
wenn
irgend
irgend möglich,
möglich, in
in besonderen
besonderen Wohngebäuden
Wohngebäuden auf
auf demselben
demselben
untergebracht.
Grundstück untergebracht.
Grundstück

In

An Spielplatz fordert man in Berlin 1,5 qm pro Kind,
im
im Innern der
der Stadt;
Stadt; bei
bei kostspieligerem
kostspieligerem Grunderwerb muß
aber
aber häufig
häufig auch
auch mit weniger
weniger fürlieb
fürlieb genommen
genommen werden.
ökonomischen Rücksichten
Aus
Aus ökonomischen
Rücksichten werden
werden häufig
häufig die
die Bauplätze
Bauplätze
Straßen an
an Private überlassen
überlassen und die
die Schulhäuser
mitten in den
mitten
den Hof eines
eines Häuserviertels gestellt,
gestellt, auch
auch die
die Gebäude
immer 4stockig
4stockig gebaut.
gebaut.
Auch
Auch München
München hat
hat im
im Schulbauwesen,
Schulbauwesen, welches
welches dort durch
durch
das
das „Programm für den
den Bau von Schulhäuscrn" vom Jahr
1874 geregelt
wurde, bedeutende
1874
geregelt wurde,
bedeutende Fortschritte geinacht.
geinacht. Eine
Anzahl
Anzahl von
von Baukommissionsrat
Baukommissionsrat Voit
Voit erbauter
erbauter Doppelschulhäuser
weisen
weisen so
so ziemlich
ziemlich die
die gleichen
gleichen Grundrisse
Grundrisse auf. Es ist eine 2bündige
Anlage, die
am
Ende
bündige Anlage,
die Treppen
am
Ende der
der schmalen Korridore,
'von
neben
neben jedem
jedem Saal und
und 'von diesem
diesem zugänglich, die
die Garderoben,
die
Schülerabtritte auf
auf jeder
die Schülerabtritte
jeder Etage, Turnsäle ins Gebäude ein¬
ein
gebaut
gebaut (Fig. 4).
Später
Später wurden
wurden die
die Treppen nicht
nicht mehr an die Enden der
Korridore, sondern
sondern zwischen
zwischen die
die Schulsäle
Schulsäle gelegt, um in die
Mitte des
des Gebäudes
Gebäudes auch
auch Licht und
und Luft zu bekommen. Wie
schon
schon oben
oben erwähnt,
erwähnt, fielen
fielen die
die Garderobezimmer
Garderobezimmer weg und wurden
Garberobeküsten
(Fig. 5).
Garberobeküsten eingerichtet
eingerichtet (Fig.

an
an

den
den

sehen die
Im
die Gebäude
Gebäude sehr stattlich aus, wenn
Im Aeußern sehen

auch
auch zu
zu bedauern
bedauern ist,
ist, daß
daß dieselben
dieselben

häufig nur in Putzbau aus¬
aus

geführt
geführt sind.
sind.

Von
außerdeutschen Städten
besonders Basel
Von außerdeutschen
Städten ist
ist besonders
Basel auszuführen,
auszuführen,
das
das in
in Beziehung
Beziehung auf
auf Schulbauten
Schulbauten einen
einen der
der ersten
ersten Plätze
Plätze einein-

