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Der Borsitzende
Borsitzende dankt
dankt dem
dem Redner im Namen des
des Vereins für
überaus eingehenden
seinen
seinen überaus
eingehenden und
und lichtvollen
lichtvollen Vortrag.
Herr
Herr Superior
Superior Eisenbarth führt darauf
darauf die Entstehungs¬
Entstehungs
geschichte
geschichte der
der Kongregation
Kongregation der
der barmherzigen
barmherzigen Schwestern
Schwestern und ihre
Thätigkeit
die Irren aus,
Thätigkeit für die
aus, dankt den verschiedenen
verschiedenen Behörden
Behörden für
das
das beim
beim Bau bewiesene
bewiesene Entgegenkommen und zum Schluß auch
auch dem
Baudircktor v.
v. Bok. Der letztere
letztere spricht seinen
seinen Dank dafür aus,
daß er
daß
er von seiten der Mitglieder der
der Kongregation ein so
so großes
Entgegenkommen
Entgegenkommen und
und so
so viel
viel Verständnis
Verständnis für alle baulichen Fragen
gefunden
gefunden habe.
habe.
v
v Schlierholz
Schlierholz teilt darauf aus dem
dem reichen Schatze seiner
Erfahrungen
Erfahrungen und
und Erlebnisse
Erlebnisse auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Irrenanstalten und
der Fürsorge
die Irren Verschiedenes mit, insbesondere über die
der
Fürsorge für die
Beschaffenheit der
der Jrrenzcllen,
Beschaffenheit
Jrrenzcllen, wie
wie sie
sie bis in das erste
erste Viertel unseres
Jahrhunderts
Jahrhunderts mehrfach
mehrfach noch
noch bestanden
bestanden haben,
haben, speziell
speziell von der Irrenanstalt
anstalt Zwiefalten,
Zwiefalten, wohin
wohin das Irrenhaus von Ludwigsburg im
Jahre
zu welchem Zweck das dortige ehemalige
Jahre 1818
1818 verlegt
verlegt und zu
Benediktinerkloster
Benediktinerkloster eingerichtet
eingerichtet worden
worden ist.
Die Geisteskranken
Geisteskranken wurden
wurden damals, wie jetzt
jetzt noch,
noch, in ruhige
und unruhige
(tobende, epileptische,
epileptische, unreinliche)
(gutartige) und
unruhige (tobende,
unreinliche) abgeteilt;
abgeteilt;
jedoch
jedoch war
war man
man bei
bei dieser
dieser Gliederung nicht
nicht besonders
besonders vorsichtig;
mancher gutartige
Kranke wurde
wurde infolge
mancher
gutartige Kranke
infolge von
von unrichtiger
unrichtiger Behandlung,
von
von Mißbrauch
Mißbrauch der vorhandenen fixen Ideen und von Aufreizung
unruhig, mißtrauisch
mißtrauisch und
und schließlich
schließlich bösartig, und wurde dann in
Zwangsjacke gesteckt
die Zwangsjacke
gesteckt und in eine Tobzelle verbracht.
Diesem Verfahren
entsprechend wurde
die bauliche Einrichtung
Diesem
Verfahren entsprechend
wurde die
hergestellt.
hergestellt.
breiten Korridore
Die breiten
Korridore wurden
wurden zwar im ursprünglichen Zustande
belassen,
belassen, soweit
soweit sie
sie als
als Wandelgänge
Wandelgänge zu den
den Treppen
Treppen und anderen
Abteilungen
Abteilungen zu
zu dienen
dienen hatten
hatten oder
oder als Tageräume, Magazine und
benutzt wurden,
wurden, und nur ihre Fensteröffnungen wurden
Wärterzimmer benutzt
vergittert.
vergittert. Im
Im übrigen
übrigen jedoch
jedoch wurden
wurden die schönen,
schönen, geräumigen und
lufügen
meistens einfenstrigen
lufügen Räume
Räume zu
zu meistens
einfenstrigen Zellen abgeteilt
abgeteilt und in
menschenunwürdigster Weise
Weise zu wahren Käsigen, wie für wilde Tiere,
menschenunwürdigster
umgestaltet.
umgestaltet. Hierzu
Hierzu wurden
wurden die
die großen
großen Fensteröffnungen bis auf
das oberste
oberste Drittel vermauert,
vermauert, und
und nach
nach außen mit starken eisernen
versehen, die Fußböden
Gittern versehen,
Fußböden nüt Dielen belegt, und nicht nur die
Seitenwände,
Seitenwände, sondern
sondern auch
auch die
die meistens
meistens mit Stuccaturen ausgestatteten
ausgestatteten
Decken mit Brettern vertäfelt.
Der Ofen war in einem Vorraum
aufgestellt
aufgestellt und
und der
der letztere
letztere mittelst
mittelst einer Palisadenwand mit einer
Palis
Palis identhür
identhür abgeteilt,
abgeteilt, welche
welche mit einer
einer kleinen
kleinen Oeffnung mit Klappe
Einschieben des Essens versehen war. Die Lagerstätte bestand
zum Einschieben
aus übereinander
übereinander gesetzten
gesetzten Blockhölzern
Blockhölzern mit einem Dielenboden als
Lager,
Lager, der
der Nachlstuhl
Nachlstuhl aus
aus eichenen
eichenen Dielen,
Dielen, der
der zugehörige
zugehörige eiserne
eiserne
vom Vorraum aus entfernt werden, in der äußeren
konnte vom
Topf konnte
Thür war eine
eine Oeffnung zum Beobachten vom Korridor aus angebracht.
So traf der
der Redner
Redner die
die Irrenanstalt Zwiefalten im Jahre
1837
1837 an, als
als ihm
ihm als
als Bauführer die erste
erste Umgestaltung der An-

