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SELTEN wohl werden sich so viele

günstige Verhältnisse für die Er-

richtung eines Schulhauses zusammen-

finden, wie beim Neubau der Rigaer
Börsen-Kommerzschule: ein vortreff-

licher Bauplatz, ein mit den pädago-
gischen Forderungen eines modernen

Schulhauses vertrauter Direktor, ein

kunstsinniger Architekt, ein Bauherr,
der bereitwillig die Mittel anweist, um

einen für das weite Reich mustergültigen
Schulbau zu errichten. Aber diesen

Vorzügen stellten sich bei der prak-
tischen Ausführung des Bauplanes meh-

rere lokale Schwierigkeiten entgegen:
die durch das nordische Klima bedingte
Kürze der Bauperiode, dabei die Not-

wendigkeit, in zwei Jahren das Haus

mit seiner Einrichtung fix und fertig
zu stellen, das Fehlen so mancher wich-

tiger Baumaterialien im Inlande, wie

Sandstein, Schiefer, guter unglasierter
und glasierter Verblender für Fassaden

u. a. m.

DerBauplatz wurde ineinerGrösse

von 6828 C m (oder 1500 □ Sashen)
auf dem im Zentrum der Stadt gelegenen
Marsfelde (der sog. Esplanade) zu sehr

günstigen Bedingungen von der Stadt-

verwaltung dem Börsen-Komitee über-

lassen. Auf der Esplanade befinden

sich nur drei Gebäude: nach Südosten

die griechische Kathedrale, nach Nord-

westen das städtische Kunstmuseum und

die Börsen-Kommerzschule. Durch die

Lage auf einem grossen, von Anlagen
umrahmten Platze konntesich das Schul-

gebäude frei entfalten, und sein Grund-

riss konnte daher allen pädagogischen
und hygienischen Forderungen Rech-

nung tragen. Licht und Luft werden

nicht durch benachbarte Baulichkeiten

beeinträchtigt und die für jede geistige
Arbeit, besonders aber für denKlassen-

unterricht, erwünschte Ruhe wird nicht

durchStrassenlärmgestört. Dazukommt,
dass der Baugrund aus reinem festen

Sande besteht und sein Niveau 11 Fuss

(3,35 m) über dem Grundwasser liegt.
Dieser jungfräuliche und trockeneBoden

gestattete eine Fundamentierung des

Hauses von nur 8 Fuss (2,44 m) Tiefe

unter dem Niveau xles Terrains, bez.

3 Fuss (0,92 m) unter der Kellersohle

und bot bei der Ausführung keinerlei

Schwierigkeiten.
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Bei den angeführten Bedingungen
war es möglich, den Bauplan nach fol-

genden Gesichtspunkten zu gestalten:
1) Die durch zwei Stockwerke füh-

rende Aula istnicht in dieMitte, sondern

an eine Seite des eigentlichen Schul-

hauses (Klassenhauses) zu legen. Da-

durch wird die bei vielenSchulhäusern

vorhandene, höchst nachteilige Teilung
des Klassenhauses in zwei durch die

Aula voneinander getrennteFlügel ver-

mieden, und dieKlassen könnenin zwei

Stockwerken an einen langen, leicht zu

überblickenden geradlinigen Korridor

gelegt werden, der einen überall hellen,

geräumigenRekreationssaalzumAufent-

halt der Schüler in denZwischenminuten

bei schlechtem Wetter bildet. Unter

derAula ist der Turnsaal zu placieren,
welcherinRücksicht auf das rauheKlima

nicht, wie sonst wohl üblich, vomKlassen-

hause abgelöst werden kann. Zwischen

dem Klassenhause einerseits und der

Aula nebstTurnsaal andrerseits befindet

sich das geräumige Vestibül in unmittel-

barer Verbindung mit den Klassenkor-

ridoren und den beiden grossen Sälen.

2) In das Schulhaus dürfen aus hy-
gienischen Gesichtspunkten keine Amts-

wohnungen hineingelegt werden; auch

würde durch diese dieorganische, streng
zweckentsprechende Anordnung der

Räumeim Klassenhause gestört werden.

3) Die Garderoben dürfen nicht in

den Korridoren untergebracht werden,
müssen hell, luftig und der Sonne zu-

gekehrt sein.

4) DieAdministrationsräume(Kanzlei,
Sprechzimmer des Direktors und seines

Gehilfen, Zimmer des Arztes) sind im

Erdgeschoss (Parterre) möglichst nah

dem Eingang zu placieren.

