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Protokolle.
Verein
Verein für
ßflUKUNDE.
ßflUKUNDE.
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280 --

V
6 , 8 ,72
V6,8,72

"'i«
"'i« für
für ®« lt ff U)t
j,
e
U)t
j,

in

SihunKS-Hrot-kollk

SihunKS-Hrot-kollk
vom
vom

Jahr
Jahr 1872
1872..

e

soll
soll am
am 3.
3. Februar
Februar abgehalten
abgehalten und
und mit einem
einem gemeinsamen
gemeinsamen

Erste Versammlung am
am 20.
20. Januar
Januar 1872.
1872.

werden.
Abendessen geschlossen werden.
Abendessen geschlossen

Vorsitzender: v.

Egle.

Silber.
Schriftsührer: Silber.
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung
Versammlung mit
mit einem
einem Vortrage
Vortrage
des
des

Hierauf
Hierauf berichtet
berichtet der
der Vorsitzende
Vorsitzende über
über die
die Antrüge
Antrüge des
des Aus¬
Aus
schusses betreffend
betreffend die
die von
von Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Schübler beantragte
beantragte
Statuten-Acnderung
Statuten-Acnderung,, welche
welche bei
bei nächster
nächster Generalversammlung
Generalversammlung zur
zur
kommen
Berathung
sollen.
Berathung kommen sollen.
schusses

deutscher
des Verbands
Inhalts, daß unser Verein
Verein als
als Mitglied
Mitglied des
Verbands deutscher

ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine nunmehr
nunmehr 22 Kommissionen
Kommissionen zu
zu
nämlich:
wählen
habe,
wählen habe, nämlich:
1) für ConcurrenzConcurrenz- und
und Honorar-Angelegenheiten
Honorar-Angelegenheiten der
der BauBau1)

Ingenieure,
Ingenieure,
architektonischen ConConVerfahrens bei
bei architektonischen
Ueberwachung des
des Verfahrens
2)
2) für Ueberwachung

currenzen
currenzen in Württemberg.
Württemberg.

ad. 1)
1) ist
ist Vorsitzender
Vorsitzender der
der Ansicht,
Ansicht, welche
welche von
von der
der Ver¬
Ver
hiefür
sammlung getheilt
sammlung
getheilt wird,
wird, daß
daß die
die hiefür zu
zu wählende
wählende
erhalten
Kommission
Kommission eine
eine genügende
genügende Mitgliederzahl
Mitgliederzahl erhalten

genommen.
genommen.

Professor
Professor Beyer
Beyer legt
legt seine
seine Entwürfe
Entwürfe zur
zur Vergrößerung
Vergrößerung des
des
Hotel's
Marquardt
vor
und
erläutert
Hotel's Marquardt vor und erläutert dieselben.
dieselben.
Der Verein
Verein spricht
spricht sein
sein Interesse
Interesse dafür
dafür und
und seinen
seinen Dank
Dank durch
durch
Erhebung der
Mitglieder von
Erhebung
der Mitglieder
von ihren
ihren Sitzen
Sitzen aus.
aus.

solle,
solle, um wo möglich
möglich alle
alle Branchen
Branchen dieses
dieses Faches
Faches
wird
dazu
weiter
bemerkt,
und
vertreten zu
können,
zu können, und
dazu weiter bemerkt,

daß
daß die
die Arbeiten
Arbeiten dieser
dieser Kommission
Kommission bis
bis 1.
1.

Reinhardt bei
bei der Forstdirektion wird von
von
Köhler zum
Köhler
zum Mitglied
Mitglied vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und sofort
sofort auf¬
auf

Bauinspektor
Bauinspektor
Bauinspektor
Bauinspektor

Haustt-Vcrsammlung am
am 10. Februar 1872.

Mai d.
d.

Vorsitzender:
Vorsitzender: v.

erledigt sein
sein müssen.
müssen.
I. erledigt
Vorschläge durch
Es werden
werden nun auf ergangene
ergangene Vorschläge
durch
10
folgende
Herren
folgende 10 Herren in
in
gewählt:
Kommission
diese
diese Kommission gewählt:
Oberbaurath Eh mann

allgemeine
allgemeine Zustimmung
Zustimmung

Morlock
v. Morlock

„„

auf
auf der
der Prag.
Prag.

v. Beckh

mission
mission vorstehen,
vorstehen, die
die Mitglieder
Mitglieder von
von der
der auf
auf sie
sie

aä.
aä. 2)
2)

Wahl
Wahl

benachrichtigen
benachrichtigen

bringt
bringt

ein
ein

an
an unseren
unseren Verein
Verein

gerichtetes
gerichtetes

Dieses
Dieses Schreiben
Schreiben spricht
spricht sich
sich gegen
gegen die
die beabsichtigte
beabsichtigte

Situirung
Situirung des
des Friedhofes
Friedhofes aus,
aus, weil
weil sie
sie voraussichtlich
voraussichtlich in
in kurzer
kurzer
die
nothwendige
nach
Zeit wieder
Ausdehnung
Stadt
der
wieder die nothwendige Ausdehnung der
nach der
der be¬
be

Schenk
„
„
Sonne
Sonne
„
Bauinspector
Bauinspector v. Martens
Martens
Schübler
„
Schübler
„„
Kaiser
Kaiser
Schlierholz wird
dieser Kom
Herr
Kom¬
Herr Oberbaurath
Oberbaurath Schlierholz
wird dieser
gefallenen
gefallenen

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende

Schreiben
Schreiben des
des Gastgebers
Gastgebers E. H. Stotz hier,
hier, —
— verfaßt
verfaßt im
im Auf¬
Auf
„freien
Wahlvercins"
betreffend
die
träge
des
zur
Kenntniß,
träge des „freien Wahlvercins" zur Kenntniß, betreffend die neue,
neue,
derzeit
derzeit noch
noch im
im Stadium
Stadium der
der Entwürfe
Entwürfe befindliche
befindliche Friedhofanlage
Friedhofanlage

Schlierholz
„„
Schlierholz
Binder
Baurath
Baurath
„

Egle.

Schriftführer: Silber.
Anwesend
Anwesend 19
19 Mitglieder.

und
und

treffenden
hin beschränke.
treffenden Seite
Seite hin
beschränke.

Der
Der Verfasser
Verfasser stellt
stellt im
im Auftrage
Auftrage

des
des freien
freien Wahlvereins
Wahlvereins das
das Ersuchen
Ersuchen an
an unseren
unseren Verein
Verein um
um Erstat¬
Erstat

Gutachtens.
tung
tung eines
eines Gutachtens.
Anfrage
Auf
Auf Anfrage des
des Vorsitzenden,
Vorsitzenden, ob
ob die
die Versammlung
Versammlung geneigt
geneigt
dieses
Ersuchen
einzugehen
Geneigtheit
auf
wird
sei,
die
sei, auf dieses Ersuchen einzugehen wird die Geneigtheit dazu
dazu sofort
sofort
ausgesprochen
Kommission zur Vorberathung gewählt,
ausgesprochen und
und eine
eine Kommission
gewählt, be¬
be
Herren:
stehend
stehend aus den
den Herren:

Baurath
Baurath

Dieselben
Dieselben

Binder,
Stahl
Stahl und
und

zusammenberufen.

zusammenberufen.