Aer neue

stall nach
stall
nach den
den noch
noch jetzt
jetzt geltenden humanirären Grundsätzen
Grundsätzen über¬
über
tragen wurde.
Zu
Zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke wurden die
die erwähnten
erwähnten unwürdigen
unwürdigen Zelleneinrichtungeu
wobei sich,
einrichtungeu ausgebrochen,
ausgebrochen, wobei
sich, besonders
besonders bei
bei der
der Entfernung
der
der Böden
Böden und
und Vertäferungen,
Vertäferungen, meistens
meistens ein penetranter Geruch ent¬
ent
wickelte.
wickelte. Die
Die Fenster erhielten überall wieder die frühere Größe;
für
Kranke wurden sie
für gutartige
gutartige Kranke
sie nach
nach außen
außen mit eisernen
eisernen Gittern zum
Schutz
Schutz vor
vor dem
dem Hinausfallen versehen. Die Zimmer wurden teils
einfcnstrig, als
als Einzelzellen
Einzelzellen oder
einfcnstrig,
oder für Wärter, eingerichtet
eingerichtet oder ähnlich
wie
wie in
in Krankenhäusern,
Krankenhäusern, als gemeinschaftliche
gemeinschaftliche Schlafsäle für 6 bis
8
8 Kranke
Kranke hergestellt
hergestellt und
und entsprechend
entsprechend möbliert, wobei zwischen
zwischen je
2
2 derselben
derselben ein
ein Wärterzimmer angeordnet wurde.
Die
Die Zellen
Zellen und
und Räume
Räume für unruhige und
und tobende Irren erhielten
eine
Einrichtung,
wie
eine Einrichtung, wie sie
sie jetzt
jetzt in
in den
den neueren
neueren Anstalten besteht, jedoch
waren sie
Oefeu ausgestattet,
ausgestattet, welche
Palisaden¬
waren
sie mit
mit Oefeu
welche mit einer leichten Palisaden
umrahmung
umrahmung geschützt
geschützt waren.
waren. Zur Beleuchtung für die
die Nachtzeit
waren
waren über
über den
den Thüren
Thüren Oeffnungen
Oeffnungen angebracht,
angebracht, welche
welche nach
nach innen
und
und außen
außen mit
mit Drahtgittern verwahrt waren.
Diese
Diese Umgestaltung,
Umgestaltung, verbunden
verbunden mit der Herstellung von Unter¬
Unter
haltungsräumen, Gartenanlagen u. dergl. m. machte auf die
haltungsräumen,
die Kranken
wohlthätigsten Eindruck,
den
Eindruck, von welchen
den wohlthätigsten
welchen auch ein Teil zu Arbeiten
bei
bei der
der neuen
neuen Einrichtung
Einrichtung verwendet
verwendet wurde. Sie fühlten sich
sich glücklich
und zeigten
und
zeigten sich
sich besonders
besonders gegen
gegen den
den Redner oft in rührender Weise
dankbar. Derselbe
verlebte mit den
dankbar.
Derselbe verlebte
den damaligen Insassen des
des Irren¬
Irren
hauses
hauses manchen
manchen genußreichen
genußreichen Abend
Abend und
und schätzte
schätzte sich
sich glücklich,
glücklich, etwas
—
zur Linderung des
des Elendes dieser Aermsten beitragen zu können. —
Zum
Versammlung teilt
Zum Schlüsse
Schlüsse der
der Versammlung
teilt der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
noch mit,
daß
daß Bauinspektor
Bauinspektor Lambert in Künzelsau als Mitglied in den
den Verein
aufgenommen sei
und daß
aufgenommen
sei und
daß folgende neue
neue Einläufe vorliegen:
ein
ein Mitglieder-Verzeichnis
Mitglieder-Verzeichnis des
des Verbandes deutscher
deutscher Architektenund
und Ingenieur-Vereine;
Ingenieur-Vereine;
eine
eine Einladung
Einladung zu
zu einem
einem Kongreß für öffentliche Kunst in
Brüssel
Brüssel in den
den Tagen vom 24. bis 28. September;
eine
eine Schrift
Schrift des
des Jnnungsverbandes
Jnnungsverbandes deutscher
deutscher Baugewerksmeister,
Baugewerksmeister,
welche
Schaffung von Normalien für Bauhölzer
welche auf
auf die
die Schaffung
abzielt;
abzielt;
eine
vom Oesterr. Ingenieur- und Architcklenverein
eine Einladung
Einladung vom
zu
zu dessen
dessen 25jähriger
25jähriger Jubelfeier.
Jubelfeier.