5) Die Klassenzimmer sind in dem

ersten Stock (Beletage) und dem zweiten

Stock so zu orientieren, dass dieFenster

nur am Nachmittage von der Sonne be-

schienen werden. So fallen die staub-

fangenden Vorhänge fort, die Belichtung
der Subsellien wird nicht durch sie be-

einträchtigt, während des Unterrichts

wird die Temperatur nicht durch- die

Sonnenstrahlen empfindlich erhöht, und

doch übt die Sonne ihre desinfizierende

Wirkung in allen Klassen aus.

Das detaillierteBauprogramm wurde

mitBerücksichtigung allerpädagogischen
und hygienischen Anforderungen des

modernen Schulbaus von dem Direktor
Wirkl. Staatsrat Ernst Friesendorff

aufgestellt.
In welchem Stil sollte die neue

Kommerzschule erbaut werden? Riga
ist eine alte Hansastadt, eine von Deut-

schen begründete Stadt, die durch die

Tatkraft und ehrenfeste Gesinnung deut-

scher Kaufleute zu Wohlstand und An-

sehen gelangt ist. Wollte der Börsen-

verein eine Bildungsstätte für künftige
Kaufleute errichten, so konnte diese

historische Tradition dadurchäusserlich

trefflich zum Ausdruck gelangen, dass

der in den alten Ostseestädten heimisch

gewesene Stil des niederdeutschen go-
tischen Backsteinbaues gewählt wurde.

Dieser Stil bot auch noch den Vorteil,
für dieBelichtung der Schulräume mög-
lichst geeignete, sich nach aussen stark

verbreiternde Fensteröffnungen zu er-

halten.

Auf einem kräftigen 1,8 m hohen

Sockel aus einheimischen Granitfind-

lingen erhebt sich das Gebäudein rotem

Ziegelbau, mit glasierten Steinen an

Fenstern, Türen und Gesimsen reich

verziert. Gleich der erste Blick auf die

Hauptfassade lässt die zweckgemässe
Gliederung desBauesdeutlicherkennen:

an die hocflUaufragende Aula schliesst

sich links die Schmalseite des Klassen-

hauses mit dem Portal-Vorbau, rechts

ein niedrigeres xA.mtshaus für den Di-

rektor und seinen Gehilfen (Inspektor).
Durch diese dreiteilige Gliederung er-

hält die Hauptfassade Kraft und Leben

und dem Architekten ist reichlich Ge-

legenheit zur dekorativenAusgestaltung
der einzelnen Teile geboten.

Der zur Nikolaistrasse gelegenen

Langseite des Klassenhauses (76,2 m)
drohte dieGefahr aller lang ausgedehn-
ten Schulfassaden, eine langweilige Ein-

förmigkeit, welche durch regelmässige
Stellung grosser Fenstermassen noch
verstärkt ■ zu werden pflegt. Dieser
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architektonischenSchwierigkeit ist durch

drei Risalite mit hohen Giebeln, deren

Dächer die Fläche des hohen Schiefer-

daches gliedern, nach Möglichkeit ab-

geholfen. Der Zweck eines Gebäudes

soll aber durchaus nicht künstlich ver-

deckt werden, sondern dem Beschauer

deutlich und überzeugend entgegen-
treten. Das fordern wir von Kirchen,

Museen, Theatern, Wohnhäusern u. a.,

weshalb sollte dieser ästhetische Ge-

sichtspunkt nicht auch bei einem Schul-

hause gelten?
Weit lebhafter gestaltete sich natur-

gemäss diezum Schulhofgelegene Rück-

seite des langen Klassenhauses, sowohl

durch das hervortretendeAulahaus, den

die Physikklasse enthaltenden Flügel
und die Treppenhausfassaden, als auch

durch den imErdgeschoss vorspringen-
den Garderoben-Anbau. Dadurch ge-
währt die bei Schulbautensonst oft öde

Rückseite bei der Rigaer Kommerz-

schule einen künstlerisch schönen, male-

risch undharmonischwirkenden Anblick.

Es kann bei dieser Baubeschreibung

nicht auf alle dekorativen Details des

Hauses eingegangen werden. Hervor-

zuhebenwäre das schöne, hoheSchiefer-

dach aus Thüringer Schiefer in altdeut-

scher Deckart mit seinen beiden zier-

lichen Dachreitern, die zu Ventilations-

zwecken angelegt sind.

