Englische Hahnenfertigung.
Stahlstich, 1838. In Manufakturen wie
dieser wurden im 19. Jh. Armaturen
hergestellt. Die im unteren Bildrahmen
gezeigten Ventile unterscheiden sich in
Funktion und Ausführung nur unwesentlich von dem römischen Kückenventil aus dem 1. Jh. n. Chr., das auf der
gegenüberliegenden Seite abgebildet ist.
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Wasserführende Armaturen
Die Erfindung der wasserführenden Armatur wird dem griechischen Mechaniker Philon von Byzanz zugeschrieben. Er zeigte in
seinem um 230 v. Chr. erschienenen Werk über die Pneumatik erstmals Hahnen mit in unterschiedliche Richtung weisenden Bohrungen zum Ablassen verschiedener Weinsorten sowie Dreiwegehähne.
Wie Ausgrabungen aus Pompeji belegen, erfuhren die einfachen Armaturen in römischer Zeit eine Vervollkommnung. Der
Wasserbaumeister und Architekt Vitruv erwähnte um 24 v. Chr. die
Ventile des römischen Wasserleitungsnetzes. Wasser war zu dieser
Zeit Wirtschaftsgut und wurde dem Benutzer je nach Verbrauch in
Rechnung gestellt. Durch Abstell-, Umstell- und Mehrwegehahnen
war das komplexe Wasserleitungssystem durch staatliche Wasserbeamte steuerbar.
Mit dem Niedergang des römischen Imperiums und seiner hochentwickelten Wasserkultur (um 260 n. Chr.) geriet auch die Technik
der Absperrhahnen wieder in Vergessenheit. Das Wasser öffentlicher wie privater Brunnen floß im Mittelalter frei in die Tröge. Die
Versorgung einzelner Gebäude mit fließend Wasser wurde zur seltenen Ausnahme.
Mit der Besteuerung des Trinkwassers durch einzelne Städte,
Mitte des 16. Jahrhunderts, gewannen Armaturen wieder an Bedeutung. In Nürnberg bildete sich die Zunft der Zapfen- und Kückenmacher. Die dortigen Rotgießer hatten das Recht erworben, Armaturen zu gießen und abzudrehen und sich hierbei ausschließlich auf
die Herstellung von Hahnen verlegt. Die Größe reichte vom kleinen

Bronzeventil einer römischen
Trinkwasserleitung, 1. Jh. n. Chr..

Straßenhändler mit ‘Hahnen’, 16. Jh..
Links: Abschnitt einer hölzernen
Teichelleitung mit einem Bronzehahn des
Ulmer Kunstgießers Jonas Osan aus dem
Jahre 1684.
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Museumsinszenierung: Gußeiserner Waschstand und luxoriöse Wannenkombination der Firma Shanks, England um 1890. Das
englische Patent der EUREKA-Misch- und Umstellarmatur ließ Wannenkombinationen mit Duschaufsätzen, wie hier gezeigt,
entstehen. Mit der EUREKA-Armatur konnte erstmals vorgemischtes Wasser, lediglich durch Umstellung eines Drehgriffes, für
unterschiedliche Wannenfunktionen verwendet werden.. Die Kombination bietet Kopfbrause, Seitenbrausen sowie das Wannenbad.
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Auslaufhahn für den Hausgebrauch bis hin zum gewaltigen 1.175
Pfund wiegenden bronzenen Vierwegverteilungshahn für
Teichelfahrten (wasserführendes Holzrohrsystem), wie er beispielsweise im Jahre 1672 im Rohrleitungsnetz der Stadt Ulm Verwendung fand.
Mit der Wiedereinführung der Armaturen begann auch ihr freier Verkauf. Die ‘Kranen’, wie man die Absperrhahnen auch nannte,
wurden von umherziehenden Straßenhändlern feilgeboten.
Die hohen Drücke der Dampfkraft machten kräftigere und dichter schließende Ventile notwendig. Der erste Absperrhahn, der durch
Niederschrauben geschlossen werden konnte, wurde 1795 beschrieben. 1837 ließ sich der Engländer Ovid Topham ein Ventil patentieren, in dem ein über eine Schraubspindel zu betätigender Schieber
den Abschluß herbeiführt.
1848 erhielten die Messinggießer Peter Llewellin und John
Hemmons aus Bristol das erste Patent auf Wasser- und Dampfventile, die durch Herunterdrehen einer Gewindespindel langsam geschlossen werden konnten. Damit war erstmals eine Ventilkonstruktion
geschaffen worden, die eine stoßfreie Absperrung ermöglichte und
somit Rückschläge in der Leitung vermied. Llewellins Spindelventil
sollte die nächsten 100 Jahre, in seinem Prinzip unverändert, zur
Anwendung kommen. Miscventile kamen erst in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts in Gebrauch. Sie bestanden anfangs lediglich aus verdeckt verrohrten Einwegventilkombinationen.
Einen bedeutenden Fortschritt in der Armaturentechnik stellte
das Patent des englischen Sanitärherstellers Shanks dar, das dieser
für sein gegossenes EUREKA-Misch- und Umstellventil zugesprochen bekam. Es fand um die Jahrhundertwende bei nahezu allen
Wannenherstellern für Wannen-Brausekombinationen Verwendung.
Mit dieser Armatur konnte das vorgemischte Wasser, je nach Einstellung des mittleren Umstellgriffes, zum Füllen der Badewanne,
als Kopfbrause oder als angeschlossene Seitenbrause genutzt werden. Desweiteren ließ sich eine Unterdusche einstellen, mit der man
bei gefüllter Wanne auch Wellen erzeugen konnte.
In späteren Jahren aufkommende Sicherheitsmischbatterien
waren so konstruiert, daß beim Öffnen des Ventils zuerst Kaltwasser

