23. Juni 1906

BAUZEITUNG

vielleicht
vielleicht mit
mit Wannenbädern kombiniert, ausreichen. Han¬
Han
delt es sich dagegen um Städte ohne nennenswerte Fabrik¬
delt
Fabrik
bevölkerung, in denen Schulen und Pensionate eine hervor¬
hervor
ragende
ragende Rolle spielen, um sog. Rentierstädte, wo zahlreiche
Einwohner
Einwohner über
über Zeit
Zeit und Neigung für eine sorgsamere
Körperpflege verfügen,
Körperpflege
verfügen, da
da wird die Entscheidung zugunsten
zugunsten
einer mit Schwimmhalle verbundenen Anstalt ausfallen.
Freilich
Freilich ergibt sich
sich daraus
daraus ohne
ohne weiteres die Notwendigkeit
einer
einer erheblich
erheblich größeren
größeren Kostenaufwendung, da jedes Hal¬
Hal
lenschwimmbad nicht nur im Bau große Kosten verursacht,
sondern
sondern sich auch im Betriebe als ziemlich kostspielig er¬
er
weist,
weist, wenn es
es allen Anforderungen genügen soll, die die
moderne Hygiene an solche Anstalten stellt. Deshalb müsse
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lieh
lieh billiger stellen
stellen als
als bei
bei Anlegung eines richtigen
Schwimmbassins. Ein
Ein weiteres Projekt versucht zuerst
das
das Brause- und Wannenbad auszuführen und später,
wenn das Bedürfnis sich ergab, das Hallenschwimmbad
anzuschließen. Der einfachste und zweckmäßigste Aus¬
Aus
weg wäre immerhin der, die ganze Anlage gleichzeitig
weg
zu
zu bauen, jedoch die Schwimmhalle in bescheidenen
Maßen
Maßen zu halten, da gerade große Schwimmbassins die
Betriebskosten sehr erhöhen. Ein solches Bad mit
kleineren Schwimmbassins lasse sich schon für etwa
150000 M. in gediegener und geschmackvoller Weise
ausführen, eine Summe, die auch Mittel- und kleinere
Städte sollten aufwenden können.
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Sammelschulhaus
Sammelschulhaus in
in Stuttgart
Portal

Schlußstein
Schlußstein des
des Turnhalle-Eingangs
Turnhalle-Eingangs

eine Anstalt mit Schwimmhalle möglichst in städtischer
Regie betrieben werden, wenn deren Besuch nicht
nicht zu
zu einem
legt Grund¬
kostspieligen Luxus werden
werden soll. Vortragender
Vortragender legt
Grund
rißskizzen einer Anlage vor, die den Versuch darstellt,
im Anschluß an die unentbehrlichen Wannenbäder eine
Art freie Halle für Brausebäder anzuordnen, der sicli
ein Brausebad geringer Größe anschließt; in diesen
diesen durch
Oberlicht gut beleuchteten Räumen soll den
den Badenden
Badenden
er¬
die freie Körperbewegung auch beim Brausebad er
möglicht werden, und in dem mit Sitzbank eventuell
eventuell zu
zu ver¬
ver
sehenden Bassin sollte ihm möglich sein, bei
bei stetigem
stetigem
ausreichenden Zufluß frischen Wassers dem Körper die
Annehmlichkeiten eines Vollbades darzubieten, wenn auch
auf das eigentliche Schwimmen verzichtet werden
werden muß.
muß.
Die Kosten eines solchen Mitteldinges zwischen Brauseund Schwimmbad sind allerdings auch noch ziemlich
hoch und berechnen sich bei dem Entwurf auf etwa
90 000 M. Der Betrieb wird sich aber jedenfalls wesent-

In
In der
der dem
dem Vortrag folgenden
folgenden Aussprache wies Bau¬
Bau
rat Herzberg darauf
darauf hin, daß
daß für gemeinsame Brause¬
Brause
einrichtungen die
die Leistungsfähigkeit und die geringeren
Kosten sprechen,
sprechen, dagegen
dagegen spreche
spreche aber
aber namentlich das

Empfinden der Badenden, die sich in Anwesenheit andrer
nicht gern auskleiden. Brausebäder seien außerordentlich
nicht
nützlich, wenn sie ganz unbekleidet genommen würden.
nützlich,
Oberbürgermeister Dr. Ebeling-Eisenach hält ein kleines
Schwimmbad im Maßstabe von etwa 7:15 für unzweck¬
unzweck
mäßig ;; es
es biete keine genügende Bewegungsfreiheit, und
wenn man etwa
etwa 120 000 M. aufgebracht habe, könne man
auch 180000 M. aufbringen. Redner schildert, wie er
in Eisenach trotz
es
trotz lebhaften Widerspruchs, der sich ja
es in
ja
überall
überall in dieser
dieser Sache
Sache zeige, durchgesetzt habe, ein
größeres Schwimmbad zu bauen. Die Kosten seien nicht
so
so groß,
groß, wie der Referent ausgerechnet habe; er, Redner,
habe
habe sich vorgenommen, für 145 000 M. ein sehr großes
Bad,
Bad, mindestens 12:20, zu bauen, und zwar nach der

