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Das
städtische Hallenschwimmbad
Hallenschwimmbad in Darmstadt.
Das städtische
Darmstadt.
Archi
tekt: Stadtbaurat
Stadtbaurat August
August Buxbaum-Darmstadt.
Architekt:
Buxbaum-Darmstadt.

Der
im Jahre
Jahre 1905
1905 zur
zur Erlangung
Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen für
Der im
für ein
ein Hallenschwimmbad
Hallenschwimmbad ausgeschriebene
ausgeschriebene WettbeWettbewerb*)
Stadt Darmstadt
Darmstadt hatte
hatte trotz
trotz reger
reger Beteiligung
Beteiligung nicht den Erfolg, daß einer der preisgekrönten
werb*) der
der Stadt
preisgekrönten und
und
angekauften Entwürfe zur unveränderten Ausführung bestimmt
werden konnte.
konnte.
angekauften Entwürfe zur unveränderten Ausführung bestimmt werden
,,
S
..
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Die Stadt entschloß sich daher, dem Stadtbauamt den Auftrag
Die Stadt entschloß sich daher, dem Stadtbauamt den Auftrag zur
zur Anfertigung
Anfertigung der Ausführungspläne
Ausführungspläne

zu erteilen
erteilen..
zu

Die
iten begannen
begannen im
Die Bauarbe
Bauarbeiten
im Frühjah
Frühjahrr 1907,
1907, die
die Eröffnung
Eröffnung der Anstalt fand im Juli 1909 statt.