Hinsichtlich
Hinsichtlich der
der letzteren
letzteren wird
wird sich
sich der
der Verein
Verein auf die
die Vertretung
durch
Verbandsvorstand, mit welchem
durch den
den Verbandsvorstand,
welchem sich
sich der
der Vorsitzende
Vorsitzende bereits
verständigt hat,
hat, beziehen.
verständigt
beziehen.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende ladet
ladet schließlich
schließlich zum
zum zahlreichen
zahlreichen Besuch
Besuch der
diesjährigen Wanderversammlung
Wanderversammlung in Freiburg ein.
diesjährigen
ein.
Für
Abgeordneten-Versammlung sind
Für die
die Abgeordneten-Versammlung
sind 22 Mitglieder als Ab¬
Ab
geordnete
geordnete zu
zu wählen;
wählen; unter
unter Zustimmung der
der Versammlung wird es
es
Ausschuß überlassen,
dem
dem Ausschuß
überlassen, aus der
der Zahl der sich
sich als Teilnehmer an
der
der Wanderversammlung
Wanderversammlung meldenden Mitglieder 2 Herren mit der
der
Vertretung zu betrauen.

lbau in Ulm.

Vortrag von Direktor Walte r, gehalten am 7. Mai 1898.

Die meisten
meisten öffentlichen Gebäude
Gebäude haben
haben eine
eine Vorgeschichte
Vorgeschichte und
die
die Bekanntschaft mit derselben
derselben trägt zur richtigen Beurteilung des
des
fertigen
fertigen Werkes
Werkes wesentlich
wesentlich bei. Auch der
der Saalbau in Ulm hat seine
seine Vor¬
Vor
geschichte
geschichte und ich
ich gestatte
gestatte mir,
mir, meine
meine Mitteilungen damit zu beginnen.
Schon unter
verstorbenen Oberbürgermeister
Schon
unter dem
dem verstorbenen
Oberbürgermeister Heim hat
sich
sich in
in den
den Ulmern
Ulmern der
der Wunsch
Wunsch geregt,
geregt, für größere
größere Anlässe,
Anlässe, seien
seien
es
Versammlungen, Feste,
es Versammlungen,
Feste, Konzerte oder
oder sonstige
sonstige Aufführungen ein
passend
großes und
und anständig ausgestattetes Lokal zu besitzen.
passend großes
besitzen. Bei
solchen
solchen Anlässen
Anlässen mußte
mußte in der
der Hauptsache
Hauptsache die
die alte
alte Tuchhalle herhalten,
welche
jedesmaligen Zweck
welche für
für den
den jedesmaligen
Zweck notdürftig
notdürftig hergerichtet, dekoriert
und
und beleuchtet
beleuchtet wurde. In ihr spielte sich
sich der
der für die Ulmer Tra¬
Tra
ditionen
ditionen historisch
historisch gewordene
gewordene alljährliche
alljährliche Fastnachtball
Fastnachtball ab,
ab, und wenn
ein berühmter
ein
berühmter Sänger
Sänger oder eine Sängerin nach
nach Ulm kam, so
so

In

wurden
wurden sie
sie von einer
einer Kommission
Kommission abgeholt,
abgeholt, um in das Konzert¬
Konzert
lokal geleitet
geleitet zu
zu werden.
werden. Da soll es
es denn,
denn, wie
wie man erzählt, verschiedenemale
ordentliche Kämpfe
schiedenemale ordentliche
Kämpfe abgesetzt
abgesetzt haben,
haben, die
die Künstler
Künstler in das
Konzertlokal
Konzertlokal zu
zu bringen;
bringen; denn
denn die
die Sänger
Sänger und
und mehr noch
noch die
Sängerinnen
verweigerten, wenn
wenn sie
Sängerinnen verweigerten,
sie des
des für sie
sie bestimmten
bestimmten Lokals
erklärten auf
ansichtig
wurden, den
und erklärten
ansichtig wurden,
den Eintritt,
Eintritt, und
auf das entschiedenste,
entschiedenste,
in
in diesem
diesem Raum
Raum unter
unter keinen
keinen Umständen
Umständen sich
sich hören
hören lassen
lassen zu wollen.
wurde ihnen
Es
ihnen dann
dann so
lange zugeredet,
Es wurde
so lange
zugeredet, bis
bis sie
sie auf das Podium
hinauf bekomplimentiert
bekomplimentiert waren,
waren, wo sie
sie alsdann vom Publikum so
so
stürmisch
stürmisch begrüßt
begrüßt wurden,
wurden, daß
daß sie
sie nicht
nicht umhin
umhin konnten,
konnten, sich
sich zur Durch¬
Durch

führung
führung des
des Programms
Programms herbeizulassen.
herbeizulassen.