Professor
Professor

Ist eine
eine ständige
ständige Kommission
Kommission zu
zu wählen
wählen und
und

Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor

Kaiser.
Kaiser.

stellt
stellt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Frage,
Frage, ob
ob diese
diese Kommis¬
Kommis

Dabei
Dabei wird
wird diesen
diesen Herren
Herren die
die Vollmacht
Vollmacht ertheilt,
ertheilt, nach
nach ihrer
ihrer Wahl
Wahl

sion
sion nicht
nicht durch
durch

weitere
weitere geeignete
geeignete Mitglieder
Mitglieder zu
zu cooptiren.
cooptiren.

den
den Vereinsausschuß
Vereinsausschuß zu
zu ersetzen
ersetzen

dürfte, da
es sich
da es
sich hier
hier vorzugsweise
vorzugsweise nur um
um
Besorgung
gewisser
Mittheilungen
an
den
VerbandsBesorgung gewisser Mittheilungen an den Verbands-

Man schreitet nunmehr zur
zur Berathung
Berathung über
über die
die seiner
seiner Zeit
Zeit
Schübler beantragte
beantragte Statuten-AendeStatuten-Aende-

sein
sein

Vorstand
Vorstand und
und um Erledigung
Erledigung von
von
Requisitionen handle.
Requisitionen
handle.

etwaigen
dessen etwaigen
dessen

sich nun
Da sich
nun hierüber
hierüber weder
weder eine
eine Debatte, noch
noch
Widerspruch
irgend
ein
dagegen
erhebt,
wird
so
irgend ein Widerspruch dagegen erhebt, so wird

zum
zum Beschluß
Beschluß erhoben,
erhoben, daß
daß der
der demnächst
demnächst ohnedieß
ohnedieß

neu
neu zu
zu wählende
wählende Vereins-Ausschuß
Vereins-Ausschuß für diese
diese Kom¬
Kom

mission
mission einzutreten
einzutreten habe.
habe.

Ferner
Ferner wird
wird beschlossen:
beschlossen:
Die
Die Generalversammlung
Generalversammlung und
und Neuwahl
Neuwahl des
des Ausschusses
Ausschusses

von den
den Herren Bock und

rung.

Der Herr Vorsitzende
Vorsitzende verliest
verliest das
das Gutachten
Gutachten des
des VereinsVereins-

Ausschusses hierüber.
der Verein
Verein künftig
den
wird beschlossen,
In erster
erster Linie wird
beschlossen, daß
daß der
künftig den
Ausschusses hierüber.

Verein für
„Württembergischer Verein
Namen: „Württembergischer
Namen:
für Baukunde"
Baukunde" zu
zu führen
führen habe.
habe.
die
Anträge
des
Vereins-Ausschusses
werden
unter
Im Uebrigen
Uebrigen werden die Anträge des Vereins-Ausschusses unter
Würdigung eines
eines Ammendements
Ammendements Sonne's
Sonne's und
und v.
v. Egle's zu
zu
solchen v.
Abänderung
§. 9.
9. eines solchen
v. Egle's
Egle's zu
zu §.
§. 15. und
und einer
einer Abänderung
§.
5/ö statt 9
zum
ist
Beschluß
damit die
16,
erhoben,
und
von §.
(
5/ö
statt
9/io)
zum
Beschluß
erhoben,
und
ist
die
/io)
(
§.

neue
neue Fassung
Fassung der
der

Statuten
Statuten festgestellt.

tt
tmcn

!lus-

des
des

:agte
:agte

zur
zur
von

aufauf-

Württembergischen
Württembergischen Vereins
Vereins für
für Baukunde
Baukunde

des
des

&gt;urch
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lN

Stuttgart
Stuttgart

&gt;tctes
>tctes
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neue,
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,
,

ftigte
ftigte

kurzer

kurzer

r
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»

trage
trage

\

rstat-

!

!neigt
!neigt
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!

f

sofort
sofort
,,

Weue
Weue Kassung
Kassung
nach dem
dem Beschlusse
Beschlusse der Hauptversammlung
Hauptversammlung vom
vom
nach

be-

10.
10. Februar
Februar 1872.
1872.

Dahl
Dahl

Zeit
Zeit

—

ende-

■

—

eins-

[ den
[

habe,

habe,

i

unter
zu
zu

rung
it die

!
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Buchdruckerei.
Druck der I. B. Metzler'schen Buchdruckerei.
1873.

.3
5.3
§9.3
12.4
Inhalt.

Seite

I.
II.

in.

Zweck
Zweck des
des Vereins

§.1

£>i§
Mitglieder des
des Vereins §§.
2 £&gt
;i§ 5
§§. 2
Verwaltung:
Verwaltung:

3
3

A)
§§. 6 bis 8
A) Comite §§.
B)
B) Geldbeiträge. §9

3
3

§§. 11. 12
IV. Versammlungen §§.
Wünsche
und
Vorträge
V.
Wünsche §§.
§§. 13.
13. 14
VI. Abstimmungen §.15
VII. Auflösung des
des Vereins §.16

4
4

14.4
§.15.5
§.16.

C)
C) Vereinseigenthum §.10

3
4
4

5

5
5

des Vereins.
Zweck des
I. Zweck

III. Verwaltung.

8- 1.
1.
8-

ComitA
A) ComitA

Der Zweck
Zweck des
des Vereins ist: Austausch
Austausch der
der Ideen
Ideen und
und Er¬
Er
Ingenieurund
des
Architektur
Gebiete
der
dem
auf
fahrungen
dem Gebiete der Architektur und des Ingenieurwesens,
wesens, Wahrung der
der sozialen
sozialen Interessen
Interessen der
der Fachgenossen
Fachgenossen und
und
Verhältnisses
Begründung eines
eines geselligen,
geselligen, freundschaftlichen
freundschaftlichen Verhältnisses unter
unter
Theilnehmern.
den
den Theilnehmern.
des Vereins.
II. Mitglieder des
Vereins.

8.. 22..
8
Mitglieder des Vereins können
können nicht
nicht nur
nur Württembergische
Württembergische
Staaten
Architekten und Ingenieure
Ingenieure sondern
sondern auch
auch solche
solche aus
aus anderen
anderen Staaten
werden.

Die Vercinsmitglieder
Vercinsmitglieder theilen
theilen

sich in
in ortsanwesende
ortsanwesende (d.
(d. h. in
in
sich

und in
Stuttgart wohnende)
in auswärtige
auswärtige Mitglieder.
Mitglieder.
wohnende) und

86..
8- 6
Besorgung der
Zur Aufrechthaltung
Aufrechthaltung der
der Statuten
Statuten und
und Besorgung
der nöthi¬
nöthi
wählt der
der Verein
Verein aus
aus den
den in Stuttgart wohnenden
wohnenden

gen
gen Geschäfte
Geschäfte

Mitgliedern
Mitgliedern ein Comits,
Comits,
Dieses
Comite
hat
Dieses
hat
Stellvertreter desselben,
desselben,

aus neun
aus
neun Personen
Personen bestehend.
bestehend.
dann
unter
einen
sich
dann unter sich einen Vorstand,
Vorstand, einen
einen
Schriftführer,
einen
drei
drei Schriftführer, einen Kassier,
Kassier, einen
einen

die beiden
Bibliothekar und
und einen
einen Stellvertreter
Stellvertreter für die
beiden Letzteren
Letzteren zu
zu
wählen.
wählen.
Scheidet
Scheidet ein
ein Comits-Mitglied
Comits-Mitglied aus
aus dem
dem Verein, oder
oder verläßt
verläßt
so
tritt
dasjenige
Vereinsmitglied
Wohnort,
Stuttgart
als
es
es
als Wohnort, so tritt dasjenige Vereinsmitglied in
in
das Comits,
Comits, welches
welches bei
bei der
der letzten
letzten Wahl
Wahl nach
nach den
den gewählten
gewählten
neun Comits-Mitgliedern
Comits-Mitgliedern die
die meisten
meisten Stimmen
Stimmen gehabt
gehabt hat.
hat. Falls
Falls
hat, so
hat
das ausscheidende
ausscheidende Comits-Mitglied
Comits-Mitglied ein
ein Amt
Amt bekleidet
bekleidet hat,
so hat
freien
Comite zu
das
das so
so ergänzte
ergänzte Comite
zu bestimmen,
bestimmen, welches
welches von
von seinen
seinen freien

Mitgliedern
Mitgliedern dasselbe
dasselbe zu
zu übernehmen
übernehmen hat.
hat.