Treten wir durch die von Säulen

ausßingmundshofer Kalkstein getragene
Portal-Vorhalle in das Schulhaus, so

gemahnt uns der Eingang mit seinen

zwei Türen und dem nachfolgenden ge-

räumigen Windfang, dass unter dem

57.Breitengrade bereits besondere Vor-

richtungen zumSchutz gegen die Winter-

kälte und zur Vermeidung der schäd-

lichen Zugluft getroffen werden müssen.

Rechts vom Eingang befindet sich die

Lehrer-Garderobe, links diePortierloge.
Zwischen ihr und dem anstossenden

Kanzleizimmer findet sich an der Ve-

stibülwand auf schlichter Marmortafel

die Inschrift: „Dieses Haus wurde er-

baut in den Jahren 1902—1904 nach

den Plänen und unter der Leitung des

Architekten Wilhelm Bockslaff."

Korridor mit Garderobe.
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Parterre.

1. Vorzimmer. 15. Kanzlei.

2. Saal. 16. Rekreationsraum.

3. Boudoir. 17. Garderobe.

4. Schlafzimmer. 18. Direktor.

5. Speisezimmer. 19. Inspektor.

6 Mädchenzimmer. 20. Laborant.

7. Küche. 31. Arzt.

8. Arbeitszimmer. 22. Warenmuseum.

9. Turnhalle. 23. Chemisches Auditorium.

10. Gerate. 24. Chemisches Kabinett.

11. Kleiderablage. 25 Chemisches Laboratorium.

12. Vestibül. 26. Physikalisches Laboratorium

13. Lehrergarderobe. 27. Physikalisches Kabinett.

14. Portier. 28 Physikalisches Auditorium.

ImErdgeschoss (Parterre) gelangt
man durch das Kanzleizimmer in das

geräumige Empfangszimmer des Direk-

tors, aus welchem eine Tür in ein klei-

neres Zimmer führt, das dem Inspektor
als Arbeits-und Empfangszimmer dient.

Da letzteres Zimmer einen Ausgang
in das Vestibül hat, so kann der Di-

rektor auch durch das Inspektorzimmer
in die Schulräume gelangen. Es folgt
ein Zimmer für den Laboranten (Ge-
hilfen des Lehrers der Chemie und

Physik) und daraufdas Zimmerfür den

Schularzt. Letzteres ist in praktischer
Weise mit allen Einrichtungen ausge-

stattet, die sowohl bei der allgemeinen
jährlichen Untersuchung der Zöglinge
durch denSchularzt, als auch bei plötz-
lichen Hilfeleistungen erforderlich sind.

Im nächsten Zimmer am Korridor

des Parterres befindet sich das Waren-

museum, dann folgen drei Räume für

den Unterricht der Chemie: ein Audi-

torium, ein Arbeits- und Vorbereitungs-
zimmer für den Lehrer, ein 12,5 m

langes Laboratorium für die praktischen
Arbeiten der Schüler. Letzteres hat

24 Arbeitsplätze und alle für chemische

Analysen erforderlichen Einrichtungen
(Digestorien, Verbrennungstisch, Gas,

Wasser, Elektrizitätetc.).Das Auditorium

besitzteineFensterverdunkelung u. einen

aufrollbaren Projektionsschirm zu Vor-

führungen mit dem Projektionsapparat.
Weitere drei Räume dienen dem

Unterricht in der Physik: ein Labora-

torium für praktische Uebungen der

Schüler, in dem sich ausser soliden Ar-

beitstischen, Schränken für Handwerk-

zeug und Hilfsapparaten auch noch eine

Dynamomaschine (Umformer für 30Am-

pere) befindet. Im Nebenzimmer ist die

reichhaltige Sammlung physikalischer

Apparate untergebracht. Das physika-
lische Auditorium liegt diesem Räume

gegenüber an der anderen Seite des

Korridors in einem besonderen Flügel
nach der Hofseite, da die Aufstellung
des Heliostaten die Lage nach Südost

notwendig macht.
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Die Fenster des Auditoriums, die

gleichfalls mit einer Verdunkelungsvor-
richtung versehensind, gehennachNNO,

der Heliostat ist in die Endwand ein-

gefügt. Die Apparate werden aus dem

Sammlungszimmer auf einem Tisch, der

auf Gummirollen leicht nach allen Rich-

tungenläuft, indasAuditoriumbefördert.