Unter
Unter solchen
solchen Umständen
Umständen wurde
wurde die
die Erstellung eines großen
Saales mit den
den nötigen
nötigen Nebenräumen
Nebenräumen immer
immer mehr zu einem brennenden
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Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Heim mochte
mochte aber
aber in diese
diese Frage um
so weniger
weniger mehr
mehr eintreten,
eintreten, als
als er
er die
die Absicht
Absicht hatte,
hatte, sobald
sobald der
der Münster¬
Münster
turm
turm vollendet
vollendet sei,
sei, sein
sein Amt
Amt auf jüngere
jüngere Schultern übergehen
übergehen zu
lassen;
lassen; er
er begnügte
begnügte sich
sich damit,
damit, die
die Bedürfnisfragc anzuregen,
anzuregen, indem
er
er die
die Ausführung
Ausführung gleichzeitig
gleichzeitig als eine
eine Aufgabe für seinen Nach¬
Nach

Bedürfnis.
so

folger
folger bezeichnete.
bezeichnete.
So war es
es denn eine der ersten Sorgen des neuen Oberbürger¬
Oberbürger
meisters
meisters Wagner, diese
diese Aufgabe in die
die Hand
Hand zu
zu nehmen.
nehmen. Es schien
schien
ihm
ihm jedoch
jedoch zweckmäßiger,
zweckmäßiger, anstatt
anstatt die
die Kosten,
Kosten, welche
welche der
der Bau erheischte,
erheischte,
der Stadt aufzubürden,
ganz oder teilweise
teilweise der
aufzubürden, lieber den
den Versuch
Versuch zu
machen, mittels
machen,
mittels Gründung
Gründung einer
einer Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft die
die Bürgerschaft
durch
durch direkte
direkte Beteiligung
Beteiligung des
des Einzelnen
Einzelnen mit seinem
seinem Geldbeutel in
unmittelbare
unmittelbare Beziehung
Beziehung zu
zu dem Unternehmen zu bringen und
auf diese
diese Weise
Weise das
das Interesse
Interesse der Ulmer für die Sache in erhöhtem

Maße
Maße heranzuziehen.
heranzuziehen.
Eine Aufforderung zur
zur Beteiligung brachte
brachte rasch
rasch ein Grund¬
Grund
kapital von Jl
Jl 200000 zusamm
zusamm en
en und
und so
so konnte zu den nötigen
Vorarbeiten geschritten
geschritten werden.
werden.
Zunächst beschäftigte
beschäftigte die
die Platzfrage die
die Gemüter und es
es zeigte
zeigte
sich
sich bald,
bald, daß
daß die
die Ansichten
Ansichten über
über dieselbe
dieselbe in dem
dem neu
neu gebildeten
gebildeten
Jnitiativkomite der
der Gesellschaft
Gesellschaft weit
weit auseinander
auseinander gingen. Selbst die
Meinungen der
der bauverständigen
bauverständigen Mitglieder
Mitglieder des
des letzteren
letzteren waren
waren nicht
nicht

unter einen Hut zu bringen. Während die
die einen
einen sich
sich für den
den Platz
an der
der Bahnhofstraße an der
der Stelle der abgebrannten Mühle erwärmt
hatten
hatten und
und hiemit dem
dem Eingang in die
die Stadt dieses
dieses öffentliche
öffentliche Ge¬
Ge
bäude
bäude sichern
sichern wollten,
wollten, waren
waren andere
andere mehr
mehr für etwas
etwas entferntere
entferntere Plätze
in der
der mit Anlagen versehenen
versehenen Olgastraße, in der Gegend
Gegend der
der Syrlinstraßc
straßc eingenommen,
eingenommen, weil sie
sie fürchteten,
fürchteten, die
die Bahnhofstraße sei
sei zu
zu eng
eng
für ein
ein solches
solches Gebäude
Gebäude und
und die
die Lichtzuführung
Lichtzuführung nicht
nicht genügend.
genügend.
Andere
Andere hatten
hatten den
den Wunsch,
Wunsch, es
es möchte
möchte ein
ein Bauplatz gewählt werden,
werden,
der
der die
die Möglichkeit böte,
böte, eine
eine Gartenwirtschaft mit dem
dem Saalbau
zu verbinden.
Es wurde daher beschlossen,
beschlossen, einen
einen auswärtigen unbeteiligten
Sachverständigen,
Sachverständigen, der
der sich
sich mit
mit ähnlichen
ähnlichen Gebäuden
Gebäuden praktisch
praktisch beschäftigt
beschäftigt
habe,
habe, um ein Gutachten in
in der
der fraglichen
fraglichen Angelegenheit
Angelegenheit anzugehen
und
und es
es wurde an mich die Anfrage gerichtet, ob ich
ich in der Lage und
bereit
bereit sei,
sei, mich
mich dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe zu
zu unterziehen.
unterziehen.
In diesem
diesem Stadium bin ich
ich in die
die Baufrage des
des Ulmer Saal¬
Saal
baues
baues eigetreten, indem ich
ich zunächst
zunächst für alle drei Plätze Skizzen an¬
an
fertigte,
fertigte, um zu
zu untersuchen, was sich
sich auf jedem
jedem der
der ins Auge gefaßten
Grundstücke
Grundstücke erreichen
erreichen lasse.
lasse.

