
Flächeninhalt ca. 90 qm. (Die vorerwahnten Mafse unter a—d sollen
nur allgemeine Anhaltspunkte geben.)
Einen Raum zum späteren Aufstellen von zwei elektrischen Lichtbädern,

, Einen Raum zum späteren Aufstellen von zwei Kastenschwitzbädern.
g) Einen Ruheraum mit mindestens 15 Ruhezellen von im Minimum 1,80 m

Breite und 2,10 m Länge im Lichten, sowie einige freistehende Betten
mit zugehörigen Auskleidezellen von je 1,5 qm Grundfläche im Minimum.

h) Die erforderlichen Räume für Wäsche und Aborte.,
5. Gemeinsam für 1, 2, 3 und 4 ist der Haupteingang mit Vestibül und

Kasse anzuordnen. In der Nähe des Vestibüls soll ein Frisierzimmer liegen.
Die Abgabe der Badewäsche und der deponierten Abonnentenwäsche kann

entweder bei der Kasse oder auf den einzelnen Stationen der Wannenbadeabteilungen
und in den Schwimmhallen erfolgen. Es bleibt den Bewerbern überlassen, über
diese Anordnungen und die Grösse der vorzusehenden Räume zur Aufbewahrung der
Wäsche entsprechende Vorschläge zu machen.

Die Zugänge zu den einzelnen Abteilungen der Wannenbäder, sowie zu der
Männer- und Frauenschwimmhalle und zu den Dampf- und Heissluftbädern müssen
sich unmittelbar an das Vestibül anschliessen.

6. Eine Wohnung für den Anstaltsleiter, bestehend aus 6—7 Zimmern
mit Zubehör und einem Bureau oder Dienstzimmer. Die Wohnung kann im Haupt-
gebäude oder in einem besonderen Gebäude bezw. Anbau untergebracht werden,
Im letzteren Falle ist eine bequeme Verbindung mit dem Hauptgebäude zur Ueber-
wachung des Arbeitsbetriebs durch den Anstaltsleiter während der Nachtstunden
erwünscht. Das Dienstzimmer des letzteren muss in jedem Falle in das Hauptgebäude
verlegt werden.

7. Das Kesselhaus kann entweder als selbständiger Bau oder als Anbau
vorgesehen werden. Seine Grundfläche ist mindestens I2 m im Lichten breit und
16 m im Lichten lang zu wählen, so dass zwei Dampfkessel für den Betrieb und
einer als Reserve darin untergebracht werden können. Ausreichende Kohlenräume
sind beim Kesselhause vorzusehen. Der Kamin soll einen oberen Durchmesser von
ca. 1,30 m und eine Höhe von ca. 40 m erhalten.

8. Es ist ein grosser, möglichst zentral gelegener Raum als Apparateraum
vorzusehen, von dem aus die gesamte Dampf-, Kalt- und Warmwasserverteilung
übersichtlich möglich ist. Dort sollen auch die erforderlichen Warmwasserbereiter
und sonstigen Apparate disponiert werden. Erwünscht ist, dass dieser Raum in
passende Verbindung mit dem Kesselhause gebracht wird. Die Wasserversorgung
des ganzen Bades soll aus der städtischen Druckwasserleitung erfolgen. Es sind
zwei an diese Leitung anzuschliessende Kaltwasserreservoire von je 10 cbm Inhalt
so hoch anzuordnen, dass ihre Unterkante mindestens 8 m über der höchstgelegenen
Wasserentnahmestelle liegt.

9. Ferner sind die nötigen Räume für die maschinelle Wäscherei und
Trockenanlagen (Flächeninhalt mindestens 150 qm) und die Kammern für die
Lüftung des Gebäudes vorzusehen. Die Untergeschossgänge sollen eine bequeme
und übersichtliche Unterbringung der vielen Rohrleitungen nach allen Verbrauchs-
stellen zulassen.

Die bestehenden Bauten an den Strassen in der Umgebung des Bauplatzes
haben im allgemeinen untergeordnete Bedeutung, Wichtig für den Bewerber sind
nur die alten Stadtmauerteile an der Westseite des Bauplatzes. Es bleibt den Teil-
nehmern am Wettbewerb anheimgestellt, den Entwurf bezüglich der Stilrichtung in
eine gewisse Beziehung zu diesen alten Stadtmauerteilen zu bringen, ein Zwang auf
die Wahl der Stilrichtung soll jedoch nicht geübt werden.

Im übrigen wird noch die Berücksichtigung folgender allgemeiner Gesichts-
Dunkte verlangt:

'. Zweckmässige Anordnung der Bauanlage im Iageplan, gute Zugänglich-
keit und Einhaltung passender Abstände von den bebauten oder zur
Bebauung bestimmten Strassenseiten der Umgebung.
Gefällige Anordnung von Gartenanlagen in möglichst zusammenhängender
Form auf den unbebaut bleibenden Teilen des Platzes.
Gute Tagesbeleuchtung und direkte Lüftung aller Räume des Gebäudes.
Zweckmässige Lage der einzelnen Räume zu einander zur Vermeidung
unnötigen Aufwandes an Bedienung.

e)