Die innere Einrichtung allerRäume, die

dem Unterricht der Chemie und Physik
dienen, ist nach den neuesten Erfah-

rungen von der Firma Max Kohl in

Chemnitz i. S. in durchaus zweckent-

sprechender und solider Weise ausge-
führt worden. Dieselbe Firma hat auch

die gesamte Kollektion physikalischer

Apparate in vorzüglicher Ausführung
geliefert. Die Apparate und Glasge-
fässe für Chemie sind zum grössten Teil

von der Firma Hugerdorffs in Leipzig

bezogen worden, die Mikroskope von

K. Reichert in Wien.

Rechts (vom Eingange aus) liegen
am unteren Korridor noch zwrei Aborte

(fürSchüler undLehrer), sowie diehellen

und geräumigen Garderoben. Diese

erstrecken sich um 5 m aus dem Kor-

ridor hinaus in denHofraum; unddieser

architektonisch wirksam ausgestattete
einstöckige Vorbau belebt in hervor-

ragendem Masse die Fassade des Klas-

senhauses. Durch den seitlichen Anbau

der Garderobe wurde der Misstand ver-

mieden, die Korridore durch Kleider-

ständer zu beschränken und zu ver-

derben, oder die Kleiderablagen gar
im Souterrain einzurichten, wo weder

genügendes Sonnenlicht, noch ausrei-

chende Ventilation zu beschaffen ist und

wo die Beaufsichtigung der Zöglinge
beimKommen und Gehen sehr erschwert

wird. Die Garderoben, wrelche 640
Schülern genügend Raum bieten, sind

durch 2,2 m hoheHolzwände in 5 Ab-

teilungen zu 120 Kleiderhaken und eine

zu 40 Haken geteilt; für jeden Schüler

sind besondere Galoschen- und Schirm-

halter unter dem Kleiderhaken ange-
bracht. Ueber die Holzwände hinaus

sind die Abteilungen nur durch breit-

maschige Drahtnetze getrennt, so dass

Luftund Licht nicht ausgeschlossen wer-

den, sondern überall hin freien Zutritt

haben. Vom Korridor wird jede Ab-

teilung durch eine zweiteilige, aufSchie-

nen laufende schmiedeeiserne Gitter-

Schiebetür getrennt, deren Flügel beim

Zusammenziehen durch ein Fallschloss

festgestellt werden, so dass die Ober-

kleider Unbefugten nichtzugänglich sind.

Da die Garderoberäume nach Südost

liegen, so desinfizieren und trocknen die

Sonnenstrahlen vormittags die Ober-

kleider der Schüler. An den Pfeilern

zwischen den einzelnen Abteilungen ste-

hen Tische zum Ablegen der Ranzen

und Bücher während des Ab- und An-

kleidens.

Im Erdgeschoss liegt rechts vom Ein-

gang unter der Aula der Turnsaal,
zu dem 11 breite Stufen vom Vestibül

aus hinabführen. Um eine Höhe von

6 m zu erhalten, wurde der Fussboden

des Turnsaals 1,8 m unter das Niveau

des Vestibüls gelegt; er ist 26,5 m lang
und 10,7 m breit. Der Fussboden be-

steht aus 2-zölligen gefirnissten Fichten-

brettern, deren Fugen senkrecht zur

Längsaxe des Saales laufen. Fürreich-

liche Ventilation und Belichtung ist ge-

sorgt. Die Lieferung und Montierung
der Turngeräte hat die Firma Dietrich

& Hannack in Chemnitz i. S. in umsich-

tiger und solider Weise besorgt. An

den Turnsaal stösst rechts und links vom

Eingange je ein Ankleideraummit Bän-

ken, Kleiderhaken, Schränken für die

Turnschuhe, Waschtischen u. s. w. Dem

Eingang gegenüber liegt ein kleines

Zimmer für kleinere Turngeräte nebst

Schränken für Hanteln, Keulen, Stäbe,
Bälle u. a.