nimmt.
Durch das
Durch
das Zusammenarbeiten
Zusammenarbeiten von
von Pädagogen,
Pädagogen, Hygienikern
und
und Technikern
Technikern in
in einer
einer Kommission
Kommission für Schulbaunormalien,
durch
durch Reisen, welche
welche letztere
letztere zum
zum Zwecke
Zwecke des
des Studiums aus¬
aus
ländischer
Schulhäuser geinacht
ländischer Schulhäuser
geinacht hat,
hat, durch
durch Berechnungen
Berechnungen und
und Ver¬
Ver
suche
suche wurde
wurde dort ein
ein sehr
sehr wertvolles Material über alle den
Schulbau betreffenden
Fragen zusammengetragen,
zusammengetragen, das
Schulbau
betreffenden Fragen
das zum
zum Teil
in
in einem
einem Bericht
Bericht dieser
dieser Kommission
Kommission über die
die Möglichkeit von
Ersparnissen
Ersparnissen beim
beim Bau von
von Primärschulhäuserir
Primärschulhäuserir niedergelegt
niedergelegt ist.
Die
Schulhäuser sind
Die Basler
Basler Schulhäuser
sind sehr
sehr zweckmäßig
zweckmäßig angelegt, im
Aeußern
Luxus st
Aeußern ansprechend,
ansprechend, doch
doch ohne
ohne Luxus
st (Fig.
(Fig. 7).
Aus den
den Zeichnungen eines neuen Schulgebäudes an der
Leopoldstraße in
in Karlsruhe
Leopoldstraße
Karlsruhe (Fig
(Fig 88)) ist
ist zu
zu ersehen,
ersehen, daß
daß auch
auch
dort das
das Schulhaus
Schulhaus zweckinäßig
zweckinäßig und
und ansprechend
ansprechend erbarit wird.
Die
Die Anlage
Anlage ist
ist in
in diesem
diesem Fall eine
eine einbündige,
einbündige, die
die Abtritte
vom Treppenpodest
Treppenpodest aus zugänglich, die
sind
sind vom
die Turnhalle ist
ist im
Parterre
Parterre eingebaut,
eingebaut, die
die Schuldienerwohnung
Schuldienerwohnung befindet
befindet sich
sich in be¬
be
sonderem
sonderem Häuschen
Häuschen auf dem
dem freien Platz neben
neben der
der Schule.
Manchen
Manchen dürfte es
es interessiren, zu
zu erfahren, daß
daß hier ein
ein
Versuch
Versuch mit
mit Heizung
Heizung der
der Schulzimmer
Schulzimmer durch
durch Gasöfen
Gasöfen gemacht
gemacht
werden soll.
soll.
Auch
Schulbauwesen eine
Auch in
in Sachsen
Sachsen ist
ist im Schulbauwesen
eine ganz
ganz bedeutende
bedeutende
Thätigkeit
Thätigkeit entwickelt
entwickelt worden.
worden.
So hat z.
z. B. Dresden in einem
einem Zeitraum von 15 Jahren
gegen
veraus¬
gegen 2000000 M. für Neubauten von Volksschulen
Volksschulen veraus
gabt,
gabt, und
und auch
auch in
in Leipzig
Leipzig sind
sind während
während der
der Jahre 1871—79
1871—79
12 neue
Schulgebäude, darunter
darunter 7
12
neue Schulgebäude,
7 Bürger-bezw.
Bürger-bezw. Bezirksschulen,
erstellt
erstellt worden.
worden.
Man
indes dort
dort wie
wie in
Man scheint
scheint indes
in Dresden gefunden zu haben,
über das