Llewellin und Hemmons Patent für
Niederschraub-Ventilhahnen von 1848.

Kapellenbrause um 1880. Jede Funktion
benötigt hier noch ein eigenes Abstellventil.
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Rechts: Mit Shanks Patent der
EUREKA-Misch- und Umstellarmatur
konnte man erstmals auf eine Vielzahl
einzelner Ventile verzichten. Mittels
Drehgriff konnte das vorgemischte Wasser
der gewünschen Funktion zugeführt
werden.

Unten: EUREKA-Misch- und
Umstellarmatur eingebaut.

austrat, zu dem dann, je nach Ventilstellung, heißes Wasser beigemischt wurde. Die Sicherheitsmischarmaturen sollten den Benutzer vor dem Verbrühen schützen.
Selbstregelnde Thermostatmischventile auf Bimetallbasis sind
etwa seit den 30-er Jahren bekannt. Im großen Stil kamen sie in
Deutschland Mitte der 50-er Jahre auf den Markt.
Anfang der sechziger Jahre begann in den USA die Entwicklung kolbengesteuerter Einhebelmischer. Zehn Jahre darauf wurden
in Europa die ersten Keramikmischsysteme eingeführt.
1922 hatte sich Augustin C. Whidden das US-Patent für ein
Kugelmischsystem gesichert. Ob nach Whiddens Patent tatsächlich
produziert wurde, ist heute unbekannt. Der wirtschaftliche Erfolg des
Kugelsystems begann im Jahre 1962 mit den Mischern des amerikanischen Armaturenherstellers DELTA. 1980 nahm sich Hansgrohe
dieses Prinzips an und verbesserte es mit Hilfe des deutschen Erfinders Werner Lorch grundlegend. Durch eine besondere Anordnung
der Steueröffnungen in der Kugel konnte ein Bedienungskomfort erreicht werden, wie er bis dahin ausschließlich bei Kolbenmischern
und nur wenigen Keramikkartuschen erzielt worden war.
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Über mehr als zweitausend Jahre wurden Armaturen unverändert aus Bronze, Messing oder anderen Materialien in einer Form
massiv gegossen und anschließend oberflächenbearbeitet. Das Gießen sowie der verfahrensbedingt hohe Buntmetallbedarf bedeutete
stets einen unverhältnismäßig hohen Energie- und Materialverbrauch.
1997 durchbrach Hansgrohe erstmals dieses aus ökologischer
Sicht ungünstige Fertigungsverfahren. Die neu entwickelte Edelstahlarmatur Axor Steel wird nach dem Prinzip selbsttragender Karosserien aus gestanzten und lasergeschnittenen Edelstahlhälften durch
Plasmaschweißung zusammengefügt. Die wasserführenden Elemente
werden zuvor in die Halbschalen eingelegt. Das neue Fertigungsverfahren ist, wie die Ökobilanz beweist, bei gleicher oder höherer
Festigkeit nicht nur materialschonender, sondern erfordert außerdem
nur noch einen Bruchteil der bisher aufgewendeten Energie.
Hansgrohes neue und zukunftsweisende Technologie erlaubt es darüber hinaus weitere Zusatzfunktionen in dem nun teilweise freien
Armaturengehäuse unterzubringen.

Bei dem für Hansgrohe patentierten
Kugelmischsystem wird das zuströmende
kalte und heiße Wasser über eine Hohlkugel gemischt. Längliche Öffnungen in
der Mischerkugel lassen hier, je nach
Stellung des Griffes, mehr oder weniger
kaltes bzw. heißes Wasser einströmen.
Durch Heben und Senken des
Mischergriffs wird die Wasseraustrittsmenge reguliert.
Links: Axor Steel. In tiefgezogene
Edelstahlhalbschalen werden die
Funktionselemente, wie wasserführende
Teile und Mischerkartuschengehäuse
eingelegt. Anschließend werden die beiden
Hälften des schlagzähen Edelstahlgehäuses
plasmaverschweißt und poliert. Die von
Hansgrohe entwickelte revolutionäre
Fertigungsmethode besticht durch ihre
ausgezeichnete Ökobilanz bei gleichem
oder höherem Anwendernutzen wie
konventionell gefertigte Mischer aus
Messingguß.
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Die attische Vasendarstellung, um 500 v.
Chr., zeigt griechische Atletinnen unter
der Dusche.