Kehren wir aus dem Turnsaal in

das Vestibül zurück, um uns in den

ersten Stock (die Beletage) zu begeben.
Die Decke des Vestibüls ruhtin jedem
der drei Stockwerke auf 9 Säulen aus

rötlichem Miltenberger Sandstein. Die

Kapitale und Basen sind in abwechs-

lungsreicher Skulptur nach Motiven der

heimischen Pflanzenwelt, aus Oberkir-

chener Sandstein gearbeitet. Einebreite

Paradetreppe mit Messingkanten und

Linoleumbelag führt aus dem Vestibül
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in die beiden oberen Geschosse. Die dem

Eingange zumTreppenhause gegenüber-
liegende Wand ist fast ganz in Fenster-

flächen aufgelöst, die mit stilisierten

Pflanzenornamenten in Glasmalereien

aus dem Atelier von E. Tode in Riga
kunstvoll verziertsind. Durch diegrossen

farbigen Glasflächen wird die leicht und

anmutig aufsteigende breite Treppe er-

hellt und auch in das Vestibül strömt

eine Fülle matten farbigen Lichtes.

Gleich der erste Eindruck auf den Ein-

tretenden wird dadurch stimmungsvoll
und von grosser ästhetischer Wirkung.

Haupttreppenaufgang.

Im ersten Stock (der Beletage) be-

tritt man links vom Vestibül aus die

durch zwei Stockwerke emporstrebende
Aula, die durch eine Decke in Form

eines flachen Tonnengewölbes abge-
schlossen wird. Durch die hohen go-
tischen Fenster, deren Verglasung (in

farbigem Kathedral- und Opalglas) im

Atelier des Herrn E. Tode künstlerisch

entworfen und ausgeführt worden ist,
strömt eine Fülle sanft gedämpften Lich-

tes in den stimmungsvollen Raum, dessen

Bedeutung als Gebet- und Festsaal da-

durch in entsprechender Weise zum

Ausdruck kommt. Die weitere Ausstat-

tung beschränkt sich aufein hohes Holz-

paneel und Türeinrahmungen im Stil

des Hauses, sowie eine in Monierkon-

struktion erbaute Musik-Empore. Die

Aula ist 26,5 m lang, 14,5 m breit und

14 m hoch und kann bei Festakten,
Konzerten 508 Stühle aufnehmen. Die

Akustik hat sich bei Musik und Rezi-

tation als vorzüglich erwiesen. An die

Aula stösst einZimmermiteinemgrossen
Gasherd, das sogenannte Frühstücks-

zimmer, weil in ihm zur Frühstückspause
für die Schüler Milch gekocht und Tee

bereitet wird.

Am Vestibül liegt neben der Aula

einEmpfangs- undSprechzimmer, dessen

eine Tür in die Aula nahe beim Po-

dium mündet, so dass dieses Zimmer

bei Konzerten und Vorlesungen auch

den Künstlern u. a. als Aufenthaltsort

dient. Die geschmackvolle und solide
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Obergeschoss.

1. Vorzimmer. 10. Milchzimmer.

2. Saal. it. Empfangszimmer.

3. Boudoir. 12. Vestibül.

4. Schlafzimmer. 13. Konferenzsaal.

5. Speisezimmer. 14. Lehrmittel.
6. Mädchenzimmer. 15. Naturhistorisches Museum.

7. Küche. 16. Rekreationsraum.

8. Arbeitszimmer. 17. Klasse.

9. Aula.

Einrichtung dieses Zimmers wird durch

eine Vorrichtung zum Anschluss des

elektrischen Stromes für das Epidiaskop
(50 Ampere) und durch einen Wasch-

apparat vervollständigt.
An dieses Zimmer stösst der Kon-

ferenzsaal, der zugleich auch den Leh-

rern als Aufenthaltsort dient. Neben

diesemSaale befindetsich im Eckzimmer

diereichhaltige Lehrmittelsammlung. So

kann jederLehrer vorBeginn des Unter-

richts bequem diejenigen Gegenstände
aussuchen und zurechtlegen, die er für

die folgende Lehrstunde braucht. Auf

das Lehrmittelzimmer folgt ein Klassen-

raum für den Unterricht in der Natur-

geschichte; er ist mit aufsteigenden
Bänken, einem grossen festen Tisch,
einem Projektionsapparat (Epidiaskop)
nebstaufrollbaremProjektionsschirm und

einer mechanischen Verdunkelungsvor-
richtung ausgestattet. Weiterhin liegen
amKorridor dieserEtage noch 7 Klassen-

zimmer und eine geräumige Abort-An-

lage. Im zweiten Stock liegen am

Vestibül undKorridor 10Klassenzimmer,
eine gleiche Abort-Anlage, wie im ersten

Stock, im Eckzimmer die Bibliothek

und das Musikchor der Aula, das mit-

telst einer Glaswand nebst dreiTüren

mit dem Vestibülraum in Verbindung
steht.