8- 3.
3.
8Jeder der die Aufnahme in den
den Verein
Verein wünscht,
wünscht, muß
muß von
von
werden.
schriftlich dazu
einem
einem Mitgliede schriftlich
dazu vorgeschlagen
vorgeschlagen werden. Die
Die Auf¬
Auf
ordentlichen oder
nahme
nahme erfolgt durch
durch Ballotage
Ballotage in
in einer
einer ordentlichen
oder in
in einer
einer

Hauptversammlung.
Hauptversammlung.

Jedem Mitgliede des
des Vereins
Vereins steht
steht das
das Recht
Recht zu,
zu, aus
aus dem
dem
Monat
Comite
einen
dem
solches
es
wenn
es solches dem Comite einen Monat vor
vor
Verein auszutreten,
dem
dem Schlüsse
Schlüsse des
des Halbjahrs
Halbjahrs schriftlich
schriftlich angezeigt
angezeigt hat.
hat.
Jeder
Jeder in den
den Verein Aufgenommene
Aufgenommene bleibt
bleibt so
so lange
lange Mitglied,
Mitglied,
der Statuten
als er nicht durch Verletzung
Verletzung der
Statuten einen
einen Antrag
Antrag auf
auf seine
seine
Verein
veranlaßt.
dem
Ausschließung aus
aus dem Verein veranlaßt.
Der Verein kann den Ausschluß
Ausschluß eines
eines Mitgliedes
Mitgliedes nur
nur durch
durch
Ballotage
solchen
zu
einer
der
Antrag
Ballotage beschließen,
beschließen, der Antrag zu einer solchen Ballotage kann
kann
werden, und
und hat
nur durch
durch das Comite gestellt
gestellt werden,
hat sich
sich daher
daher das
das
schriftlich an
einzelne
einzelne Mitglied in vorkommenden
vorkommenden Fällen
Fällen schriftlich
an dieses
dieses zu
zu
wenden.

Ein freilvillig ausgetretenes
ausgetretenes Mitglied
Mitglied kann
kann zu
zu jeder
jeder Zeit,
Zeit,
eines
Verlauf
erst
nach
ausgetretenes
aber
ein unfreiwillig ausgetretenes aber erst nach Verlauf eines Jahres
Jahres
Wieder-Aufnahme beantragen
seine Wieder-Aufnahme
beantragen lassen.
lassen.
seine

8- 778-

Das Comite
Comite ist
ist berechtigt,
berechtigt, gewöhnlich
gewöhnlich vorkommende
vorkommende kleinere,
kleinere,
und zu
zu Abhaltung der
der Vereins-Versammlungen
Vereins-Versammlungen nothwendige
nothwendige Aus¬
Aus
gaben,
gaben, ohne
ohne vorherige Berathung
Berathung in
in einer
einer Versammlung,
Versammlung, aus
aus der
der
Ausgaben
größere
Dahingegen
sind
bestreiten.
Vereinskasse
zu
Vereinskasse zu bestreiten. Dahingegen sind größere Ausgaben
und
und besonders
besonders solche,
solche, die
die der
der Vereinskasse
Vereinskasse irgend
irgend eine
eine fortdauernde
fortdauernde

Verbindlichkeit auferlegen,
auferlegen, oder
oder welche
welche die
die Anschaffung
Anschaffung eines
eines archi¬
archi
das
tektonischen
tektonischen Werkes, oder
oder dergleichen
dergleichen bezwecken,
bezwecken, durch
durch das Comits
Comits
in einer ordentlichen Versammlung des
des Vereins
Vereins zur
zur Berathung
Berathung zu
zu
verfahren.
bringen,
bringen, und
und ist
ist dann
dann gemäß
gemäß der
der Beschlußnahme
Beschlußnahme zu
zu verfahren.
88..
8- 8

In der
der alle Jahre abzuhaltenden
abzuhaltenden Hauptversammlung
Hauptversammlung (§. 11
11 b)
über
legt das
das Comite
Comite sein Amt nieder, erstattet
erstattet Bericht
Bericht über
die Thätigkeit des
des Vereins, und
und legt
legt Rechnung
Rechnung über
über
wird
derselben
Versammlung
In
die Vereinskasse ab.
ab. In derselben Versammlung wird zur
zur
Wähl eines neuen Comits's
Comits's für
für das nächste
nächste Jahr
Jahr

geschritten.
geschritten.

8- 4.
4.
8Gäste
Gäste können
können zu
zu jeder

Zeit in die
die Versammlung
Versammlung durch
durch Ver¬
Ver

doch soll
soll dies
dies bei
bei einem
einem in
in
Regel
Stuttgart ansäßigen
ansäßigen Architekten
Architekten oder
oder Ingenieur
Ingenieur in
in der
der Regel nicht
nicht
öfter
öfter als
als dreimal
dreimal geschehen.
geschehen.

einsmitglieder eingeführt werden;
werden;

8) Geldbeiträge.
Geldbeiträge.

doch

5.
88- 5.

Ein freiwillig oder
oder unfreiwillig
unfreiwillig ausgetretenes
ausgetretenes Mitglied
Mitglied verliert
verliert
Vereins
Eigenthum
des
das
vlle seine
seine Rechte
Rechte an das Eigenthum des Vereins (siehe
(siehe §. 10).

8- 9.
8hat fünf
.Jedes neue
neue oder
oder wiederaufgenommene
wiederaufgenommene Mitglied
Mitglied hat
fünf Mark
Mark
Beitrag in
einen laufenden
als Eintrittsgeld und
und außerdem
außerdem einen
laufenden Beitrag
in die
die
ortsanwesenden
Mit¬
die
vorauszubezahlen,
und
zwar
Vereinskasse
Vereinskasse vorauszubezahlen, und zwar die ortsanwesenden Mit
glieder
glieder halbjährig
halbjährig sieben
sieben Mar!
Mar! und
und die
die auswärtigen
auswärtigen Mitglieder
Mitglieder

halbjährig vier
vier Mark.
Mark.

Neu
Neu eintretende
eintretende Mitglieder
Mitglieder zahlen
zahlen ebenfalls
ebenfalls

4
in welches
Halbjahr, in
für
für das
das Halbjahr,
welches ihre
ihre Aufnahme
Aufnahme
Januar und
und 1.
fällt. Die Halbjahre beginnen
beginnen mit dem
dem 1.
1. Januar
1. Juli.
Juli.
Terminen
Zahlt ein
ein Mitglied in zwei
zwei aufeinander
aufeinander folgenden
folgenden Terminen

Versainnllungkn.
IV. Versainnllungkn.

den laufenden
laufenden Beitrag
Beitrag
den

nach
nach dazwischen
dazwischen erfolgter
erfolgter Erinnerung,
Erinnerung, seinen
seinen Beitrag
Beitrag nicht,
nicht, so
so wird
wird
kann
und
es
Vereine
aus,
dem
trete
aus
angenommen, es
es
dem Vereine aus, und es kann seine
seine

Wiederaufnahme
Wiederaufnahme nur
nur gemäß
gemäß §. 33 stattfinden.
stattfinden.
Entrichtung der
Seine Verbindlichkeit zu
zu Entrichtung
der rückständigen
rückständigen zwei
zwei
Seine

Termine sowohl als des
des halbjährigen
halbjährigen Beitrags
Beitrags für
für das
das Semester,
Semester,
übrigens
ist
Austritts
fällt,
seines
in welches
welches die Annahme seines Austritts fällt, ist übrigens dadurch
dadurch
in

keineswegs aufgehoben.

keineswegs aufgehoben.