In

Es zeigte
zeigte sich
sich dabei, daß
daß der
der eine
eine auf der
der Stelle der
der alten
alten
Stadtmauer an der
Stadtmauer
der Olgastraße gelegenen
gelegenen Bauplatz
Bauplatz bezüglich
bezüglich der
der
Nebenräume eine
Nebenräume
eine große
große Beschränkung
Beschränkung auferlegte,
auferlegte, daß
daß dagegen
dagegen die
die
beiden
beiden andern Plätze
Plätze den
den Raum
Raum für ein
ein zweckentsprechendes
zweckentsprechendes Programm
boten; daß
boten;
daß ferner auf dem
dem Grundstück
Grundstück an
an der
der Olgastraße
Olgastraße ein
ein freier
Platz vor dem
dem Gebäude erübrigt werden könnte, der sich
sich als Wirt¬
Wirt
schaftsgarten
schaftsgarten ausnützen
ausnützen ließ,
ließ, während
während die
die Situation durch
durch die
die Nähe
Nähe
der
beiderseitigen Nachbargrundstücke, bei
der beiderseitigen
bei welchen
welchen eine
eine künftige UeberUeberbauung nicht ausgeschlossen
Lichtverhältnisse weniger günstig
bauung
ausgeschlossen war, die
die Lichtverhältnisse
günstig
ließ,
ließ, als
als diejenigen
diejenigen auf dem
dem Grundstück
Grundstück an
an der Bahnhosstraße.
Bahnhosstraße. Für
dieses letztere
letztere Grundstück sprach
dieses
sprach außerdem noch der
der Umstand, daß
daß die
Bahnhofstraße, als
Bahnhofstraße,
als direkte Verbindung
Verbindung zwischen
zwischen dem
dem Bahnhof
Bahnhof einerseits,
sowie
sowie dem
dem Münsterplatz und
und Marktplatz andrerseits
andrerseits eine
eine Hauptverkehrs¬
Hauptverkehrs
ader
ader von Ulm bildet und deshalb nicht nur für die Wirtschaft, diese
diese
notwendige
Unter¬
notwendige Vorbedingung für das Gedeihen des
des ganzen Unter
nehmens, die
Aussichten bot,
insbesondere auch
bot, sondern
auch
nehmens,
die günstigsten
günstigsten Aussichten
sondern insbesondere
die
die Möglichkeit
Möglichkeit in sich
sich schloß,
schloß, durch
durch eine
eine Anzahl nach
nach Größe und
Ausstattung
Ver¬
Ausstattung auf
auf der
der Höhe der
der heutigen Anforderungen
Anforderungen stehender
stehender Ver
kaufsläden
kaufsläden eine
eine sichere
sichere Rente
Rente für einen
einen beträchtlichen
beträchtlichen Teil des
des Anlage¬
Anlage
kapitals
erzielen. Unter diesen
kapitals zu
zu erzielen.
diesen Gesichtspunkten mußte sich
sich das
sachverständige Gutachten für den Platz an der
sachverständige
der Bahnhofstraße aus¬
aus
sprechen
sprechen und es
es wurde auch
auch im großen Komite mit erheblicher Majorität
beschlossen,
beschlossen, den
den in städtischem
städtischem Besitz
Besitz befindlichen und zu
zu annehmbarem
Preis
Preis angebotenen
angebotenen alten Mühlenplatz nebst
nebst den
den zur Ergänzung nötigen
kleineren Grundstücken für die
kleineren
die Saalbaugesellschaft zu erwerben und
auf dem
ebenfalls in dem
öffent¬
auf
dem ebenfalls
dem Gutachten empfohlenen Wege einer öffent