Die Brause - gesund und wassersparend
So alt wie das Baden selbst ist die Anwendung der Dusche
bzw. die ihrer Frühformen. Übergießen mit Wasser verheißt in der
indischen Religion Reichtum und Glück. Ägyptische Wandmalereien wie griechische Vasenbilder zeigen Frauen und Männer bei Duschhandlungen. Medizinische Duschanwendungen gewannen in Europa mit dem ausgehenden Mittelalter an Bedeutung. Italienische Mediziner erkannten die ‘doccia’ als Heilmittel, und schon Fulingo (gest.
1348) empfahl das Duschen gegen „große Schwäche und träge
Lebensäußerungen“.
Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Dusche als Form des
Mineralbades in Deutschland eingeführt. Die Mediziner diskutierten
heftig, aus welcher Höhe das Wasser auf den Kopf zu fallen hätte,
damit es dem Patienten keinen Schaden zufüge. Nach Phries (1516)
betrug die ideale Fallhöhe drei Schuh. Brauhin riet 1602, das kalte
Wasser solle aus maximal einer Spanne Höhe auf den Kopf niederfallen. Die verordneten Duschzeiten schwankten zwischen einer und

Abbildung Seite 48: Die Dusche als
Kuranwendung in den Bädern zu Aachen,
aus Francisci Blondels Werk über die
Wasserheilkunde, 1622. Duscheinrichtungen setzten kontinuierlich fließendes
Wasser voraus. Wo dieses nicht gegeben
war, mußte das Wasser, wie hier per
Handpumpe, in die entsprechende
Anwendungshöhe gebracht werden.
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Die erste Walddusche des Gräfenberger
‘Wasserdoktors’ Wilhelm Priesnitz. Der
Sohn eines schlesischen Waldbauern begründete Anfang des 19. Jh. die moderne
Wasserheilkunde. Prießnitz hatte beobachtet, daß sich Tiere bei Verletzungen
mit Wasser selbst kurieren. Nach einem
schweren Arbeitsunfall wendete er diese
Erkenntnis auch bei sich an. Obwohl ihn
die Ärtzeschaft bereits aufgegeben hatte,
führte die Wasserbehandlung zu seiner
vollständigen Genesung. Der augenscheinliche Erfolg führte die ersten
Patienten zu ihm. Priesnitz und seine
Nachfolger, darunter der Wörrishofener
Beichtpfarrer Kneipp, machten die
Dusche als therapeutische Heimanwendung populär.

Kasernenbrausebad 1885. Mangels
zentraler Wasserversorgungseinrichtungen
mußte das Duschwasser hier von zwei
Mann aus einem Brunnen in ein
Reservoir über dem Ofen gepumpt
werden. Mit dem Reservoir als Pufferspeicher stand kontinuierlich fließendes
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sechs Stunden täglich. Ihre Reinigungsfunktion sollte jedoch, wie
auch das Baden selbst, erst nach der Französischen Revolution
wiederentdeckt werden. Der Mediziner Heinrich Rantzau empfahl
1773 in seinem Gesundheitsbüchlein, das Haupt zwei bis dreimal
im Jahr mit ‘herabtreufelndem’ Brunnenwasser zu waschen. Potevin
hatte auf den 1760 gebauten Badeschiffen bei Paris Tropf- und
Gießbäder installiert. Erwärmtes Wasser floß dazu aus der oberen
Schiffsetage zu den einzelnen Duschplätzen hinab.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterschied man zwischen
Spritz-, Strahl-, Tropf-, Dusch-, Regen- und Sturzbädern. Das Wasser ergoß sich dabei aus möglichst hochgelegenen Vorratsbehältern.
45 Fuß Fallhöhe erreichte man in Ronneburg; im Seebad Zoppot
ließ man das Duschwasser von einem Turm herabstürzen.
Der Gräfenberger Waldbauernsohn Vincenz Priesnitz (17991851), Begründer der modernen Wassertherapie, sollte den kalten
Brausebädern als Allheilmittel zu Weltruhm verhelfen. Sebastian
Kneipp machte die Hydrotherapie in späteren Jahren populär.