Vereinszwecke werden
werden Versammlungen
der Vereinszwecke
Zur Erreichung
Erreichung der
Versammlungen und
und

Excursionen
Excursionen der
der Mitglieder veranstaltet
veranstaltet und
und zwar:
zwar:
Versammlungen.
Dieselben
Ordentliche
a) Ordentliche Versammlungen. Dieselben finden
finden in
in der
der Regel
Regel
a)
Samstage
der
Monate
dritten
ersten
und
je am ersten
Samstage der Monate Oktober
Oktober

bis einschließlich
einschließlich Mai
Mai statt.
statt.
zu
b) Jährliche Hauptversammlungen
Hauptversammlungen an
an einem
einem vom
vom Vereine
Vereine zu
b)

beschließenden Tage.
beschließenden Tage.

c) Außerordentliche
Außerordentliche Versammlungen,
Versammlungen, welche
welche zu
zu bestimmten
bestimmten
c)
veranstaltet
Comite
des
Vereins
durch
das
Zwecken
Zwecken durch das Comite des Vereins veranstaltet werden
werden

0) Bereins-Eigenthum.
Bereins-Eigenthum.
0)
8.
8.

io.

gehörigen Journale,
g.) Die dem Verein
Verein gehörigen
Journale, Bücher^ Zeichnungen
Zeichnungen
g.)

u. f.f. w.
w. sind zunächst
zunächst für
für den
den Gebrauch
Gebrauch der
der ortsanwesenden
ortsanwesenden Mit¬
Mit
neuerschienenen
glieder bestimmt
bestimmt und
und zwar
zwar so,
so, daß
daß die
die neuerschienenen Journale
Journale
und
Werke während einiger Vereinsabende
Vereinsabende im
im Locale
Locale des
des Vereins
Vereins
und Werke
zur Ansicht ausgelegt
ausgelegt werden
werden und
und sodann
sodann bei
bei den
den genannten
genannten Mit¬
Mit
Vereinsdiener
den
durch
d.
gliedern circulieren
circulieren d. h.
h. durch den Vereinsdiener gebracht
gebracht und
und
abgeholt
abgeholt werden. Bei
Bei dieser
dieser Circulation
Circulation behält
behält jedes
jedes Mitglied
Mitglied die
die
hat dabei
ihm
ihm gebrachten
gebrachten Gegenstände
Gegenstände acht
acht Tage,
Tage, hat
dabei aber
aber solche
solche
etwaigen Abwesen¬
Einrichtung zu
zu treffen,
treffen, daß
daß sie
sie auch
auch bei
bei seiner
seiner etwaigen
Abwesen
abgeholt werden
heit von dem
dem Vereinsdiener
Vereinsdiener zur
zur bestimmten
bestimmten Zeit
Zeit abgeholt
werden
können.

b)
die Journale
Journale und
und Bücher
Bücher ihren
ihren Umlauf
Umlauf in
in Stutt¬
Stutt
b) Haben die
einverleibt.
Vereins-Bibliothek
der
sie
werden
so
vollendet,
so werden sie der Vereins-Bibliothek einverleibt.
gart
Jedes
Jedes Mitglied hat
hat das
das Recht,
Recht, Bücher
Bücher aus
aus derselben
derselben zu
zu entlehnen,
entlehnen,
solches
vierzehn
Zeit
und
zur
Werk
ein
jedoch immer nur ein Werk zur Zeit und solches vierzehn Tage
Tage
jedoch
lang zu
zu behalten.
behalten. Zu
Zu diesem
diesem Zweck
Zweck erhält
erhält jedes
jedes Mitglied
Mitglied ein
ein
lang
Verzeichniß
Verzeichniß der
der vorhandenen
vorhandenen Gegenstände
Gegenstände und
und alljährlich
alljährlich eine
eine Ver¬
Ver
vollständigung
vollständigung desselben.
desselben.
Ueberschreitung der
Bei Ueberschreitung
der obengenannten
obengenannten Frist
Frist haben
haben ortsan¬
ortsan
1
wesende
wesende Mitglieder eine
eine Ganggebühr
Ganggebühr von
von 1 |s|s Thaler
Thaler zu
zu bezahlen,
bezahlen,
auswärtige Mitglieder
Mitglieder aber
aber unfrankirte
unfrankirte Mahnbriefe
Mahnbriefe zu
zu gewärtigen.
gewärtigen.
aus
o) Auswärtigen Mitgliedern
Mitgliedern werden
werden die
die aus der
der Bibliothek
Bibliothek
o)

rcquirirten Bücher
Bücher portofrei
portofrei zugeschickt,
zugeschickt, dieselben
dieselben haben
haben indeß
indeß die
die
Rücksendung, bezw.
Kosten der Rücksendung,
bezw. der
der Weitersendung
Weitersendung an
an andere
andere Ver¬
Ver
Kosten
tragen.
einsmitglieder
zu
einsmitglieder zu tragen.

ä)
geeigneten Wochenschriften
Wochenschriften (zunächst
(zunächst von
von der
der deutschen
deutschen
ä) Von geeigneten
ArchitektenVerbandes
deutscher
Organe
des
Bauzeitung, als dem
dem Organe des Verbandes deutscher Architektenund Ingenieur-Vereine)
Ingenieur-Vereine) sollen
sollen eine
eine größere
größere Anzahl
Anzahl von
von Exemplaren
Exemplaren
und
Mitgliedern
auswärtigen
gehalten
gehalten werden
werden und
und den
den auswärtigen Mitgliedern sofort
sofort nach
nach Er¬
Er
der
Portozahlung
Wegen
scheinen
scheinen der
der einzelnen
einzelnen Nummern
Nummern zugehen.
zugehen. Wegen der Portozahlung
gelten die Bestimmungen
Bestimmungen sub
sub c.
c.
Beschädigungen an
e)
an entlehnten
entlehnten Gegenständen
Gegenständen müssen,
müssen,
e) Alle Beschädigungen
werden.
soweit solches
solches möglich,
möglich, ersetzt
ersetzt werden.

Die Erhaltung der Ordnung in
in der
der Circulation
Circulation der
der Jour¬
Jour

s. w., sowie
sowie das Ausleihen
Ausleihen der
der Bücher
Bücher und
und
die Fortführung der
der Verzeichnisse
Verzeichnisse gehören
gehören zu
zu den
den Ob¬
Ob
nale u.

ii.
ss. ii.
ss.

s.

liegenheiten
liegenheiten des
des Bibliothekars
Bibliothekars der
der Gesellschaft.
Gesellschaft.

können.
interessanten Werkplätzen
Excursionen zur
ä) Excursionen
zur Besichtigung
Besichtigung von
von interessanten
Werkplätzen
ä)
und Bauten, sowohl
sowohl in Stuttgart als
als auswärts
auswärts und
und zum
zum
Vereinsmitglieder
und
Fachgenossen.
auswärtiger
Besuche
Besuche auswärtiger Vereinsmitglieder und Fachgenossen.
Die Zeit der
der Abhaltung
Abhaltung der
der genannten
genannten Versammlungen
Versammlungen und
und

Excursionen wird vorher
vorher durch
durch den
den Schwäbischen
Schwäbischen Merkur
Merkur unter
unter
Tagesordnung bekannt
Angabe
Angabe der
der Tagesordnung
bekannt gemacht.
gemacht.