daß
daß durch
durch die
die über
das landesgesetzlich
landesgesetzlich vorgeschriebene
vorgeschriebene Maß hin¬
hin
ausgehenden
ausgehenden Leistungen
Leistungen für
für die
die Schulen
Schulen die
die Kosten
Kosten sich
sich in einer
einer
solchen
solchen Weise
Weise steigern,
steigern, daß
daß auf
auf eine
eine nachhaltige
nachhaltige Abminderung
Abminderung
hingewirkt
hingewirkt werden
werden müsse.
müsse.
Ausden
Ausden in
in der
der „Deutschen
„Deutschen Bauzeitung"
Bauzeitung" auszugsweise
auszugsweise veröffent¬
veröffent
lichten Verhandlungen
Verhandlungen des
lichten
des sächsischen
sächsischen Ingenieur- und
und Architekten¬
Architekten
vereins
vereins geht
geht hervor,
hervor, daß
daß sowohl Stadtbaurat
Stadtbaurat Friedrich in
Dresden,
als
Dresden, als auch
auch ein
ein Leipziger
Leipziger Architekt
Architekt Viehw eg
eg er sich
sich dar¬
dar
über äußerten,
äußerten, in
in welcher
Weise baulicherseits
baulicherseits Einschränkungen
über
welcher Weise
Einschränkungen
und
Stadt¬
und dainit
dainit Verminderung
Verminderung der
der Kosten
Kosten erfolgen
erfolgen könnten.
könnten. Stadt
baurat Friedrich kommt
kommt dabei
dabei zu
zu folgenden Resultaten:
von 4stöckigen
Anordnung von
4stöckigen Häusern,
statt
statt 2sitzigen
2sitzigen Subsellien
Subsellien 3sitzige,
3sitzige,
Die Schulhänser
Schulhänser Basels,
Basels, von
von E.
E. Schimpf.
y Die
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Beschränkung
Beschränkung der
der Vorplätze
Vorplätze und
und Gänge
Gänge aus
aus ein
ein Kleinstmaß;
Verlegung
der
Verlegung der Aborte
Aborte nach
nach den
den Schulhöfen,
Gestaltung einfacher
einfacher Fassaden
Gestaltung
Fassaden lohne
lohne indes
indes hievon
hievon eine
eine größere
größere
Ersparnis
Ersparnis als
als ca.
ca. 172
172 °/o
°/o der Gesamtkosten zu
zu erwarten).
erwarten).
In
In schroffem
schroffem Gegensatz
Gegensatz zu
zu diesen
diesen wohlerwogenen
wohlerwogenen Vorschlägen
Vorschlägen
erfahrenen, an
der Spitze des
«ines erfahrenen,
an der
des Hochbauwesens einer großen
Stadt stehenden
stehenden Technikers
Technikers stehen
stehen nun andererseits die Gedanken
zweckmäßige
über zweckmäßige Anordnung
Anordnung von
von Schulhausbauten, welche
welche ein
ein
Architekt
November vorigen
Architekt König
König im
im November
vorigen Jahrs in
in der „Deutschen
Bauzeitung"
hat, und
und welche
vielen Punkten
Punkten
Bauzeitung" veröffentlicht
veröffentlicht hat,
welche sich
sich in
in vielen
den Ausführungen von Baumeister Klette in dessen
dessen Ab¬
Ab
mit den
und die
handlung „Der Bau
Einrichtung der Schulgebäude
handlung
Bau und
die Einrichtung