lichen
lichen Konkurrenz
Konkurrenz sich
sich volle
volle Klarheit
Klarheit über
über das
das Erreichbare
Erreichbare auf diesem
diesem
Bauplatze
Bauplatze zu verschaffen.
Diese
Diese Konkurrenz
Konkurrenz hat
hat etliche
etliche 30
30 zum
zum großen
großen Teil sehr
sehr schöne
schöne
Entwürfe
Entwürfe zu
zu tage
tage gefördert,
gefördert, von
von welchen
welchen drei
drei preisgekrönte
preisgekrönte hier zur
Einsicht ausgehängt
ausgehängt sind.
Einsicht
sind.
Wie
bei den
meisten Konkurrenzen,
Konkurrenzen, mußten
Wie bei
den meisten
mußten auch
auch bei dieser
dieser eine
eine
große
große Zahl
Zahl architektonisch
architektonisch sehr
sehr hervorragender
hervorragender Arbeiten
Arbeiten beim
beim ersten
ersten
Durchgang
werden, weil
Durchgang ausgeschossen
ausgeschossen werden,
weil sie
sie eine im
im Verhältnis zu
zu der
der
gebotenen Bausumme
große Grundfläche überbauten und damit
gebotenen
Bausumme viel
viel zu große
meistens
meistens auch
auch in
in Konflikt
Konflikt mit
mit den
den polizeilichen
polizeilichen Bestimmungen über
nachbarliche Abstände
Abstände und
und Lichtrecht
Lichtrecht geraten
geraten waren, so
nachbarliche
so daß
daß sie
sie für
die Ulmer
die
Ulmer Verhältnisse
Verhältnisse unausführbar
unausführbar gewesen
gewesen wären, oder weil An¬
An
lagen
lagen gewählt
gewählt waren,
waren, die
die sich
sich für die
die in Aussicht zu nehmenden ver¬
ver
schiedenartigen Gebrauchsarten
nicht eigneten.
schiedenartigen
Gebrauchsarten nicht
So
mußten z.
diejenigen Anlagen
So mußten
z. B.
B. alle
alle diejenigen
Anlagen fallen, bei welchen
das
das Podium
Podium nicht,
nicht, ohne
ohne den
den Saal zu
zu berühren,
berühren, für die bei größeren
Aufführungen
erreichbar, oder
oder keine
Aufführungen Mitwirkenden
Mitwirkenden erreichbar,
keine genügenden Aufent¬
Aufent
haltshalts- und
und Versammlungsräume
Versammlungsräume für dieselben vorgesehen waren.
Bei
Bei alledem
alledem ist
ist die
die Konkurrenz
Konkurrenz nicht
nicht ohne
ohne den
den wünschenswerten
wünschenswerten
Erfolg
sondern hat
der Baufrage
Erfolg gewesen,
gewesen, sondern
hat zur
zur Klärung
Klärung der
Baufrage wesentlich
beitragen.
beitragen.
Die
Die Ausarbeitung
Ausarbeitung des
des für die
die Ausführung
Ausführung bestimmten
bestimmten Entwurfes
wurde
Bedenken hiegegen,
hiegegen, die mich zunächst
wurde mir
mir übertragen.
übertragen. Meine
Meine Bedenken
veranlaßt
veranlaßt hatten,
hatten, dem
dem Komite
Komite meine
meine direkte Mitwirkung bei diesen
diesen
Arbeiten
zu
verweigern,
Arbeiten zu verweigern, da
da sich
sich eine
eine solche
solche mit meiner Teilnahme
am Preisgericht
am
Preisgericht nicht
nicht vertrage,
vertrage, wurden
wurden von dem
dem Vorsitzenden des
des
Komites,
Komites, Herrn
Herrn Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Wagner, nicht acceptiert.
acceptiert. Er
machte
machte gegen
gegen diese
diese Bedenken
Bedenken geltend,
geltend, daß
daß der
der Preisträger des
des in erster
erster
Linie
kommenden Projektes,
welches auch
Linie in
in Betracht
Betracht kommenden
Projektes, welches
auch in seinen Haupt¬
Haupt
zügen
zügen zur
zur Ausführung
Ausführung gelangen
gelangen solle,
solle, Herr
Herr Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Roman,
nicht in
der Lage
Lage sei,
der Ausführung
nicht
in der
sei, sich
sich der
Ausführung anzunehmen und
und im
Komite
Vorschlag gemacht
gemacht habe, dieselbe
Komite selbst
selbst den
den Vorschlag
dieselbe in meine Hände
Hände
zu
auch der
Geheime Baurat Professorzu legen.
legen. Nachdem
Nachdem sich
sich alsdann
alsdann auch
der Geheime
Wagner
Wagner in
in Darmstadt,
Darmstadt, dem
dem ich
ich die
die Angelegenheit
Angelegenheit zur Beurteilung
vorgelegt
hatte, dahin
aussprach, daß
daß bei
bei der
der vorliegenden
vorliegenden Sachlage
vorgelegt hatte,
dahin aussprach,
eine
eine Verletzung
Verletzung der
der bei
bei Konkurrenzen
Konkurrenzen einzuhaltenden
einzuhaltenden Grundsätze nach
nach
seiner Ansicht
Ansicht nicht
nicht darin
gefunden werden
werden könne, stellte ich
seiner
darin gefunden
ich mich
mich den:
den:
Koniite
die Ausführung
Ausführung zur
Verfügung, indem ich mir vorbehielt,