88-

12.
12.

In

In den ordentlichen
ordentlichen Versammlungen
Versammlungen (s.
(s. §.
§. 11.) wird,
wird, um
um
den
den Zweck
Zweck des Vereins
Vereins zu
zu fördern,
fördern, wenigstens
wenigstens eine
eine und
und zwar
zwar die
die
ausschließlich zu
erste
erste Stunde ausschließlich
zu Verhandlungen
Verhandlungen über
über Vereinsangelegen¬
Vereinsangelegen
heiten und zu
zu Vorträgen
Vorträgen und
und Besprechungen
Besprechungen von
von technischem
technischem und
und
die
Zeit
der
geselligen
übrige
Interesse,
künstlerischem
künstlerischem Interesse, die übrige Zeit der geselligen Unterhaltung
Unterhaltung

gewidmet.
gewidmet.

V.
V.

Vorträge
Vorträge und
und Wünsche.
Wünsche.

8. 13.
13.
8.
Die Mitglieder des
des Vereins
Vereins sind
sind aufgefordert,
aufgefordert, Vorträge
Vorträge in
in
technische
Fächer
oder
andere
Baufach
Bezug auf das Baufach oder andere technische Fächer in
in den
den Ver¬
Ver
sammlungen
sammlungen zu
zu halten.
halten. Die
Die Wahl
Wahl des
des Gegenstandes
Gegenstandes bleibt
bleibt durch¬
durch
aus
aus dem
dem Mitgliede überlassen,
überlassen, und
und braucht
braucht dieser
dieser keineswegs
keineswegs in
in
in einer
einer
einer eigenen
eigenen Arbeit zu
zu bestehen,
bestehen, sondern
sondern kann
kann ebensowohl
ebensowohl in
einer
schriftlichen
schriftlichen oder
oder mündlichen
mündlichen Relation
Relation über
über neuerschienene
neuerschienene Werke,
Werke,

in Aufstellung
Aufstellung von
von artistischen,
artistischen, technischen
technischen oder
oder gewerblichen
gewerblichen Fragen,
Fragen,
Mittheilungen
mündlichen
oder
in schriftlichen
schriftlichen oder mündlichen Mittheilungen gemachter
gemachter Erfah¬
Erfah
rungen, in Vorzeigung einer
einer Zeichnung
Zeichnung oder
oder eines
eines Modells
Modells rc.
rc. be¬
be
Vereins-Mitglieder können
stehen.
stehen. Auswärtige
Auswärtige Vereins-Mitglieder
können Vorträge
Vorträge und
und
in den
Mittheilung in
Wünsche
Wünsche behufs
behufs der
der Mittheilung
den ordentlichen
ordentlichen Versamm¬
Versamm
Verhandlungen
Ueber
die
einsenden.
lungen schriftlich
schriftlich einsenden. Ueber die Verhandlungen wird
wird ein
ein
Protokoll geführt
geführt und
und solches
solches vollständig
vollständig oder
oder im
im Auszug
Auszug durch
durch den
den
Vereins-Mitglieder
sämmtliche
an
vervielfältigt
und
Druck vervielfältigt und an sämmtliche Vereins-Mitglieder vertheilt.
vertheilt.

8- 14.
14.
8-

Jedes Vereins-Mitglied
Vereins-Mitglied hat
hat das
das Recht,
Recht, Vorschläge
Vorschläge zu
zu machen,
machen,
verlangen.
Eine
und eine
eine Abstimmung über
über solche
solche zu
zu verlangen. Eine solche
solche Ab¬
Ab
welcher
Versammlung stattfinden,
stimmung kann
kann in
in derselben
derselben Versammlung
stattfinden, in
in welcher
gemacht wurde.
der Vorschlag
Vorschlag gemacht
wurde.
Abänderungen in, oder
Betrifft der Vorschlag aber
aber Abänderungen
oder Zusätze
Zusätze
schriftlich
außerdem
ein
solcher
so
muß
Vereins-Statuten,
den
zu
zu den Vereins-Statuten, so muß ein solcher außerdem schriftlich

Die Abstimmung
Abstimmung über
über einen
einen sol¬
sol
und
ein
Mal,
chen Vorschlag
Vorschlag kann
kann aber
aber alljährlich nur ein Mal, und zwar
zwar in
in

dem
dem Comits eingereicht
eingereicht werden.
werden.

5
der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des Vereins,
Vereins, stattfinden,
stattfinden, während
während der Vor¬
Vor
schlag
selbst
nicht
später
zwei
als
Wochen
vorher
gestellt
werden
schlag selbst nicht später als zwei Wochen vorher gestellt werden

VII. Auflösung
des Vkttins.
Auflösung des

darf.
darf.

16 .
8.
8 . 16.

VI. Millliliililgkll.
8. 15.
15.
8.
Bei Abstimmungen
entscheidet im
Allgemeinen Stimmenmehr¬
Bei
Abstimmungen entscheidet
im Allgemeinen
Stimmenmehr
heit, und
und bei
Stimmengleichheit hat
der Vorstand,
heit,
bei Stimmengleichheit
hat der
Vorstand, oder
oder dessen
dessen
Stellvertreter
entscheidende Stimme.
Stellvertreter die
die entscheidende
Betrifft
die
Abstimmung
Betrifft die Abstimmung die
die Aufnahme
Aufnahme eines
eines Mitgliedes,
Mitgliedes, so
so
hiezu
die
Anwesenheit
ist
von
zwölf
Mitgliedern
die Zustimmung
ist hiezu die Anwesenheit von zwölf Mitgliedern und
und die
von
Mitglieder erforderlich.
von zwei
zwei Dritteln
Dritteln der
der anwesenden
anwesenden Mitglieder
erforderlich.
Betrifft
Betrifft die
die Abstimmung
Abstimmung den
den Ausschluß
Ausschluß eines
eines Mitgliedes, so
so
müssen
wenigstens
zwanzig
Mitglieder
anwesend
sein
mindestens
und
müssen wenigstens zwanzig Mitglieder anwesend sein und mindestens
drei
drei Viertel
Viertel der
der anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder für
für den
den Ausschluß
Ausschluß stimmen.
stimmen.
Betrifft
Abstimmung aber
Betrifft die
die Abstimmung
aber Aenderungen
Aenderungen an den
den Statuten,
oder
oder Zusätze
Zusätze dazu,
dazu, so
so müssen
müssen mindestens
mindestens vier
vier Fünftel der
der abge¬
abge
gebenen
giltigen
Stimmen
dafür
sein,
auch
muß
die
Anzahl
gebenen giltigen Stimmen dafür sein, auch muß die Anzahl der
der
abstimmenden
abstimmenden Mitglieder
Mitglieder ohne
ohne den
den Vorstand
Vorstand mindestens
mindestens zwanzig
zwanzig

Der
Der Verein
Verein löst
löst sich
sich auf,
auf, wenn
wenn die
die Zahl der
der Mitglieder auf
auf
herabgekommen
ist,
und
herabgekommen ist, und fünf
fünf Sechstel
Sechstel dieser
dieser Mitglieder

Zwölf
Zwölf

für
stimmen.
für die
die Auflösung
Auflösung stimmen.