statt.
Die
es bot
heit zu
Die freie
freie Lage
Lage des
des Gebäud
Gebäudes
bot Gelegen
Gelegenheit
zu ungez wungener,
wungener, bequemer
bequemer Raumgestaltung
Raumge
staltu
ng und
und ausausreichen
der Beleuc
htung und
reichender
Beleuchtung
und Belüftu
Belüftung
ng aller Räume.
Die
ite mit
ingang liegt
an der
Die Hauptse
Hauptseite
mit dem
dem Haupte
Haupteingang
liegt an
der Mühlstraße,
Mühlstraße, weil hier ein großer freier Platz
Platz die
die
beste
ung der
sen gewährl
eistet und
beste Entfalt
Entfaltung
der Baumas
Baumassen
gewährleistet
und so
so die
die Zugängl
Zugänglichkeit
Seiten
am
bequemsten
ichkeit von allen
allen Seiten am bequemsten zu
zu
ermöglichen war. Außerdem war für diese Stellun
ermöglichen war. Außerdem war für diese Stellungg der
Umstand
maßgebend,
dass
das
Gelände
von
Osten
der Umstand maßgebend,
Gelände von Osten
nach
nach Westen
Westen um
um mehr
mehr als 2 m fällt.
fällt.
An der Mühlstraße wurde — ebenso wie an
den beiden
An der Mühlstraße wurde — ebenso wie an den
dessen
beiden Langseiten
Langseiten — ein Vorgarten
Vorgarten angelegt,
angelegt, an
an dessen
beiden
eiten eine
lle und
beiden Schmals
Schmalseiten
eine Warteha
Wartehalle
und eine Bedürfnisanstalt
Bedürfnisanstalt liegen.
Die Badeanstalt enthält: 1 Schwimmhalle für
Männer, eine solche für Frauen, 11 römisch-russisches
Die Badeanstalt enthält: 1 Schwimmhalle für Männer,
römisch-russisches Bad,
Bad,
53 Wannenbäder, 13 Brausezellen, 1 Abteilung
53 Wannenbäder, 13 Brausezellen, 1 Abteilung für
für Heil- und Sonnenbäder,
Sonnenbäder, sowie ein Hundebad.
Hundeb
ad.
Die Anstalt kann beträchtlich erweitert werden
, sodaß auf der Frauenseite
Die Anstalt kann beträchtlich erweitert werden,
Frauenseite 105,
105, auf
auf der
der Männerseite
Männerseite
145
bäder hinzuk
ommen.
145 Wannen
Wannenbäder
hinzukommen.
Sn
Die Baugruppen, die sich auch im Äußeren
Die Baugruppen, die sich auch im Äußeren klar
klar ausdrüc
ausdrücken,
den
ken, bestehen
bestehen aus dem Vordergebäude
Vordergebäude mit
mit den
Brause- und Wannenbädern auf der Ostseit
e, der
Brause- und Wannenbädern auf der Ostseite,
der Schwim
Schwimmhalle
der
Schwimmmhalle für Männer auf der Nordseite,
Nordsei
te, der Schwimmhalle für Frauen auf der Südseite, den Dampfhalle für Frauen auf der Südseite, den Dampf- und
und Luftbäd
Luftbädern
in der Mitte zwischen
ern in
zwischen den beiden
beiden letzteren,
letzteren, dem
Kesseldem
und
Maschi
nenhau
s
in
der
Südwes
Kessel- und Maschinenhaus in der Südwestecke
Wohnhaus
tecke und dem Wohnha
us an der Nordwestecke.,
Nordwes
tecke.,
Das Hauptgebäude bedeckt eine Fläche
Das Hauptgebäude bedeckt eine Fläche von
von 3215
3215 qm,
qm, das Kesselhaus
eine
solche
von
404
qm
und
Kesselhaus
von 404 qm und das
Wohnha
t!s eine
das
Wohnhat!s
eine solche
solche von
von 120 qm.
Über dem Haupteingang erhebt sich, diesen
Über dem Haupteingang erhebt sich, diesen kräftig
kräftig betonen
betonend,
d, ein Turm, der
der die
die erforderlichen,
erforderlichen, dem
ganzen
dem
sspstem vorgela
gerten Kaltwas
ganzen Leitung
Leitungsspstem
vorgelagerten
Kaltwasserbehälter
serbehälter enthält,
Die äußere Architektur ist in einfacher
Die äußere Architektur ist in einfacher Weise
Weise mit
mit Naturpu
Naturputz
weißem
tz unter sparsamer
sparsamer Verwendung
Verwendung von
Flonheimer Sandstein durchgeführt.
von weißem
Flonheimer Sandstein durchgeführt. Das
Das Portal
Portal hat
hat eine
eine reicher
reicheree Betonu
Betonung
nach
ng durch bildnerischen
bildnerischen Schmuck
Modellen des Bildhauers Heinr. Jobst erfahre
Schmuck nach
n. Die
Modellen des Bildhauers Heinr. Jobst erfahren.
Die Dachflä
Dachflächen
beschiefert,
die
Turmkrone
mit
Kupfer
bekleidet.
chen sind beschie
fert,
die Turmkrone mit Kupfer bekleidet.
Das Schwimmbecken „der Schwimmhalle
Das Schwimmbecken „der Schwimmhalle für
für Männer
Männer hat eine breite von 11
11 m,
m, eine Länge von 28 m
eine Länge von 28 m
und eine Wasserfläche von 300 qm.
und eine Wasserfläche von 300 qm. Es
Es enthält
enthält 526
526 cbm
cbm Wasser
Wasser,
an der
der flachen
flachen Stelle
Stelle 0,80, an der tiefsten
, ist an
Stelle 3
3 mtief.
m tief.
0,80, an der tiefsten
Stelle
Die Wände sind ohne Verbindung mit
Die Wände sind ohne Verbindung mit den
den Pfeiler
Pfeilernn in
in Klinker
Klinkernn mit reinem Zement
Zementmörtel
Der
mörtel gemauert.
Boden besteht
gemauert. Der
aus
hicht, die
Boden besteht aus einer
einer 50
50 cm
cm starken
starken Betonsc
Betonschicht,
die auf Matera
Materabsätzen
aufgefülltem
und
eingeschlemmtem
bsätze
n
und
aufgefülltem und eingeschlemmtem
Rheinsand ruht. Wände und Boden erhielt
en hierauf
Rheinsand
ruht. Wände und Boden erhielten
hierauf einen
einen wasserd
wasserdichten
Zementputz,
über dem nach vorgeichten Zement
putz, über
nommen
er eingehender Probe auf Dichtig
dem nach vorgekeit, soweit
nommener
eingehender
Probeangesetzt
auf Dichtigkeit,
soweit das
das Wasser
Wasser reicht,
eine Beklei
Bekleidung
mit hellblauen,
dung mit
glasier
ten Mettlac
hellblauen,
her Platten
glasierten
Mettlacher
Platten angeset
wurde.
:
zt
:
Das 13,40 m weitgespannte korbbogenför
mige Tonnen
Das 13,40 m weitgespannte korbbogenförmige
Tonnengewölbe,
Halle überdeckt, ist 7 cm
gewölbe, das die ganze Halle
stark in Eisenbe
überdeckt, ist 7 cm
ton ausgeführt und an die eiserne
n Dachbi
stark
in
Eisenbeton
ausgeführt
und
an
die
eisernen
Dachbinder
beweglich
angehängt.
Das Gewölbe hat
einen
nder
bewegl
ich
angehän
gt. Das
rauhen Kiesbewurf und einen Kalkfar
Gewölb
e hat einen
benanstrich erhalten
rauhen
Kiesbewurf und einen Kalkfarbenanstrich
erhalten.. Den Kämpfe
Kämpfer
des Gewölb
Gewölbes
bezeichnet ein 1,50
m
r
es
mit
bezeich
Putzsch
net ein 1,50 m
ablonen hergestellter, ornamentaler
Fries.
Die
mit
Putzschablonen
hergestellter,
ornamentaler
Fries.
Die
Pfeiler
sind
im
Übrigen
rauh
geputzt
Pfeiler
und
Wände
sind im Übrigen rauh geputzt
und
Lasurfarbe behande
und mit
mit KasainKasain-Lasurfarbe
behandelt,
lt,
Die Zellen der Wannenbadeabteilung
Die Zellen der Wannenbadeabteilung haben
haben Badewa
Badewannen
erhalten,
die” mit weißen bezw.
nnen aus Beton erhalte
n, die”
blauen
mit weißen bezw.
blauen Platten
Platten bekleid
bekleidet
et Wurden.
Alle Vorräume sind Wohnlich ausgestattet
Alle Vorräume sind Wohnlich ausgestattet und
und haben
haben eine
eine ausreic
ausreichende
Beleuchtung
Belüftung
erhalten,
hende Beleuc
htung und Belüftu
ng erhalten,
Die Baukosten betragen, einschließlich
innerer
Einrich
Die
Baukosten
betragen,
einschließlich
innerer
Einrichtung,
Voranschlag
900000
Mk.
Davon
tung,
nach
dem
Voranschlag 900000 Mk. Davon
entfallen auf das Hauptgebäude 831500
entfallen auf das Hauptgebäude 831500 Mk.,
Mk., das
das Kesselh
Kesselhaus
Wohnhaus
28500 Mk. Das Mobiliar
aus 40000 Mk., das Wohnha
us 28500
kostet
kostet 17500 Mk.
Mk. Das Mobiliar
Die technische Einrichtung mit Kessela
nlage
Die technische Einrichtung mit Kesselanlage nach
nach Plänen der Firma Friedri
Friedrich
Mieddelmann &amp; Sohn zu
Barmen
ch Miedde
lmann & Sohn zu
rte den
Barmen erforde
erforderte
den Betrag von 200000 Mk.