Verbreiteter wurde die Brause ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Als Vorreiter wirkte hier das Militär. 1843 erließ die preußischen Militärverwaltung die Vorschrift, daß in jeder neu zu erbauenden Kaserne auch ein beheizbarer Baderaum mit Badewanne
zu installieren sei. Die neuen Badeeinrichtungen stellten sich jedoch bald als ungenügend heraus. Fehlende Wasserversorgung
und Heizprobleme führten vielerorts dazu, daß sich vier und mehr
Soldaten das gleiche Badewasser teilen mußten. Die Bäder wurden wegen dieser Mängel bald wieder stillgelegt. Ab 1852 stellten
Garnisonen jedoch bei der preußischen Militärverwaltung vermehrt
Anträge auf Einrichtung von Mannschaftsbrausen. Eine Umfrage
des Minsteriums in den Kasernen 1878 ergab, daß damals bereits
fast dreißig, teils primitive Brauseeinrichtungen in Betrieb waren

Karikatur der englischen Zeitschrift
PUNCH auf die allwöchentliche
Duschprozedur der Briten, 1850. Die
Spitzhüte sollten einen ‘geordneten’
Wasserablauf gewährleisten, damit der
umliegenden Fußboden weitgehend
trocken blieb. Vermutlich sollten die
Kopfbedeckungen auch die Haare vor
Wasser schützen.
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und ihre allgemeine Einführung von sämtlichen Truppenteilen verlangt wurde. 1879 entstand probeweise das erste reguläre
Kasernenbrausebad. Im gleichen Jahr erging der Erlaß, daß in neuen preußischen Kasernen stets auch Brauseanlagen für 8 - 10 Mann
einzuplanen seien. Die Militärbrausen erwiesen sich als die zweckmäßigste Massenbadeeinrichtung. Mit nur 8 bis 9 Duschen und
einer Brausezeit von fünf Minuten pro Mann konnten mit preußischem Drill 100 bis 120 Soldaten in einer halben Stunde abgeduscht
werden. Die vorgeschriebenen Brausetemperaturen betrugen 22°C
im Winter und 16°C im Sommer. Pro Soldat und Brausebad rechnete die Militärverwaltung mit 15 - 20 Litern Wasserverbrauch. Die
Kosten hierfür betrugen einen Pfennig.
Nach dem wilhelminischem Motto: „Im reinen Körper, die reine
Seele“ führte Bürgermeister Merkel 1884 in Göttingen das erste
Schulbrausebad ein. Bis zur Jahrhundertwende war das Schülerbrausebad an sämtlichen deutschen Schulen Selbstverständlichkeit
geworden. 1901 schrieb ein Berliner Arzt: „Die Schule kann ihren
Pfleglingen keinen wertvolleren Kulturfaktor mit auf den Lebensweg
geben als den Trieb zur Reinlichkeit. . .”.
Flache Schwammwannen waren die
Vorgänger der Heimbrausen.

Links: In Anlehnung an die Militärbäder versuchte man ab 1884 auch die
heranwachsende Jugend mit Schulbrausebädern zur Reinlichkeit zu erziehen.
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Dr. Oskar Lassars Volksbrausebad, auf
der Berliner Hygieneausstellung 1883.
Eine warme Dusche mit Handtuch und
Seife kostete hier 10 Pfennige. In dem
kleinen Wellblechgebäude waren auf jeder
Seite je fünf Duschkabinen für Männer
und Frauen, ein Heiz- und Waschraum
für die Handtücher sowie die Kasse
untergebracht. Der von Lassar 1874 ins
Leben gerufene Berliner Verein für
Volksbäder trug mit seiner Forderung:
„ Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad!“
maßgeblich zur Verbreitung der Dusche
als Reinigungsbad in Deutschland bei.

Ein markanter Wendepunkt in der deutschen Geschichte der
privaten Sauberkeit sollte 1883 die Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen zu Berlin werden. Dort hatte der Berliner Dermatologe
Prof. Lassar erstmals die Brause als eigenständige und, wegen ihres geringen Wasserverbrauchs, als billigste Badeform für die Bevölkerung vorgestellt. Lassar damals: „Zu einem Brausebad, wenn
es geradezu verschwenderisch bemessen wird, genügen bei richtiger Beschaffenheit der Douschenöffnung ad maximum zehn Liter. Man
kann jedoch schon mit 5 Litern ganz gut auskommen.”
Lassars ‘Volksbrausebad’ auf der Hygieneausstellung bestand
aus einer 8 x 5 Meter großen Wellblechhütte, die jeweils fünf Brausezellen für Frauen und Männer unter ihrem Dach vereinte. Die bis
dahin in öffentlichen Bädern obligatorischen Badewannen fehlten
erstmals völlig. Neben den einzelnen Brausezellen warem im Gebäude ein Heizraum mit Warmwasserkessel, ein Wasch- und Trokkenraum für die Handtücher sowie ein kleiner Kassenraum untergebracht. Jeder der es wünschte konnte hier für 10 Pfennige ein warmes Brausebad inklusive Handtuch und Seife nehmen. Der Andrang

Brandes Rieselbadeapparat 1908. Eine
Heimdusche für jedermann. Die beiden
Reservoire faßten jeweils 5 Liter. Über
Schlauchventile konnte die gewünschte
Duschtemperatur eingestellt werden.
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Oben: Pfarrer Lechlers Volksbrause - ein
Patent um 1890. Der Wunsch nach einer
Brause, beflügelte den zeitgenössischen
Erfindergeist. Der gefüllte Eimer mit
Brausekopf wurde über eine Rolle in die
Spitze der hölzernen Stellage gezogen.