Koniite für
für die
zur Verfügung,
diejenigen
diejenigen Aenderungen,
Aenderungen, welche
welche sich
sich bei
bei der
der Durcharbeitung als not¬
not
wendig oder
oder nützlich
nützlich zeigten,
zeigten, vornehmen zu dürfen.
wendig
Ich konnte
konnte mich
mich mit
mit der gegebenen
gegebenen Totalanlage
Totalanlage um so
so eher
eher ein¬
ein
verstanden
verstanden erklären,
erklären, als
als sie,
sie, was
was den
den Hauptstock
Hauptstock betraf, sich
sich eng
eng an
an
ursprünglichen Skizzen
meine ursprünglichen
Skizzen anschloß
anschloß und
meine
und auch die Hauptmassen,
sowie
Fassade mit
sowie die
die Teilung
Teilung der
der Fassade
mit ihren
ihren beiden Giebeln schon
schon in
ersten Aufstellung
meiner ersten
meiner
Aufstellung enthalten waren.
Ein
wesentlicher Unterschied
Unterschied bestand
bestand nur in der
Ein wesentlicher
der Verwendung des
des
Parterrestocks,
Parterrestocks, der
der in
in meinen
meinen Skizzen
Skizzen ursprünglich fünf große Läden
Läden
enthielt, wodurch
wodurch die
Bierhalle nicht
nicht ganz
enthielt,
die Bierhalle
ganz so
so groß
groß geworden war, als
in
und das mit der Bierhalle verbundene Cafe
in der
der Ausführung,
Ausführung, und
mit Billard ganz fehlte.
Die
Die Läden
Läden hatten
hatten nämlich
nämlich in Ulm
Ulm große
große Aufregung unter den
den
Geschäftsleuten hervorgerufen,
Geschäftsleuten
hervorgerufen, denen von Gegnern des
des Saalbaues
mitgeteilt worden
war, es
ihnen durch die Läden eine große
mitgeteilt
worden war,
es solle
solle ihnen
Judenkonkurrenz
auf
den
Hals
geladen
Judenkonkurrenz auf den Hals geladen werden.
werden. Um diesem
diesem Gerücht
die Spitze
abzubrechen, wurde vom Komite beschlossen,
die
Spitze abzubrechen,
beschlossen, lieber die
die
Bierhalle
Bierhalle zu
zu erweitern
erweitern und ein Cafe mit Billard an die Stelle der
der
großen Läden
Läden zu
großen
zu setzen.
setzen. So wurde bis auf zwei kleine Läden der
der
ganze
soweit ihn das
das Hauptvestibül, Treppenhaus und
ganze Parterrcraum,
Parterrcraum, soweit
Garderobe
Garderobe übrig
übrig ließen,
ließen, für wirtschaftliche
wirtschaftliche Zwecke
Zwecke verwendet.
verwendet.
Die
Die auf
auf solcher
solcher Grundlage
Grundlage ausgearbeiteten Pläne fanden im
Herbst
die Genehmigung
Herbst 1894
1894 die
Genehmigung des
des Komites. Im Frühjahr 1895
wurde
wurde mit
mit den
den Grabarbeiten
Grabarbeiten begonnen,
begonnen, nachdem
nachdem vorher die notwendig
gewordene Verlegung
Verlegung des
gewordene
des Blaukanals
Blaukanals vollzogen war. Im Laufe des
des
Jahres
Jahres 1895
1895 wurde
wurde der
der Rohbau in der Hauptsache vollendet und im
Jahr
Jahr 1896
1896 der
der innere
innere Ausbau
Ausbau so
so gefördert,
gefördert, daß
daß anfangs Dezember
des genannten
genannten Jahres
die Wirtschaft
des
Jahres die
Wirtschaft eröffnet werden und im Januar
1897
1897 die
die Einweihung
Einweihung des
des Saales mit allen seinen Nebenräumen
stattfinden
stattfinden konnte.
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Natürlich
Natürlich haben
haben sich
sich die
die Ulnier
Ulnier die
die Gelegenheit
Gelegenheit nicht entgehen
entgehen
Einweihung durch
Einweihung
durch Festlichkeiten,
Festlichkeiten, die
die sich
sich über drei Tage
hinzogen,
hinzogen, zu
zu feiern,
feiern, wobei
wobei die
die Ulmer Gastfreundlichkeit und Lebenslust
in der
der liebenswürdigsten
liebenswürdigsten Weise zum Ausdruck kamen.
kamen.
Für
Für den
den Architekten
Architekten brachten
brachten diese
diese Tage die
die angenehme
angenehme Erfahrung,
daß
Er¬
daß sich
sich das
das Haus in
in allen
allen seinen
seinen Einrichtungen bewährte, eine
eine Er
fahrung,
fahrung, die
die sich
sich auch
auch in
in der
der Stimmung der
der Komitemitglieder und
Aktionäre
Aktionäre zu
zu erkennen
erkennen gab.
Was
Aufwendungen der
Was die
die Aufwendungen
der Saalbaugesellschaft
Saalbaugesellschaft für das Gebäude
und
und seine
seine Ausstattung
Ausstattung betrifft,
betrifft, so
so beziffern
beziffern sich
sich dieselben
dieselben im ganzen
auf JL
auf
JL 668300.—. Dieselben
Dieselben setzen
setzen sich
sich aus folgenden Summen
lassen,
lassen, diese
diese