BSRAm Bau beteiligt
BSRAm
Bau beteiligtee Firmen:
Firmen: NENNENEN
NENNENEN
Die Maurerar

beiten und die Ausführung der
Die assi
Maurerarbeiten
die Ausführung der
Schwimmb
ns waren denund
en Gan
ß &
r
Schwimmbassins
waren
den Firm
Firmen
Ganß
&amp; Mah
Mahr
in Darmstadt
übertragen.
Anlage

in Darmstadt
übertragen.
Die Dampfkes
sel-

rte die
rig
Die
Anlage liefe
lieferte
die Göh
Göhrig
& Leu
chsDampfkesselsche Kesselfa
brik, A.-G
., Dar
mst
adt
.
&amp; Leuchssche
Kesselfabrik,
A.-G.,
Darmstadt.
Mit der Herstetlung des im
Büro
befi
ndlichen
derdieb
Herstetlung
des
im
Büro
befindlichen
feuer Mit
- und
essicheren Mauerschranks
zur
rfeuergung
- undvondiebessicheren
zur Unte
Unterbrin
Bau - UrkundenMauerschranks
und
-Büc
hern war
die
bringung
vonkfab
Bau
Urkunden
und
-Büchern
war
die
Kass
enschran
rik Jos.
tsch in
mstadt
Kassenschrankfabrik Jos. Deu
Deutsch
in Dar
Darmstadt
betra
ut, e
betraut,
e
Die Firma Peter Karn,
Stein- und Bildhauerei in
Die adt
Firma
Peter
Stein- und Bildhauerei in
Darmst
, liefe
rte Karn,
steine für
Darmstadt, lieferte die
die Werk
Werksteine
für die
die beid
beiden
en
*) Vergl. Deut
sche Konkurre
nzen
*) Vergl. Deutsche
Konkurrenzen

Heftt 225
225
Hef

Brun
Brunnen
in
Schwimm-Bassin
aus rotem Sandstein,
neni
n dem Schw
imm-Bassin aus
rotem Sand

n,
die belg
belgischen
Granitplatten
zu den Brüstungenstei
der
ischen Gran
itplatten zu
den Brüstungen der
Gall
Gallerie
Fensterbrüstungen,
die
Marmorplatten
erie und den Fens
terbrüstungen, die Marmorplatte
weißem
Blanoo Clai
Clairr zu
zu den Liegebänken in denn
in weiß
em Blan
den Lieg
ken in den
Schwitzbädern; ließ bearbeiten die ebän
Rohblöcke
der

Schwitzbädern;

ließ bearbeiten

die Rohb

der
Pfeiler
Parterre
dem Kass
Kassenraum, nach löck
deme VerPfei
ler Part
erre vor dem
enraum, nach dem Versetzen,
leistete
Beihilfe
bei
den
Basaltlava-Arbeiten
setz
en, leist
ete Beihilfe bei den Basa
ltlava-A
rbeiten
(Versetzen)
lieferte
verschiedene weiße
Sandsteine.
(Ver
setzen) und liefe
rte vers
chiedene weiße Sandsteine.
Mit Arbe
Arbeiten
ihres
Faches
war
ferner
die
Firma
iten ihres Faches war fern
er die Firma

August
Lang,
Bau-,, Möbel- und Parkettschreinerei
Aug
ust Lan
g, BauMöbel- und Parkettschreinerei
in
in Dar
Darmstadt,
der Erri
Errichtung
des Hallenschwimmmstadt, an der
chtung des HallenschwimmBadess herv
hervorragend
Bade
orragend beteiligt.
beteiligt.