Koop’sche Dusche, um 1890. Innerhalb
des Blechkonus wurde das Brausewasser
durch eine darunter befindliche offene
Gas- oder Spiritusflamme erhitzt.
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war überzeugend. Während der Hygieneausstellung soll Lassars
Volksbrausebad von über 10.000 Personen benutzt worden sein.
Mit der Parole: „Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad!” forderte der von Lassar 1873 ins Leben gerufene ‘Berliner Verein für
Volksbäder’, Brausebäder in öffentlichen Parks und auf zentral gelegenen Plätzen einzurichten. „Das Brausebad hat vom hygienischen
und praktischen Standpunkte aus wesentliche Vorzüge vor dem
Wannenbade, daher ist das Brausebad die geeignetste Form des
Volksbades.” Die mit 6.300 Mark verhältnismäßig geringen Baukosten der Wellblechbäder sollten zum großen Teil durch den Verkauf
von Anteilscheinen an Anlieger aufgebracht werden. Das erste

Volksbrausebad entstand schließlich 1887 in Wien. Bald folgten
weitere in Breslau, Frankfurt, Hannover und Mannheim.
Im Jahr 1901 standen für jeweils 100.000 Einwohner 37 Badewannen und 14 öffentliche Brausezellen zur Verfügung. Bademöglichkeiten bestanden ausschließlich in den größeren Städten.
Die Statistik errechnete jedoch auch, daß damals einem Berliner
nur alle drei Jahre ein warmes Bad zur Verfügung stand. Von der
Landbevölkerung sollte es noch lange heißen: „sie badet nicht“.
Die private Nutzung der Brause wurde durch die öffentlichen
Einrichtungen stark gefördert. In wohlhabenden Häusern ohne Wasseranschluß kamen transportable Zimmerduschen mit Handpumpe in
Mode. Besonders komfortable Ausführungen besaßen Unter- und
Seitenbrausen. In Großbritannien waren diese Zimmerbrausen bereits ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts beliebt. In deutschen
Schlaf- und Ankleidezimmern gewannen sie erst ab den 90-er Jahren des 19. Jahrhunderts an Bedeutung.
Eine einfache Variante der Heimbrause war die leicht zu verstauende Schwamm- oder Abreibewanne. Sie wurde häufig in Kombination mit einer Eimerbrause oder auch nur mit einem großen
Schwamm, den man über dem Kopf auswrang, verwendet.
Die feste Montage einer Brause setzte ein Badezimmer oder
zumindest eine konstante Kaltwasserversorgung voraus. Fließend
warmes Wasser ließ die Reinigungsbrause jedoch erst zum Vergnügen werden. Deshalb fand die Dusche in Privathaushalten erst mit
dem Aufkommen einfacher Gasbadeöfen in den 90-er Jahren des
vorigen Jahrhunderts größere Verbreitung. Eine Alternative zum Ofen
waren die Koop’schen Duschen, bei denen das Wasser mit einer
Spiritus- oder Gasflamme direkt im Brausekopf erwärmt wurde. Es
gehörte jedoch einiges Geschick dazu, hier die richtige Wasser- und
Heizflammenkombination für ein wohltemperiertes Duschbad herauszufinden.
Um 1900 rechnete man bei einem Wannenbad im privaten
Bereich mit einem Verbrauch von 350 Litern erwärmten Wassers, für
ein Brausebad benötigte man dagegen nur 20 - 30 Liter. Für ausreichend große Badezimmer mit zentraler Warmwasserversorgung wurden fest installierte ‘Kapellenbrausen’ empfohlen. Sogenannte