Eine
Eine bedeutendere
bedeutendere Schulbauthätigkeit trat erst in den 70er
Jahren
Raum nirgends
Jahren ein,
ein, nachdem
nachdem Raum
nirgends mehr
mehr zu
zu beschaffen
beschaffen war
und
und viele
viele Schulen
Schulen schon
schon in
in gemieteten
gemieteten Lokalen
Lokalen sich
sich befanden.
befanden.
Zunächst
Zunächst handelte
handelte es
es sich
sich darum,
darum, für die
die seit
seit den
den Jahren
1859 bezw.
1863 bestehende
1859
bezw. 1863
bestehende Mädchenmittelschule
Mädchenmittelschule und
und Bürger¬
Bürger
schule
schule Neubauten
Neubauten zu
zu erstellen.
erstellen.
Dieselben
den
Dieselben wurden
wurden in
in den

großen
großen Platz,
Platz,
und Größe,
und
Größe,

erbaut
erbaut und
und bilden,
bilden,

beide
beide

von
von gleicher
gleicher Anlage

mit
dazwischen liegenden
um¬
mit der
der dazwischen
liegenden Turnhalle, um

geben
von geräumigen
geräumigen Spielplätzen,
geben von
Spielplätzen, eine
eine sehr
sehr anziehende
anziehende Schul¬
Schul
hausgruppe.
hausgruppe.
Die
Die Schulsäle
Schulsäle zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten eines
eines der
der Längsaxe folgen¬
folgen
den
angeordnet, haben
den Mittelganges
Mittelganges angeordnet,
haben durchweg
durchweg und
und ausschließlich
ausschließlich
einseitige
einseitige Beleuchtung
Beleuchtung erhalten.
erhalten.
Die
Die Treppen
Treppen sind
sind an
an den
den Enden
Enden des
des Ganges angeordnet.
In
Aufeinanderfolge schlossen
In rascher
rascher Aufeinanderfolge
schlossen sich
sich hieran an, vom
s Stadtbaurat
Stadtbaurat Wolfs
Wolfs entworfen,
entworfen, der
der Bau der
der Johannisschnle,
der
Schulen in
Jakobs¬
der Schulen
in Heslach
Heslach und
und im
im Stöckach
Stöckach und endlich
endlich der Jakobs