Die Klassenzimmer sind 9,4 bis

10 m lang, 6,4 bis 7 m breit und 4,2 m

hoch. Da die Normalzahl der Schüler

einer Klasse 36 ist, 40 Schüler aber

bereits die äusserste Grenze der Fre-

quenz bilden, so entfallen auf einen

Schüler mindestens 1,7 bis 1,9 □ m

Flächenraum und 6,8 bis 7,8 kbm Luft.

Die drei grossen Fenster haben jedes

3,3 T m Glasfläche, so dass sich letztere

zurGrundfläche des Klassenzimmers ver-

hält wie 1 zu 19,7. Die Fenster be-

ginnen 20 cm unterhalb der Decke und

enden 115 cm über dem Fussboden.

Die zwei gegen die Zimmerecken ge-

legenen Fenster haben in ihrem oberen

Teil ein bewegliches Oberlicht (Kipp-

rahmen), das bei warmen Tagen auch

während des Unterrichts funktioniert,

an kalten Tagen aber während der

Zwischenminuten die Ventilationkräftig
unterstützt.
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Schnitt
durch
die

Klassen.

Schnitt
durch
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Treppenhaus.
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Die von der Firma Käuffer & Ko.

in Mainz eingerichtete Heiz- und Ven-

tilationsvorrichtung hat sich bestens

bewährt. Im Kesselraum des Souter-

rains wird in drei grossen Kesseln der

Dampf erzeugt, mit dem die Radiatoren

der 11 Luftkammern und 3 WarmWasser-

kessel erwärmt werden. Von letzteren

geht das warme Wasser miteiner Tem-

peratur von 55 bis 65 Grad Celsius in

das Röhrensystem über, durch welches

die Niederdruck- Warmwasserheizung
des ganzen Gebäudes gespeist wird.

Die Radiatorensind ganz glatt, ohne

staubfassendes Ornament, bequem von

allen Seiten zu reinigen; sie sind 15 cm

über dem Fussboden auf Konsolen auf-

gestellt. Jeder Radiator kann teilweise

oder ganz ausgeschaltet werden, wo-

durch die Temperatur in jedem einzel-

nen Raum reguliert werden kann.

In den bereits erwähnten 11 Luft-

kammern wird die reine Luft, welche

aus den das Schulhaus umgebenden

Parkanlagen einströmt, von Staub ge-

reinigt, vorgewärmt und befeuchtet. Das

Quantum der einströmenden Aussenluft

kann durch eiserne Schieber je nach

der Aussentemperatur reguliert werden.

Aus jeder Luftkammer führen mehrere

vertikale Schlote in dieRäume, welche

im Bereich derLuftkammern in den drei

Stockwerken liegen, so dass jederRaum

seinen eigenen Zuluftkanalhat. Ebenso

hat jeder Raum seinen eigenen Abluft-

schlot. Alle Abluftschlote münden im

Bodenraumin einen langen, horizontalen

Kanal in Monierkonstruktion. An zwei

Stellen, über dem Klassenhause und

über der Aula, sind Turbinen mit elek-

trischem Antriebe angebracht, welche

die Luft aus dem Sammelkanal heraus-

ziehen, falls der Temperaturunterschied
zwischen der Aussen- und Innenluft nicht

eine genügend kräftige Ventilation er-

geben sollte. Da aber inunserem Klima

im Mai und August nur höchst selten

Tage mit einer Vormittagstemperatur
von 15 Grad Celsius vorkommen, so

hat sich in der Praxis das Bedürfnis

nach demAussaugen der Innenluftdurch

die Turbinen nur selten eingestellt.

Zur Beleuchtung desganzenSchul-

hauses unddesanstossendenAmtshauses

wird Elektrizität verwandt. In denKlas-

senzimmern ist durch je eine Bogen-
lampe von 10 Ampere eine Decken-

beleuchtung durch diffuses Licht einge-
führt, dieAulawird durch das zerstreute

Licht zweier Bogenlampen erhellt, die

sich in zwei durch viele Glühlampen
geschmückten schmiedeeisernen Kron-

leuchternbefinden. Auch imchemischen

Laboratorium, in derBibliothek, imTurn-

saal und Vestibül befinden sich Bogen-
lampen (Drehstromlampen), alle übrigen
Räume werden durch Glühlicht erleuch-