Hans Grohes Blechbrause mit Porzellanhandgriff, ab 1928 in Produktion, sollte
die Handbrause in deutschen Badezimmern populär machen. Anfangs fand
sie ihren Platz an einem einfachen Wandhaken oder wurde mit dem Schlauch um
die Armatur gewickelt. Später erhielt sie
eine eigene Auflagegabel auf der Wandarmatur.
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„Auf oder ab, es hat dabei der Mann die
beiden Hände frei!“ heißt es in der
Unica-Werbung 1952. Mit Hans Grohes
Erfindung der verstellbaren Brausestange
trat die Handbrause international ihren
Siegeszug an.
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‘Vielfachbadeeinrichtungen’ oder ‘Eureka-Badekombinationen’ galten als das Nonplusultra des vornehmen Privatbades. Über einer
großen, emaillierten Gußbadewanne befand sich am Fußende ein
halbkreisförmiger ‘Brauseschutzmantel’ aus Kupfer- oder Zinkblech.
Hier war eine aufwendige Misch- und Umstellarmatur installiert. Die
Aufsätze besaßen mehrere Lochreihen. Getrennte Ventile regelten
den Zulauf von warmem und kaltem Wasser; ein Umstellmechanismus bestimmte seine Verwendung als Seiten-, Kopf-,
Strahl-, Regen- oder Unterleibsbrause. Die Armatur erlaubte häufig auch die Erzeugung von Wellen in der Badewanne.
Bereits damals betrachteten fortschrittliche Hygieniker ein Bad
ohne feste Duscheinrichtung als unvollständig, denn: „Der Schrekken, der vom fallenden Wasser hervorgerufen wird, stimuliert die
Circulation und bewirkt ein gesundes Glühen der Haut, das nicht nur
sehr erquickend ist, sondern auch dem enervierenden Einfluß des
warmen Wannenbades entgegenwirkt.”
In einem Architekturhandbuch um die Jahrhundertwende
heißt es: „Die bei ausländischen Badeeinrichtungen über der Wanne gebrauchten beweglichen Brausen, die von Hand nach Belieben über den Körper geführt werden, haben sich weniger eingeführt, wohl auch weil sie bei unvorsichtigem Hantieren leicht zu
starkem Benetzen des Badezimmers führen.“
Bewegliche Handbrausen gewannen in Deutschland erst in
den 20-er Jahren an Bedeutung. Eine große Rolle spielte hierbei
Hans Grohes Blechbrause mit Porzellangriff. Zehn Jahre später
forderten bekannte Hygieniker die Brause für jedes Badezimmer.
Die Blütezeit der Handbrause begann jedoch erst 1952 mit Hans
Grohes Erfindung der verstellbaren Brausestange. Seitdem löste
die Handbrause die fest installierte Kopfbrause in deutschen Badezimmern allmählich ab und sollte in Verbindung mit einer Duschkabine sogar die Badewanne verdrängen.

Links: Spätestens mit dem
Duschtempel, den Hansgrohe 1989
entwickelte, hatte sich die Brause auch in
großzügig ausgestatteten Privatbädern als
ausschließliche Badeform etabliert.

Als konsequente Weiterentwicklung der
Wandbrause schuf Hansgrohe 1993 das
Duschpaneel®. Die vorinstallierte
Funktionseinheit mit Kopf-, Hand- und
vier Seitenbrausen, Thermostat und
integrierter Steuerung, Beleuchtung und
Ablage ist ebenso einfach zu installieren,
wie eine Brausestange.
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Auch die Badewanne hat ihre Geschichte
Schon mesopotamische Mythen aus dem 15. Jahrhundert v.
Chr. berichten von vornehmen Badegemächern und den Verführungskünsten schöner Frauen nach dem Bade.
Die älteste uns heute bekannte Badewanne stammt vermutlich aus den Gemächern der Königin von Knossos auf Kreta.
Das reich bemalte Terrakottagefäß wird auf 1700 v. Chr. datiert. In
der Nähe des Palastes, in einer früheren Karawanserei, wurden
Fußbadebecken für Reisende und weitere Mietbadewannen aus
Steingut entdeckt.
Im frühen Griechenland war es Landesbrauch dem willkommenen Gast ein Bad zu bereiten. Homer berichtet im vierten Gesang der Odyssee: als Telemach und Pisistratus bei Menelaos zum
Mahl geladen waren, ließ dieser den Besuchern zwei „Badewannen
von Silber“ bereiten. Schlechter erging es Agamemnon. Als er vom
Krieg um Troja heimgekehrt, den Schmutz der Schlacht in seiner
unglasierten Tonwanne abspülen wollte, warf sein Eheweib ein feingesponnenes Netz über ihn und ließ den Gemahl durch ihren Liebhaber Aegisthos ermorden.
Heinrich Schliemann fand bei Ausgrabungen in der altgriechischen Stadt Tirynth eine starkwandige Wanne, ähnlich den unseren, aus gebranntem Ton. Es wird angenommen, daß der Fund
aus dem 5. Jahrhundert vor Christi Geburt stammt.

Bemalte minoische Terrakottawanne, um
1700 v. Chr..

Abbildung Seite 58: Mittelalterliche
Badekufe mit zeltartigem ‘Baderof ’,
Holzschnitt 1519.

In einer hölzernen Kufe bereitetes
Kräuterbad, 16. Jh.. Links im Bild , die
sehr frühe Darstellung eines Badeofens.
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Gläserne Badewanne einer französischen
Kurtisane im 18. Jh.(nach einer Darstellung von Mallet, 1810).