Karlsruhe, Bielefelds
Bielefelds Verlag
Verlag 1886"
1886" decken.
decken.
Die
Die beiden
beiden Verfasser
Verfasser möchten
möchten die
die seitliche
seitliche Beleuchtung
Beleuchtung be¬
be
dafür
zerstreutes
und
Licht,
der
eine
seitigen
durch
seitigen und dafür zerstreutes Licht, der eine durch Anordnung
Anordnung

von Sägedächern,
Sägedächern, der
der andere
andere durch
durch große
große Oberlichter
Oberlichter über den
den
Schulsälen,
Schulsälen, einführen.
einführen.
Daraus
Daraus resultiert
resultiert naturgemäß
naturgemäß die
die Anlage
Anlage eingeschossiger
eingeschossiger
Schulhäuser.
Schulhäuser.
Herr
Herr König
König geht
geht indes
indes noch
noch einen
einen Schritt
Schritt weiter
weiter und
und
als weitere
weitere Neuerungen
Neuerungen vor:
schlägt als
Belegen der
der Wände in
in ganzer
ganzer Höhe
Höhe und
und auch
auch der
der Decke
Decke
mit glatten,
glatten, unporösen
unporösen Kacheln
Kacheln oder
oder Platten;
Platten; Erwärmung
Erwärmung des
des eben¬
eben
falls aus
aus Steingutplatten
Steingutplatten herzustellenden
herzustellenden Bodens mittels
mittels Kanal¬
Kanal
heizung,
Subsellien.
heizung, damit
damit zusammenhängend:
zusammenhängend: Beschaffung
Beschaffung eiserner
eiserner Subsellien.
Es
Es ist
ist fraglich,
fraglich, wie
wie sich
sich die
die Schulmänner
Schulmänner dazu
dazu stellen
stellen wür¬
wür
Raume zu
unterrichten, in
den, in einem
einem Raume
zu unterrichten,
in dem
dem sie,
sie, eingeschlossen
eingeschlossen
wie in einem
einem Käfig, besten
besten Falls ein
ein Stückchen
Stückchen blauen Himmels
aber
sehen;
sehen; aber gesetzt
gesetzt den
den Fall,
Fall, es
es wäre
wäre von
von dieser
dieser Seite gegen
gegen
nichts
einzuwenden,
Anlage
so
liegen
doch
diese
diese Anlage nichts einzuwenden, so liegen doch technischerseits
technischerseits
so
so viele Bedenken
Bedenken gegen
gegen dieselbe
dieselbe vor, daß
daß kaum
kaum angenommen
werden
werden kann,
kann, daß
daß in
in absehbarer
absehbarer Zeit
Zeit ein
ein Bau nach
nach obigen
obigen Nor¬
Nor
men zur Ausführung kommen
kommen wird.
Einmal die
die großen
großen Abkühlungsflächen
Abkühlungsflächen der Fenster, die
die Be¬
Be
der
einträchtigung
einträchtigung der Beleuchtung
Beleuchtung bei
bei Schneefall,
Schneefall, die
die Schwierigkeit,
Schwierigkeit,
Dächer dicht
die Dächer
dicht zu
zu erhalten,
erhalten, die
die Störungen
Störungen des
des Unterrichts
Unterrichts
durch
durch das Prasseln
Prasseln des
des Regens,
Regens, die
die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten der
der Einrich¬
Einrich
tung
tung einer
einer regulierbaren
regulierbaren Heizung
Heizung und
und Lüftung
Lüftung angesichts
angesichts der
der
horizontalen Ausdehnung,
Ausdehnung, das
unwürdige Aussehen
Aussehen der
großen horizontalen
großen
das unwürdige
der
überragen¬
ganzen
ganzen Anlage
Anlage mit
mit dem
dem notwendig
notwendig dieselbe
dieselbe haushoch
haushoch überragen
Schornstein,
und
endlich,
den
den Schornstein, und endlich, von
von dem
dem Kostenpunkt
Kostenpunkt ganz abzu¬
abzu
Unmöglichkeit in
großen Städten
sehen,
erforder¬
sehen, die
die Unmöglichkeit
in großen
Städten die
die hiezu
hiezu erforder
lichen kolossalen
lichen
kolossalen Bauplätze
Bauplätze zu
zu finden.
finden.
nun
Umschau
ist
Es
Es ist nun Umschau gehalten
gehalten worden
worden in verschiedenen
verschiedenen
Städten, wie es
es dort um das Volksschulbauwesen bestellt ist,
und man erwartet wohl mit Recht, daß
daß auch
auch von unserem Stutt¬
Stutt
gart
gart die
die hieher
hieher gehörigen
gehörigen Mitteilungen
Mitteilungen gemacht
gemacht werden.
werden.
zusammengedrängt ist
Kurz zusammengedrängt
hierüber das
das Folgende
Folgende zu
Kurz
ist hierüber
zu sagen:
sagen:
Die
Die erste
erste deutsche
deutsche Schule
Schule in
in Stuttgart
Stuttgart wurde
wurde unter
unter Herzog
Ulrich
Ulrich errichtet.
errichtet.
Sie war um 1535 mit der Lateinschule in einein Gebäude,
späterhin
späterhin „Stürmlinschule"
„Stürmlinschule" genannt,
genannt, vereinigt.
vereinigt. Ob
Ob es
es dieselbe
dieselbe
ist, welche
welche 1580—81 erbaut wurde und
und an deren
deren Stelle seit
1839 nun die
die Eberhardsschule steht,
steht, ist
ist fraglich.
Die
Die zweite
zweite deutsche
deutsche Schule, genannt
genannt „Modistenschule",
„Modistenschule", er¬
er
richtete Herzog
Herzog Christoph.
Christoph.
richtete
Dieselbe
Dieselbe war später in ein
ein Schulhaus verlegt worden, an
an
dessen
dessen Stelle
Stelle seit
seit 1846
1846 die
die Hospitalschule
Hospitalschule steht.
steht.
noch benützten Schulen sind
Von den
den heute
heute noch
sind die
die ältesten:
erbaut
die
die Schule
Schule in
in Heslach,
Heslach,
erbaut 1830—31,
1833-39,
„„ Eberhardsschule,
1833-39,
„
1836—39,
„ Schule in Gablenberg, „
1844—46,
„ Hospitalschule
„
1852.
„ kathol. Volksschule
„