Das
Das bei
bei einer
einer etwaigen
etwaigen Auflösung
Vereins vorhandene
Vereins
vorhandene Vermögen
Vermögen desselben
desselben soll
soll zu
zu einem
einem niilden
Zwecke
im
Interesse
solcher,
die
sich
dem
Baufache
widmen,
ver¬
Zwecke im Interesse solcher, die sich dem
ver
des
des

wendet werden.

bei

bei

Die
dieser Bestimmung bleibt zwar
Die nähere
nähere Ausführung
Ausführung dieser
zwar den
den
Auflösung
Auflösung des
des Vereins
Vereins noch
noch vorhandenen
vorhandenen Mitgliedern desselben
desselben

überlassen;
überlassen; doch
doch ist
ist diesen
diesen nicht
nicht gestattet,
gestattet, das
das etwaige
etwaige Vermögen
Vermögen
des
Vereins
zu
einem
andern
als
dem
ausgesprochenen
des Vereins zu einem andern
dem
Zwecke zu
Zwecke
verwenden.
dein Verein
verwenden. Ebenso
Ebenso soll
soll es
es dein
Verein zu
zu keiner
keiner Zeit gestattet
gestattet

sein,
sein, diese
diese von
von den
den

Stiftern
desselben gemachte Bestimmung um
um¬
Stiftern desselben
ihr
Unterstützung
ihr Zweck,
Zweck, eine
eine Unterstützung
widmen,
bilden,
zu
vereitelt
würde.
widmen, zu bilden,
würde.
.bei
.bei Auflösung
Auflösung des
des Vereins sich

zustoßen
zustoßen oder
oder so
so zu
zu verändern,
verändern, daß
daß

für
für solche,
solche, die
die sich
sich dem
dem Baufache
Baufache
Sollten
wider
Sollten wider Verhoffen
Verhoffen

sich

betragen.
betragen.

Schulden
welche durch
durch die
Schulden ergeben,
ergeben, welche
die vorhandenen
vorhandenen Activen an
an Büchern,
Büchern,
Kupferwerken, Mobiliar
Kupferwerken,
Mobiliar rc.
rc. nicht
nicht vollständig
vollständig getilgt werden könnten,
könnten,

Bei
der Aufruf zur StimmgeBei allen
allen Abstimmungen
Abstimmungen geschieht
geschieht der
bung
bung durch
durch den
den Vorstand
Vorstand der
der Sitzreihe
Sitzreihe nach.

nahme
nahme und
und Abtragung
Abtragung solidarisch
solidarisch verbindlich.
verbindlich.

so sind
sind die
die letzten
letzten zwölf
zwölf Mitglieder
Mitglieder des
des Vereins
Vereins für deren
deren Ueber¬
Ueber
so
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Weiter wird auf den
den Antrag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden beschlossen,
beschlossen,
daß
in 1000
1000 Exemplaren
Exemplaren gedruckt
gedruckt und
und
daß die revidirten Statuten in
sollen,
werden
vertheilt
Mitglieder
die
Exemplaren
an
drei
je
in je
an die Mitglieder vertheilt werden sollen,
damit diese
diese in den
den Stand gesetzt
gesetzt seyen,
seyen, sie
sie bei
bei der
der Einladung
Einladung von
von
Verein zu
Fachgenossen
Fachgenossen zum
zum Beitritt in den
den Verein
zu benützen.
benützen.

Alters,
Alters, 11 wegen
wegen dauernder
dauernder Verhinderung
Verhinderung und
und
sind
Dagegen
Dagegen sind 10
10 Mitglieder,
Mitglieder,
4 hiesige
hiesige und
und 66 auswärtige
auswärtige neu
neu eingetreten.
eingetreten.
1
1 wegen
wegen vorgerückten
vorgerückten

ist:
Der
Der dermalige
dermalige Mitgliederstand
Mitgliederstand ist:

a) Hiesige
Hiesige Mitglieder
Mitglieder
a)
b) Ordentliche auswärtige Mitglieder ....

abge¬
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Geschäftsbericht
Geschäftsbericht vom
vom abge

Hierauf tragt
laufenen
laufenen Jahr 1871
1871 vor.
vor.

Deßgleichen
Deßgleichen wird der
der Kassenbericht
Kassenbericht

und

o) Außerordentliche
Außerordentliche
o)
vom
vom Kassier
Kassier vorgetragen
vorgetragen

darauf bestimmt, daß
daß die
die Rechnung
Rechnung von
von den
den Mitgliedern
Mitgliedern

Demillas und Silber zu
zu prüfen
prüfen sey.
sey.
Indem man nunmehr zur statutenmäßigen
statutenmäßigen Neuwahl
Neuwahl des
des Aus¬
Aus

schusses schreitet, überträgt
überträgt der
der Vorsitzende
Vorsitzende das
das Präsidium
Präsidium für
für
Bock
Alterspräsidenten.
als
Demillas
Herrn
diesen
an
Akt
diesen
als Alterspräsidenten. Bock
schusses

spricht den
den Wunsch aus, daß
daß bei
bei dieser
dieser Wahl
Wahl

—
— auf
auf ein
ein anderes
anderes

Mitglied als Kassier —
— möge
möge Rücksicht
Rücksicht genommen
genommen werden,
werden, v.
v. Egle
Egle
mit Landauer drücken
drücken betreffs der
der von
von ihnen
ihnen bisher
bisher versehenen
versehenen
Aemter den
den gleichen
gleichen Wunsch
Wunsch aus, und
und stellen
stellen das
das Ersuchen,
Ersuchen, cs
cs
und
bisher
als
andere
Mitglieder,
Ausschuß
auch
mögen
in
den
mögen
den Ausschuß auch andere Mitglieder, als bisher und
Kräfte berufen
namentlich
namentlich auch
auch jüngere
jüngere Kräfte
berufen werden.
werden.
Es werden
werden jedoch
jedoch gewühlt: v.
v. Egle mit
mit 16,
16, Schlierholz
Schlierholz
mit 16, Bock mit 15, Landauer mit 15, Silber
Silber mit
mit 14,
14,
Binder mit 11, Diefenbach mit
mit 10,
10, Schenk
Schenk mit
mit 8,
8, Brock¬
Brock
mann, Dollinger, Kaiser mit
mit je
je 77 Stimmen.
Stimmen.
gleicher Stimmenzahl
Unter den
den letztgenannten
letztgenannten 33 mit gleicher
Stimmenzahl Ge¬
Ge
Brockmann.
Herrn
entscheidet
das
wählten
Loos
für
wählten entscheidet das Loos für Herrn Brockmann.

Zur Aufnahme in den
den Verein
Verein wird
wird auf
auf schriftlich
schriftlich eingereichten
eingereichten
aufgenommen:
einstimmig
Antrag
dcs
Martens
Herrn
v.
Antrag dcs
v.
einstimmig aufgenommen: Herr
Herr

Mährlen
Mährlen hier.
hier.
seinen
findet
Der Abend
Abend findet seinen Abschluß
Abschluß in
in der
der Einnahme
Einnahme eines
eines

Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent

gemeinsamen Abendessens.

gemeinsamen Abendessens.

versammlungen.
versammlungen.