Rechts: Kupferblechbadewanne aus der
Enzyklopädie von Johann Georg
Krünitz, um 1782. Links der Wanne ein
sogenannter ‘Cylinder’. Dies war ein
Ofen, den man mit glühenden Holzkohlen füllte und zur Erwärmung des
Bades im Wasser versenkte.
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In Mykene wurde eine tönerne Sitzbadewanne mit geformter
Sitzfläche und vertieftem Fußteil ausgegraben. Eine weitere Sitzbadewanne in Schuhform, ähnlich jenen des 17. Jahrhunderts, fand
man in Thera auf der Insel Santorin. Die Tonwanne mißt 95 x 46 cm
und ist 60 cm hoch. Ihre Wandstärke betrug lediglich 2 cm - eine
bedeutende Leistung der Keramikhersteller im Altertum.
Sieht man von gemauerten oder aus Stein gehauenen Badewannen ab, so bestanden die Wannen in der Frühzeit des privaten Hausbades vorwiegend aus Holz. In den alten Holzzubern kühlte
das Wasser zwar nicht so schnell ab wie in Metallgefäßen, doch
trocknete das Holz aus, wurden die Zuber undicht; hielt man sie
ständig feucht, faulte das Holz. Überdies waren hölzerne Zuber
unhandlich und schwer.
Mit der wiederauflebenden Badekultur im 18. Jahrhundert kamen leichte Kupfer- und Bronzewannen in Mode, die oft reich verziert waren. Repräsentative Marmorbadegefäße fand man vereinzelt in den gesindereichen Haushalten des Adels, vor allem aber
bei den berühmten französischen Mätressen. Die massiven Steingefäße mußten vor dem eigentlichen Bad mit heißem Wasser vor-

gewärmt werden. Waren sie einmal erhitzt, so gaben sie die gespeicherte Wärme allmählich wieder an das Badewasser ab.
Mit der allgemVerbreitung des Hausbades kamen vermehrt
preiswerte, vom Klempner gefertigte Zinn- oder Zinkblechwannen
in Gebrauch. Sparsamster Umgang mit Wasser und Heizenergie
bestimmten die Formen. Bei Zinkwannen wurde bemängelt, daß
ihre Metalloberflächen sehr bald stumpf und grau wurden. Wannen aus Zinn waren dagegen einfacher in Glanz zu halten, entsprechend höher war ihr Preis.
Die Erwärmung des Badewassers gehörte in wohlhabenden
Häusern zu den Obliegenheiten des Personals. Um das Bad einem
größeren Personenkreis zugänglich zu machen, mußten einfachere
Möglichkeiten gefunden werden, um das Wasser zu erwärmen. Sehr

Wem es an Platz in der Wohnung fehlte,
oder wer sich keine Badewanne leisten
konnte, ließ sich zu besonderen Gelegenheiten Badewanne und heißes Wasser ins
Haus kommen. Das auf dem Karren
befindliche Wasserfaß beinhaltete häufig
einen Ofen, mit dem das Badewasser auf
dem Weg zum Kunden erhitzt und auf
Temperatur gehalten werden konnte.
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Dittmanns Wellenbadschaukel wurde als
universelles Multitalent vermarktet. Ihre
gepriesene Vielfachnutzung ging über die
einfache, vom Klempner gefertigte
Blechbadewanne weit hinaus.

Rechts: Mit Titelseiteninseraten und
Preisen für jedermann warfen die
Sanitärhersteller ihre Blechwaren auf den
Markt. Dem Haushaltswarenklempner
bleib allein der Verkauf industriell
gefertigter Blechwaren.
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bald kamen Badegefäße mit integrierten Öfen in Mode. Das Wasser konnte jetzt in der Badewanne selbst auf die gewünschte Temperatur gebracht werden.
Mit der Erfindung von Shanks EUREKA-Armatur, gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts, kamen mit Holz verkleidete Wannenkombinationen mit und ohne Duschaufbauten in Mode. Die hölzernen Verkleidungen ließen sich nur unvollkommen zur Wanne hin abdichten, so daß sich im Laufe der Zeit innerhalb der Rahmen Nässe
staute, die das Holz faulen ließ. Holzverkleidete Wannen wurden
daher bald durch sanitärgerechtere Formen abgelöst.
1889 erhielt Carl Dittmann das Patent auf eine Schaukelbadewanne. Das Universal-Blechbadegerät sollte für zwei Jahrzehnte
der Renner in badezimmerlosen Haushalten bleiben. Die Werbung
versprach: „Durch die sinnreiche, ganz der Körperform angepaßte
Bauart ist jeder überflüssige Raum vermieden und ein Apparat geschaffen, der selbst in beschränktem Raum untergebracht werden
kann und mit wenigem Wasser ein erfrischendes, nervenstärkendes
Wellenbad sowie ein Regen-, Voll-, Halb-, Rumpf-, Kinder- und bequemes verstellbares Sitzbad und in Verbindung mit einem Dampferzeuger ein Schwitzbad bietet.“
Stand in der Wohnungen ausreichend Raum zur Verfügung,
erhielten Badewannen mit Einführung der Hauswasserversorgung
einen festen Platz in den Ankleidezimmern besser gestellter Familien oder sie wurden in einer Schlafzimmernische installiert. Die
Wanne stand meist in einer sogenannten Sicherheitspfanne aus
Zink- oder Bleiblech, um den Holzboden vor Nässe zu schützen.