tet. Da die elektrische Energie von

der städtischen Zentralstation bezogen
werden muss, diese aber ihren Konsu-

menten leider nur Drehstrom liefert, so

musste in der Rigaer Kommerzschule

für die diffuseBogenlampenbeleuchtung
und die physikalischen Apparate der

Drehstrom in Gleichstrom verwandelt

werden. Zu diesem Zweck wurden zwei

Umformer aufgestellt, der eine von 70

Ampere imSouterrain, derandere von

30 Ampere im Physik-Laboratorium.
DieFussböden in sämtlichen Schul-

räumen sind mit Linoleum gedeckt, das

mitMastix auf eineBetonschicht geklebt
ist, welche über einer 10 cm starken

schalldämpfenden Schicht reinen Sandes

aut der Eisenbetondecke ruht. Alle

Räume der Schule haben solche Beton-

decken zwischen eisernen T-Trägern.
Nur der Dachstuhl, dieFensterrahmen

und Türen bestehen im Klassenhause

aus Holz, wodurch die Feuersgefahr
wesentlich verringertwird undSchwamm-

bildung ausgeschlossen ist. Die Fuss-

böden in den 5 m breiten Korridoren

der drei Etagen, in den Garderoben,
den Lehrräumen für Chemie und dem

Vestibül sind mit zweifarbigen Fliesen

aus der Fabrik Marywil bei Warschau

ausgelegt, nur die Aula hat Eichen-

parkett und ein Holzpaneel erhalten.

Die Scheuerleisten der Schulzimmer be-

stehen aus Holz, die der Korridore,
Aborte und Treppen aus Schiefer.

Die innere Ausstattung der Klas-

senzimmer ist in lichtenFarben gehalten



und ohneBilderschmuck, daalle Schüler

während der Pausen die Klassen ver-

lassen und sich in die Korridore oder

aufdenSpielplatz begeben. DieKlassen-

möbel sind hell poliert und gestrichen.
Die zweisitzigen Schulbänke sind im all-

gemeinen nach demKunze'schen System
gebaut, doch mit Verbesserungen nach

den Ratschlägen der Orthopäden Geh.

MedizinalratProf. Dr. Hans von Reyher-
Dresden und Dr. mcd.Thilo-Riga. Diese

Subsellien sind in 7 aufsteigenden Num-

mernangefertigt, um jederKörpergrösse
der Schüler die passenden Masse

ge-
währen zu können. Ein Kathedertisch

auf einem Podium, eine grosse Schul-

tafel aus Schiefer, die sich in ihrem

Gestell sowohl in die Höhe schieben

als auch umdrehenlässt, einSchulschrank

und ein Papierkorb vervollständigen die

einfache aber gediegene Einrichtung
einesjedenKlassenzimmers. Dieübrigen
Möbel der Administrations- und Emp-

fangszimmer entsprechen dem Stile des

Gebäudes und sind aus Eichenholz,

die Stühle mit olivgrünem Leder be-

zogen.
An jedem Korridor befindetsich ein

Abort, welcher durch eine Holzwand in

zwei Abteile zerfällt. Zuerst tritt man in

einen Waschraum, in welchem 7 Wasch-

apparate und 2 Rollhandtücher den

Schülern in den Pausen die Reinigung
der Hände ermöglichen. Aus diesem

ersten Raum gelangt manin den eigent-
lichen Abort, in welchem rechts eine

Pissoirwand unter beständiger Wasser-

spülungsteht, links sich7 durchZwischen-

wände und Türen abgesperrte Klosetts

nach englischem Muster und mit Wasser-

spülung befinden. Die WändeundTüren

reichen nicht bis zum Fussboden, son-

dernstehen auf eisernen Füssen, so dass

man durch einen an den Krahn der

Wasserleitung geschraubten Schlauch

den ganzen Asphaltfussboden abspritzen
und so leicht und gründlich reinigen
kann.

Souterrain.

1. Flur. 9. Luftkammer.

2. Vorräte. 10, Transformatorenraum.

3. Holzkeller. 11. Chemikalien.

4. Waschküche. 12. Kesselraum.

5. Kollkammer. 13 Werkstube.

6. Wohnzimmer. 14. Bassin.

7. Küche. 15. Fahrräder.

8. Kohlenkeller. 16 Korridor.



In dem 3 m hohen und verhältnis-

massig hellen Souterrain, dessen Kor-

ridor auch 5 m breit und mit Zement-

fussboden versehen ist, sind ausser dem

bereits erwähnten Kesselraum und dem

Zimmer für den grossen Umformer, die

Verteilungstafel und den Elektrizitäts-

messer, noch folgende Räumlichkeiten

placiert: ein unter den Garderoben ge-

legener Raum zum Abstellen von Fahr-

rädern, eineWerkstätte für den Maschi-

nisten, Keller für Chemikalien, Coaks

u. a., die Wohnungen des Portiers, des

Maschinisten und dreier Schuldiener,

sowie ein Abort.

