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Antrag der Pächter des Seelhaus-Brunnenwerks um Verlängerung der Pacht, 1857
(StadtA Ulm, B 666/10 Nr. 13/1, Nr. 8)

„Ulm, den 1.ten Februar 1857
Der Schleifer Mathäus Kern von Ulm,
und der Zimmermeister Scheiblen....,
bitten um Verlängerung des Pachtvertrags
über die Wasserkraft und die Gebäulichkeiten
des ehemaligen Seelhaus-Brunnenwerks.

Wohllöblicher Gemeinderath!
Am 2.ten April 1855 haben wir die Wasserkraft und die Gebäulichkeiten des ehemaligen
Seelhaus-Brunnenwerks auf 2 Jahre um einen jährlichen Pachtschilling von 125 fl pachtweise
übernommen.
Die Pachtzeit geht demnächst zu Ende und wir erlauben uns um Verlängerung des Pachtvertrags
zu bitten.
Bei Übernahme der Wasserkraft und der Gebäulichkeiten befanden sich beide Pachtobjekte in
einem solchen Zustande, daß sie für unser Geschäft absolut untauglich waren. Es war deshalb
unsere Aufgabe, vor allen Dingen solche Einrichtungen zu treffen, die geeignet waren, unser
Geschäft betreiben zu können.
Wir haben diese Einrichtungen nach einem vorgelegten Plan entworfen, und große Summen
verwendet, bis wir überhaupt unser Geschäft mit Nutzen betreiben konnten. Zu diesen
Einrichtungen reichten unsere eigenen Mittel nicht hin und wir waren genöthigt, solche
großentheils mit fremden Mitteln zu treffen.
Jeder Sachverständige wird uns bestätigen, daß wir diese Einrichtungen mit theuren Kosten
herstellen mußten, bis sie zu unserem Geschäftsbetrieb geeignet waren. Nun aber diese
Einrichtungen getroffen sind, um unser Geschäft mit Vortheil betreiben und die auf die
Einrichtungen verwendeten Kosten wieder verdienen zu können, naht das Ende der Pachtzeit
und wir laufen Gefahr, bei einer Wiederverpachtung so sehr gesteigert zu werden, daß das
Pachtgeld unsere Kräfte übersteigt, und wir sind dann ruiniert, was ein Wohllöblicher
Gemeinderath doch wohl nicht wünschen kann.
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Es ist nicht blosse Vermuthung, daß wir gesteigert werden, sondern man hat uns geradezu ins
Gesicht gesagt, daß wir unter keinen Umständen Pächter bleiben werden, daß man vielmehr
uns so sehr steigern werde, daß wir den Pacht gar nicht mehr bestreiten können.
Diese Drohung ging von einer Seite aus, welche es uns zur Gewißheit macht, daß sie vollzogen
werden wird, da dies allerdings Pachtliebhaber sind, die nach Hunderten und Tausenden Nichts
zu fragen haben, und die es nicht über sich bringen können, daß wir – allerdings erst bis vor
kurzer Zeit – unser Auskommen auf den Pachtobjecten mit Aufopferung alles Fleißes finden
können.
Das jährliche Pachtgeld von 125 fl ist den Pachtobjecten mehr als angemessen und es kann nicht
gesagt werden, daß der Pacht ein zu wohlfeiler sei.
Die Rücksicht aber, daß aus Brodneid, oder aus welch anderen Motiven der Pacht so sehr
gesteigert wird, daß wir ihn nicht mehr bestreiten können, wird wohl der Rücksicht weichen
müssen, daß wir ungeheure Kosten auf die Einrichtung verwendet haben und daß wir verloren
wären, wenn uns der Pacht nicht verlängert würde.
Wir sind überzeugt, daß der Wohllöbliche Gemeinderath diese unsere Gründe als richtig
ansehen wird und stellen daher die gehorsamste Bitte
es wolle der mit uns abgeschlossene Pachtvertrag verlängert werden.
Hochachtungsvollst
gehorsamste
Matthäus Kern
Georg Scheiblen
(Randnotiz auf Seite 1:)

Stadtraths Beschluß
Zum 11. Febr. 1857
§ 236.
Unter Umgehung einer öffentlichen Ausschreibung des Seelhaus-Brunnenwerks an Kern und
Scheiblen auf weitere 3. Jahre zu vermiethen, falls dieselben sich bereit erklären, von nun an
jährl. 200 fl Mietzins zu bezahlen, den bisherigen Wasserlauf nicht zu verändern und
Schließfallen auf ihre Kosten herzustellen zu lassen.
Die Bittsteller in Person anwesend, erklären auf Eröffnung des Vorstehenden sich bereit, die
ihnen gestellten Bedingungen einzugehen.“
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Die Verpachtung des Brunnenwerks und die Einrichtung der beiden Werkstätten führte sofort zu
Protesten der Besitzer der etwas unterhalb gelegenen Spitalmühle (zunächst Krauß, ab Juni
1861 Wieland), weil ihrer Ansicht nach jetzt dort mehr Wasserkraft entnommen wurde als
vorher. Die Stadt löste den Konflikt, indem sie den Vertrag der bisherigen Betreiber nicht mehr
verlängerte und das Werk „zur Vermeidung von Differenzen mit Prokurist Wieland“ ganz an
den einflussreichen Messingfabrikanten und Stadtrat Wieland verpachtete.
Angesichts der großen Trockenheit zu Beginn der 1860er Jahre entschloss sich die Stadt aber im
Oktober 1863, dort für die städtische Wasserversorgung wieder ein Pumpwerk einzurichten,
angetrieben durch ein neues Wasserrad. Wieland durfte die Pumpen dafür liefern. Ab April
1875 wurde das Werk dann erneut verpachtet. Das Wasserreservoir im Zundelturm wurde einige
Zeit noch von den Metzgern des nahe gelegenen Schlachthofs genützt, die Werkstatt war auf
10 Jahre an einen Uhrmacher verpachtet.
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