Kinderbadewanne

Dampfbad

Vollbad

leichter Wellenschlag

starker Wellenschlag

Sitzbadewanne
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Museumsinszenierung: Komfortbad um 1910.
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Wenn es die Konstruktion des Hauses erlaubte, wurden Wannen vollständig oder auch nur zum Teil im Boden versenkt. Der Boden erhielt einen wasserbeständigen Fliesenbelag.
Um 1890 kamen erstmals gußeiserne und emaillierte Badewannen auf den Markt. Sie wurden in Deutschland erstmals von der
Aktiengesellschaft Lauchhammer, Niederlausitz gefertigt. Die anfangs
noch sehr dickwandig gegossenen Eisenwannen vereinten die
wärmespeichernden Eigenschaften des Steins und die Festigkeit des
Eisens mit der Korrosionsbeständigkeit des porzellanähnlichen Emails.
Von der Jahrhundertwende bis in die 30-er Jahre waren, neben eisernen Gußwannen, gewichtige Steingutwannen aus Sanitärporzellan
oder Feuerton in Mode. Für weniger Begüterte ging ab 1926 die
geschweißte und feuerverzinkte ‘Volksbadewanne’ der Fa. Krauss in
Schwarzenberg, Sachsen in Großserie. Das leicht zu verstauende
Gefäß wurde an Badetagen zumeist in der Wohnküche aufgestellt
und von der ganzen Familie, in Reihenfolge der familiären Hierarchie, nacheinander benutzt.
Als preisgünstiger Ersatz für Sanitärporzellan und Eisengußwannen kamen nach dem ersten Weltkrieg vermehrt Sanitärein-

„Unentbehrlich für jeden Haushalt sind
heizbare Badestühle, in welchen man sich
mit 5 Pfennig Kohle in 25 Minuten ein
warmes Vollbad bereiten kann. In jedem
Zimmer sofort aufzustellen. Mit jedem
Brennmaterial zu Heizen.“ Mit diesen
Worten wurden die transportablen Sitzbadewannen um 1880 in den Journalen
gepriesen. Als Billigversion gab es die
‘beweglichen Badestühle’ auch ohne
Heizofen.

Links: Dank Hans Grohes Wannenablaufgarnitur mußte die Hausfrau nicht
mehr nach dem Stöpsel im trüben Wasser
fischen. Die Groh-Wannen-Garnitur kam
1934 auf den Markt.
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Museumsinszenierung: Komfortbad mit Feuertonwanne und -becken aus den 20-er Jahren.
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richtungen aus Feuerton auf den Markt. Die groben, schamotteartigen und wasserdichten Scherben waren mit einer dauerhaften
Glasur versehen. Die hohen Brenntemperaturen, die dieses Material erforderte, setzte besonders starkwandige Formen voraus. Vorgeheizt, hielt eine solche Wanne die Wassertemperatur, ähnlich
einem Kachelofen, über lange Zeit konstant. Feuerton ist in der
Regel an feinen Haarrissen in der Oberfläche erkennbar. Diese feinen Sprünge in der Glasur sind bedingt durch den hohen Brand.
Die Dichtheit des Scherbens wird dadurch nicht beeinträchtigt und
stellt somit auch keinen Qualitätsmangel dar.
Anfang der 30-er Jahre warb die Westfälischen Stanz- und
Emaillier-Werke AG für ihre tiefgezogenen emaillierten Stahlblechwannen, Marke ‘ADLER’. Die Gußwanne hatte damit Konkurrenz
bekommen. Diese tiefgezogenen Badewannen konnten mit den
neuen hydraulischen Pressen kostengünstig in Großserien produziert werden. Ende der 50-er Jahre erschienen die ersten Kunststoffwannen aus glasfaserverstärkten Kunstharzen. Mit den neuen
Materialien wurden erstmals preiswerte Unikate und Kleinserien,
in einer bis dahin noch nicht dagewesenen Formenvielfalt möglich. Leuchtende Sanitärfarben brachten Leben ins Bad.

Werbepostkarte um 1925.

Abbildung Seite 66: Komfortbadezimmer um 1920. Wanne, Waschbecken und
Beckenüberbau aus Feuerton. Der GasDurchlauferhitzer war eine preiswerte
Möglichkeit bei geringstem Installationsaufwand konstant fließend heißes Wasser
zu erhalten. Er trugen daher erheblich
zur Verbreitung der Brausen in Badezimmern bei. Die im Museum gezeigte
Feuertonwanne bringt es auf ein Gewicht
von nahezu 900 kg.
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