Hauptversammlung am
am
begann mit
der Hauptversammlung
Vereinsjahr begann
mit der

Als Mitglieder des
des Verwaltungskomite's
Verwaltungskomite's haben
haben funkfunktionirt:
Egle;
als Vorstand:
Vorstand: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle;
als Stellvertreter: Baurath
Baurath Schlierholz;
als
als Schriftführer:
Schriftführer: Baurath
Baurath Landauer,
Landauer, Reg.-Rath
Reg.-Rath Diefen¬
Diefen
übler;
Bauinspcktor
Sch
bach
bach und
und Bauinspcktor Sch übler;

Silber
Silber und
und Baurath
Baurath

Binder, und
und
als Ersatzmänner: Köhler und
und De
De Millas.
Millas.
am
18.
sich
belief
Der Mitgliederstand belief sich am 18. Februar
Februar 1871
1871 auf:
auf:

Mitglieder.61
Mitglieder.306130
Mitglieder...• 33_
Zusammen 124

Ordentliche hiesige Mitglieder
Ordentliche auswärtige Mitglieder
Außerordentliche Mitglieder

•

Zusammen

Außerdem
Kommissions-Sitzungen
Außerdem fanden
fanden einige
einige Kommissions-Sitzungen

statt.
statt.

Die
Die Zahl der
der

Vorträge
über fachliche
und Berichte über
fachliche Ge
Ge¬
Vorträge und

genstände,
genstände, über
über Beobachtungen
Beobachtungen auf
auf Reisen
Reisen und
und über
über Neubauten
Neubauten be¬
be

sich auf
auf 13.
13. Wir
Wir verdanken
verdanken dieselben
dieselben den
den Mitgliedern:
Binder, Diefenbach, Egle, Kaiser, Brockmann,
Brockmann, Sil¬
Sil
ber, Köhler, Sonne, Landauer, Walter
Walter und
und Beyer.
Mit Vorlage von Plänen, Reisestudien und
und Modellen rc.
rc.
haben
haben uns
uns erfreut
erfreut die
die Mitglieder:
Mitglieder: Baldinger,
Baldinger, Sauter, Egle,
Reinhardt,
Reinhardt, Dollinger, Silber, Walter,
Walter, Tafel
Tafel und
und Beyer.
gehaltenen
Verein
technischen
vom
der
Der Umlauf
Umlauf der vom Verein gehaltenen technischen Zeitschrif¬
Zeitschrif
liefen
liefen

sich

ten fand bei
bei den
den hiesigen
hiesigen und bei
bei den
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern in
steigender Betheiligung
unter steigender
zuletzt ge
ge¬
bisheriger Weise
Weise und unter
Betheiligung der
der zuletzt

getroffen, den
nannten statt. Daneben
Daneben wurde
wurde Einleitung
Einleitung getroffen,
den auswär¬
auswär
1872
vom
an
1.
Januar
die
tigen Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern vom 1. Januar 1872 an die deutsche
deutsche
Bauzeitung
Bauzeitung nummernweise
nummernweise und
und sofort
sofort nach
nach Erscheinen
Erscheinen der
der einzelnen
einzelnen
Anfragen haben
Nummern
Nummern zuzustellen.
zuzustellen. Auf
Auf die
die betreffenden
betreffenden Anfragen
haben nahezu
nahezu

Mitgliedern erklärt,
an der
der auswärtigen
zwei Drittheile
Drittheile der
auswärtigen Mitgliedern
erklärt, an
der neuen
neuen
werden
für
wollen
und
genannten
betheiligen
zu
Einrichtung sich
sich betheiligen zu wollen und werden für genannten
5
5

weitere
weitere

I.
I.

Exemplare
Exemplare

der
der

deutschen
deutschen

Bauzeitung
Bauzeitung

seit
seit

dem
dem

bezogen.
bezogen.

Geschenke für unsere
unsere Bibliothek
Bibliothek haben
haben wir
wir erhalten
erhalten von
von dem
dem
Ingenieur- und
und Architekten-Verein
Architekten-Verein in
in Böhmen,
Böhmen, von
von dem
dem deutschen
deutschen
polytechnischen
polytechnischen Verein
Verein in
in Böhmen,
Böhmen, von
von dem
dem sächsischen,
sächsischen, schleswig¬
schleswig
Ingenieurund
ostpreußischen
und
holsteinischen
holsteinischen und ostpreußischen Ingenieur- und Architekten-Verein,
Architekten-Verein,
Geschenke

18. Februar 1871.

Baurath Bock;
als Kassier:
Kassier: Baurath
Bock;
als Bibliothekar:
Bibliothekar: Baurath
Baurath Sonne;
Sonne;
Komitemitglicder:
als sonstige
sonstige Komitemitglicder: Prof.
Prof.
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Mitglieder.313531
Mitglieder

ordentliche
ordentliche Versammlungen,
Versammlungen, 11 Hauptversammlung
Hauptversammlung und
und 33 Ausschuß¬
Ausschuß

1. Januar d.
d.

Dieses
Dieses

61

Zusammen
Zusammen 127
127
also
heuer
3
Die Mitgliederzahl
hat
um
zugenommen.
Mitgliederzahl hat also heuer um 3 zugenommen.
14 gehalten,
Versammlungen wurden
wurden 14
gehalten, und zwar: 10

Zweck
Zweck

Geschäfts-Bericht
Geschäfts-Bericht über
über das
das Jahr
Jahr 1871.
1871.

.61
....

2 aus andern
andern Gründen ausgetreten.

33
124

Von diesen
diesen ist
abgelaufenen Jahr
Jahr ein
ein lieber
lieber Kollege,
Kollege,
ist uns im abgelaufenen
entrissen
Tod
durch
den
Herr
leider durch den Tod entrissen worden.
worden.
Herr Ingenieur Stahl, leider
Außerdem sind
sind 2 Mitglieder wegen
wegen Uebersiedlung
Uebersiedlung in's
in's Ausland,
Ausland,
Außerdem

von dem
dem Verein für Geschichte
Geschichte der
der Deutschen
Deutschen in
in Böhmen und
und von
von
von
dem
dem technischen
technischen Verein in
in Oldenburg.
Oldenburg.
blos eines
An bautechnischen Gutachten
Gutachten haben
haben wir
wir Heuer
Heuer blos
eines
unserer
einem
auswär¬
erledigt,
und
das
von
gehabt
behandeln
zu
gehabt und erledigt, das von einem unserer auswär
zu
tigen
tigen Milglieder
Milglieder erbeten
erbeten worden
worden ist.
ist.
Die vier Excursionen nach
nach interessanten
interessanten und
und schönen
schönen Bauten
Bauten
großen Genuß
Theilnehmcrn großen
unserer
unserer Stadt
Stadt haben
haben den
den zahlreichen
zahlreichen Theilnehmcrn
Genuß

gewährt
gewährt und
und werden
werden noch
noch lange
lange in
in froher
froher Erinnerung
Erinnerung bleiben.
bleiben.
Hilfskomita
für
Das Württembergische
Württembergische Hilfskomita für die
die im
im Felde
Felde stehenden
stehenden

deutschen Architekten und Ingenieure
Ingenieure wird
wird seine
seine Rechnung
Rechnung demnächst
demnächst
deutschen Architekten und

über 4000
Es hat
hat über
4000 fl. eingenommen
eingenommen und
und bis
bis jetzt
jetzt ca.
ca.
eingekom¬
Wochen
letzten
den
Einige
erst
in
verausgabt.
3500 fl.
verausgabt.
Einige
erst
in
den
letzten
Wochen
eingekom
fl.
mene Bitten von Kollegen, die
die in Folge
Folge des
des Krieges
Krieges Krankheiten
Krankheiten
mene
abschließen.
abschließen.

durchgemacht
durchgemacht haben,
haben, werden
werden demnächst
demnächst noch
noch erledigt
erledigt werden.
werden.
den Sammlungen
Diejenigen, welche
welche zu
zu den
Sammlungen des
des Hilsskomite's
Hilsskomite's so
so
dürfen sich
reichlich
reichlich beigesteuert
beigesteuert haben,
haben, dürfen
sich sagen,
sagen, daß
daß sie
sie viel
viel zur
zur Lin¬
Lin
derung bitterer
bitterer Noth
Noth beigetragen
beigetragen und
und damit
damit große
große Freude
Freude gemacht
gemacht

haben.
haben.