Jahren 1871—75 von Professor

Walter
dem sogenannten
auf dem
sogenannten Bollwerk,
einem hochgelegenen
Walter auf
Bollwerk, einem

schule.

schule.

Während
Während erstere
erstere zweibündig
zweibündig angelegt
angelegt wurden
wurden und die
die Ecksale
Ecksale
wohl
aus
ästhetischen
Rücksichten
zweiseitige
wohl aus ästhetischen Rücksichten zweiseitige Beleuchtung
Beleuchtung erhalten
erhalten
haben,
Anlage mit einseitig
haben, ist
ist letztgenannte
letztgenannte von
von einbündiger
einbündiger Anlage
einseitig be¬
be

leuchteten
leuchteten Schulsälen.
Schulsälen.
Klar,
die Einteilung
Klar, wie
wie die
Einteilung dieser
dieser Gebäude
Gebäude ist,
ist, drückt
drückt sich
sich auch
auch
ihr
ihr Zweck
Zweck im
im Aeußern
Aeußern aus. das, gleich
gleich weit entfernt von ernster
Monotonie
Monotonie wie
wie von
von unpassendem
unpassendem Luxus die Würde der Gebäude
in
edlen Formen
in edlen
Formen zum Ausdruck
Ausdruck bringt.
Die
gesunde Grundlage,
gegeben durch
durch die mehrerwähnte
Die gesunde
Grundlage, gegeben
mehrerwähnte
Verfügung
Be¬
Verfügung vom
vom 28.
28. Dezember
Dezember 1870, das Maßhalten in Be
ziehung
und Ausstattung,
die Entwickelung
ziehung auf
auf Rauin
Rauin und
Ausstattung, bewahrten
bewahrten die
Entwickelung
der hiesigen
hiesigen Schulbauten
der
Schulbauten vor
vor den Schwankungen,
Schwankungen, welchen sie
sie
anderwärts
anderwärts unterworfen
unterworfen war, und
und schufen
schufen dadurch
dadurch —
— mag auch
in
jenes als verbesserungsbedürftig
in Einzelheiten
Einzelheiten dies
dies und
und jenes
verbesserungsbedürftig zu be¬
be
zeichnen
zeichnen sein,
sein, —
— Schulhäuser,
Schulhäuser, welche, sowohl
sowohl in
in der Anlage als
auch
auch in
in der
der Ausführung
Ausführung die
die richtige
richtige Mitte innehaltend,
innehaltend, als Muster¬
Muster
bauten
anzusehen sind.
sind.
bauten anzusehen
Für
welche in
Für die
die Stadtgemeinde,
Stadtgemeinde, welche
in jenen
jenen Jahren auch
auch noch
noch
die Realanstalt
einem Kostenaufwand von über 600000 M
die
Realanstalt mit einem
zu erbauen
erbauen hatte,
zu
hatte, wäre::
wäre:: es
es keine
keine geringen Opfer, welche sie
sie mit
dem
dem Bau
Bau obiger
obiger Schulen,
Schulen, welche
welche zusammen
zusammen ca.
ca. 27r Millionen
Mark
Mark erforderten,
erforderten, zu
zu bringen
bringen hatte,
hatte, und
und es
es gereicht
gereicht den
den bürger¬
bürger
lichen Kollegien
bleibenden Ehre, daß sie
lichen
Kollegien zur
zur bleibenden
sie den Bedürfnissen
nicht
nicht nur
nur Genüge
Genüge geleistet,
geleistet, sondern
sondern dieselbe!: in einer Weise be¬
be
friedigt
haben,
die
friedigt haben, die von
von der
der hohen
hohen Bedeutung, welche
welche dieselben
dieselben
lücht nur
den Schulen,
sondern auch
lücht
nur den
Schulen, sondern
auch den Schulgebäuden
Schulgebäuden zuer¬
zuer
kennen,
kennen, ein
ein glänzendes
glänzendes Zeugnis
Zeugnis ablegt.
ablegt.
Die
ist mit
diesen Bauten
lücht erledigt,
Die Schulbaufragc
Schulbaufragc ist
mit diesen
Bauten lücht
erledigt, das
das
Wachstum
ist es
Wachstum der
der Stadt,
Stadt, ist
es auch
auch fein
fein so
so bedeutendes, wie das
mancher
mancher ai:dern
ai:dern Städte,
Städte, niacht
niacht doch
doch auch
auch diese
diese Angelegenheit
Angelegenheit zu
zu
einer
ständigen.
einer ständigen.
Ist doch
doch die
die Zahl
Zahl derjeirigen
derjeirigen Schüler,
Schüler, welche
welche die
die städtischen
städtischen
Volksschulen
und
Volksschulen und Mittelschulen
Mittelschulen besuchen,
besuchen, von 9703 im Jahre
1881
1881 auf
auf 12320
12320 im Jahre 1888 angewachsen; es
es ist somit
einer
einer jährliche!:
jährliche!: Vermehrung
Vermehrung von
von durchschnittlich 375 Schüler!:
Rechnung
Rechnung zu
zu tragei:; oder
oder mit andern
andern Worten. es
es werde,: je in:

Zcitraun: von
Jahren 2 Schulhäuser für zus.
Zcitraun:
von ungefähr
ungefähr 55 Jahren
zus. 2000
Kinder zu
zu erbauen sein.
Mit
Wunsche, daß
daß die
welche Stuttgart in
Mit den:
den: Wunsche,
die Prinzipien, welche
Beziehung
Beziehung auf
auf Schulhausbauten
Schulhausbauten in die
die erste
erste Linie derjenigen
derjenigen
Städte
Städte gestellt
gestellt hatte!:,
hatte!:, welche
welche gleich
gleich ihr
ihr den:
den: Fortschritt
Fortschritt auf die¬
die
huldigen, auch
sen:
sen: Gebiete
Gebiete huldigen,
auch fernerhin
fernerhin ihre
ihre volle
volle Würdigung er¬
er
fahren
fahren mögen,
mögen, schließt
schließt der
der Vortragende
Vortragende seine
seine Mitteilungen über
über

! diesen
diesen Gegenstand.
Gegenstand.
!