Das an die Aula und den Turnsaal

stossende Amtshaus enthält im Erd-

geschoss unddem ersten Stock dieWoh-

nungen des Direktors und Inspektors
(Gehilfen des Direktors). Jede dieser

Amtswohnungen besteht aus 7 Wohn-

zimmern, einemVorzimmer, einerKüche

nebst Speisekammern, einem Dienst-

botenzimmer, einem Badezimmer mit

Klosett und zwei. besonderen Klosett-

räumen, von denen einer für dieDienst-

botenbestimmtist. Aus demgeräumigen
Speisezimmer führt eine breite Glastür

auf eine nach SO gelegene grosse Log-
gia, die in der warmen Jahreszeit den

ungestörten Aufenthalt im Freien er-

möglicht. Im Souterraindes Amtshauses

befinden sich eine Waschküche nebst

Plättzimmer, Wohnungen für den Haus-

knecht und einen Schuldiener, ein Klo-

sett, zwei Holzkeller und noch mehrere

kleinere Kellerräume.

Das Amtshaus ist durch eine Brand-

mauer vom Schulhause getrennt und

hat zwei besondere Eingänge von der

Strasse und vom Schulhof aus. Aus

jedem der beiden Stockwerke ist jedoch

(über das Vorhaus der Hintertreppe
durch eine Tür in die Aula und in den

Turnsaal) der Eintritt ins Schulhaus,
ohne die Strasse betreten zu müssen,
ermöglicht. Dieser Zugang zum Schul-

hausekann imFalleansteckenderKrank-

heiten in derFamilie des Direktors oder

Inspektors gänzlich abgeschlossen wer-

den. Vor dem Amtshause befindetsich

nach SO ein Vorgarten, von dem ein

Teil zu einem botanischen Garten (be-
sonders für Nutzgewächse und Zerealien

aller Art) eingerichtet ist.

An der Rückseite des Schul- und

Amtshauses liegt der ca. 2800 □ m

grosse Schulhof, durch einen eisernen

Zaun auf Granitsockel von dem an-

stossenden Marsfelde (der Esplanade)
geschieden. Da in Zukunft dieMaximal-

zahl der Schüler 600 nicht übersteigen
wird, so käme bei dieser äussersten Fre-

quenz auf jeden Schüler mindestenseine

Fläche von 4,7 □m, bei einer Anzahl

von 500 Schülern aber von 5,6 □ m.

Einen ganz besonderen Schmuck er-

hält das stattliche Schulhaus durch die

schönenAnlagen, dieHerrStadt-Garten-

direktor G. Kuphaldt im Frühling 1905

auf den angrenzenden Teilen der Es-

planade und dem Vorgarten des Hauses

ausführen Hess. Von dem grünenRasen

und dem Laub der Bäume hebt sich

der rote Backsteinbau auf seinem kräf-

tigen farbenreichen Granitsockel mit

seinen mannigfachen zierlichen Orna-

menten und dem hohen schwarzgrauen
Schieferdach wundervoll ab. So wird

durch die reizvolle Umgebung die Ge-

samtwirkung des schönen Neubaues

noch verstärkt und die Rigaer Kommerz-

schule mit ihren Anlagen zu einer der

schönsten Partien der Stadt gemacht.

Druck von W. F. Hacker, Riga. 1908.








	Das Gebäude der Rigaer Komerzschule
	FRONT
	Cover page
	Picture section
	Title

	MAIN
	Chapter


	Illustrations
	Rigaer Börsen-Kommerzschule. Ansicht vom Todleben-Boulevard.
	Untitled
	Untitled
	Rigaer Börsen-Kommerzschule. Ansicht vom Schulhof.
	Rigaer Börsen-Kommerzschule. Ansicht des Klassenhauses.
	Korridor mit Garderobe.
	Parterre.
	Haupttreppenaufgang.
	Obergeschoss.
	Schnitt durch die Klassen. Schnitt durch das Treppenhaus.
	Souterrain.