...

zusammen:
zusammen:
Die eigentlichen Bauarbeiten betrugen. ... dt
dt 355 016.70
Schutzarbeiten gegen
Schutzarbeiten
gegen Grund- und
und Blauwasser, sowie
sowie
Stützmauern
16 028.51
Stützmauern gegen
gegen den
den Nachbar und Dohlen. „„
Dampfheizung
und
Dampfheizung und Ventilation
Ventilation nebst
nebst KesseleinKesseleinmauerung
„
35 818.46
Gas- und Wasserleitung
„
10171.18
Elektrische
Elektrische Beleuchtung
„ 30755.39
Mobiliar inkl. Spiegel und Billard
„
40463.79
Kühlanlage
„
5 621.05
Aufzüge und Pression
„
6 627.53
6

.„

mauerung.„
Wasserleitung.„
Beleuchtung.„
Billard.„
Kühlanlage.„
Pression.„
...
Haustelegraph.
Pflasterung.„
Haustelegraph

...

Pflasterung
Bauwächter,
Bauwächter, künstliche
künstliche Trocknung
Trocknung und
und dahin
hörige Taglöhner

In
In

„„

„

684.49
752.47

ge

ge¬

9 023.31
„
dt 510963.42
dt

Uebertrag:
Nachträglich
Nachträglich wurde
wurde noch
noch beschlossenste
beschlossenste Einrichtung
eines Theaters mit einem Aufwand von ..
..
und ebenso
und
ebenso Holztäfelungen in
in den
den sämtlichen
sämtlichen Festund
und Nebenräumen,
Nebenräumen, sowie
sowie einige weitergehende
Malereien
Malereien im
im Bierlokal, dem
dem Festsaal und den
Nebeuräumen mit
.
wodurch sich
..
wodurch
sich die obige Summe auf
...

mit....

so

„„

mit.„

stellte.
stellte.
Rechnet
Rechnet mau
mau hiezu
hiezu noch
noch
so

dt
dt 510963.42

die Ausgabe für den
Bauplatz mit
ergiebt
ergiebt sich
sich hieraus
hieraus die
die Gesamtaufwendung von

6 090.44

„

29 248,93

dt
dt

546302.79

„

122 000.—

dt 668302.79

Bei der
Bei
der Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der Pläne stand mir hauptsächlich mein
Sohn
Sohn Rudolf
Rudolf zur
zur Seite
Seite und
und die
die Bauführung lag in den
den Händen
eines
eines mehrjährigen
mehrjährigen Hilfsarbeiters
Hilfsarbeiters und
und ehemaligen
ehemaligen Schülers von mir,
des
Herrn Werkmeisters
des Herrn
Werkmeisters Singer,
Singer, jetzt
jetzt in Ulm ansäßig. Die aus¬
aus
führenden
Meister waren
führenden Meister
waren in der
der Hauptsache
Hauptsache Ulmer bis auf einige
Glasarbeiten,
Glasarbeiten, die
die von
von der
der Firma Gottlob Schumacher hier be¬
be
zogen
zogen waren. Ebenso
Ebenso sind
sind die
die Malereien in der Bierhalle von Maler

Nachbauer
Nachbauer von
von hier,
hier, und
und die
die hauptsächlichsten
hauptsächlichsten Wanddekorationen
Saales
Saales nebst
nebst den
den Decken der Vor- und Nebensäle von
Maler Kämmerer hier ausgeführt.
Maler
Die
Die Steinhauerarbeiten
Steinhauerarbeiten wurden von der Firma Läpple in
des
des großen
großen

Maulbronn
Maulbronn fix und
und fertig
fertig auf den
den Platz
Platz geliefert und die
die Bildhauer¬
Bildhauer
arbeiten
arbeiten sind
sind teils
teils durch
durch Ulmer
Ulmer Bildhauer, teils durch
durch Bildhauer
Knaisch,
Knaisch, sämtlich
sämtlich nach
nach Modellen
Modellen des
des letzteren,
letzteren, ausgeführt.

Druckfeliler-Perichtigung.
Druckfeliler-Perichtigung.

Heft
Heft 66,, Seite
Seite 33
33 oben,
oben, ist
ist in dem
dem mit 2)
2) bezeichneten Absatz
Absatz statt
684
934, und
684 zu
zu setzen
setzen 934,
und in dem
dem mit 7)
7) bezeichneten
bezeichneten Absatz
Absatz in Zeile 88 statt
statt

120'-343 zu
zu setzen
setzen 12,0'-3,43.
Ferner
Ferner aus
aus Seite
Seite 32
32 in
in dem
dem Artikel „Ban des Eyachwehres", Spalte

links,
links, Zeile
Zeile 17
17 ist
ist an
an Stelle
Stelle von
von „Felsenden" zu setzen
setzen „Feldenden". —
—
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