Die vielen
vielen eingelaufenen
eingelaufenen Dankschreiben
Dankschreiben geben
geben davon
davon ohne
ohne

Ausnahme
Ausnahme rührende
rührende Beweise.
Beweise.

4

In
Hauptversammlung hat unser Verein den
In der
der vorjährigen
vorjährigen Hauptversammlung
den Zwecke
Bahnen die
die sogenannte
sogenannte schmale Spur häufig bei¬
Zwecke dienenden
dienenden Bahnen
bei ge'
ge'
einstimmigen Beschluß
Beschluß gefaßt,
gefaßt, dem
dem damals
damals noch
einstimmigen
noch im
im Werden
Werden begrif¬
begrif nahe nothwendig sey, daß

Verbände
Verbände deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine auf
Grundlage
des
dafür
vorliegenden
Statuts
Grundlage des dafür vorliegenden Statuts beizutreten.
beizutreten. Wir haben
haben
die
die zur
zur Constituirung
Constituirung dieses
dieses Verbandes
Verbandes an
an den
den Tagen vom 28.,
29.
29. und
und 30.
30. Oktober
Oktober v.
v. I.
I. in Berlin stattgehabte
stattgehabte Versammlung
fenen
fenen

von
von Delegirten
Delegirten der
der deutschen
deutschen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine
ebenfalls
beschickt,
und
unser
Verein
ist
nun
Mitglied dieses
ebenfalls beschickt, und unser Verein ist
dieses Ver¬
Ver
bandes,
größeren Bautechniker-Vereine
bandes, dem
dem auch
auch alle
alle übrigen
übrigen größeren
Bautechniker-Vereine des
des
Ausnahme bereits
deutschen Reiches ohne Ausnahme
bereits beigetreten
beigetreten sind.
sind. Er um¬
um
schlingt
mehr als
schlingt schon
schon jetzt
jetzt mehr
als 3500
3500 Fachgenossen
Fachgenossen und hat die
die Erör¬
Erör
deutschen Reiches ohne

terung,
terung, Förderung
Förderung und
und Vertretung
Vertretung großer
großer technischer
technischer Tagesfragen
Tagesfragen
Eifer
und
gutem
Eifer und gutem Erfolg
Erfolg angetreten.
angetreten. Alle
Kräfte
Vereins sind
Kräfte auch
auch unseres
unseres Vereins
sind dringend
dringend aufgefordert,
aufgefordert, energisch
energisch
mitzuarbeiten,
zur Hebung
mitzuarbeiten, ebenso
ebenso zur
Hebung unseres
unseres Faches,
Faches, wie
wie zu
zu unserem
unserem
eigenen
Besten.
Jedem
von
uns
ist
reichliche
Gelegenheit
eigenen Besten. Jedem von uns ist reichliche Gelegenheit dazu
dazu ge¬
ge
boten
boten und
und jeder
jeder wird
wird fühlen,
fühlen, daß
daß es
es gilt, mit dem
dem Wohl des
des
und
und Bedürfnisse
Bedürfnisse mit
mit

Ganzen
die Ehre
Ganzen zugleich
zugleich das
das Ansehen
Ansehen und
und die
Ehre des
des schwäbischen
schwäbischen Tech¬
Tech
nikerstandes
zu heben,
nikerstandes zu
zu erhalten
erhalten und
und zu
heben, und
und dazu
dazu will ich
ich hiemit
hiemit
alle
alle und
und neben
neben den
den älteren
älteren thätigen
thätigen Mitgliedern
Mitgliedern namentlich
namentlich auch
auch

alle
alle jugendfrischen
jugendfrischen Kräfte,
Kräfte, die
die sich
sich unserem
unserem Verein leider
leider zu
zu sehr
sehr
fernhalten,
dringend
eingeladen
fernhalten, dringend eingeladen haben.
Möge
Möge das
das nächste
nächste Jahr,
Jahr, das
das erste
erste nach
nach Gründung des
des Ver¬
Ver
bandes,
bandes, wieder
wieder freudiges
freudiges Leben
Leben

in den Verein bringen.
bringen.

Dritte
Dritte Versammlnng
Versammlnng am 24. Februar 1872.
Egle.
Schriftführer Silber.
Schriftführer
Anwesend
Anwesend 21
21 Mitglieder.
Vorsitzender
Vorsitzender v.
v.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Sitzung
Sitzung mit
mit der
der Mittheilung, daß
daß
Aemter-Vertheilung
die
unter
den
neu
gewählten
die Aemter-Vertheilung unter den neu gewählten Komite-Mitgliedern
(statutenmäßige Wahl der geschäftsführenden Ausschuß-Mitglieder
(statutenmäßige Wahl der geschäftsführenden Ausschuß-Mitglieder

aus ihnen und durch sie) bisher unmöglich habe stattfinden
aus ihnen und durch sie) bisher unmöglich habe stattfinden können,
können,
da
durch Krankheit
Krankheit und Andere durch
durch Dienst
da 22 Komitck-Mitglieder
Komitck-Mitglieder durch
Dienst¬
reisen seien abgehalten gewesen, sich zu bezüglicher Wahl
reisen seien abgehalten gewesen, sich zu bezüglicher Wahl zu
zu vereinigen.
vereinigen.
Als neu aufgenommene Mitglieder werden der Versammlung

Als neu aufgenommene Mitglieder werden der Versammlung
vorgestellt
vorgestellt und
und von
von derselben
derselben begrüßt:
die
Reinhard, Jnspector,
die Herren:
Herren: Reinhard,

Mährlen,
Mährlen, Assistent.
Assistent.

Als
Als Gast
Gast wird
wird begrüßt
begrüßt das
das auswärtige
auswärtige Mitglied:
Herr
Gerber,
Bauinspector
Herr Gerber, Bauinspector in Calw.
Calw.
Hierauf trägt Herr Bauinspector
Hierauf trägt Herr Bauinspector Sch übler „Ueber Vizinalnal- und
und Industrie-Bahnen"
Industrie-Bahnen" im
im Wesentlichen
Wesentlichen Folgendes
Folgendes vor:

vor:
Die
Die Eisenbahnen
Eisenbahnen theilen
theilen sich
sich in
in Hauptbahnen und
und Local
Local¬
bahnen.
bahnen. Bei
Bei den
den Hauptbahnen
Hauptbahnen sind
sind zu
zu unterscheiden:
unterscheiden: große
große
Verkehrslinien,
Verkehrslinien, welche
welche doppelspurig,
doppelspurig, mit möglichst
möglichst gün¬
gün
stigen Steigungen und große Radien anzulegen
stigen Steigungen und große Radien anzulegen sind,
sind, und
und

Haupt
Haupt¬
bahnen
bahnen zweiter
zweiter Ordnung,
Ordnung, Seitenlinien,
Seitenlinien, welche
welche mit den
den in
in der
der¬
selben Verwaltung stehenden großen Verkehrslinien
selben Verwaltung stehenden großen Verkehrslinien ein
ein Retz,
Retz, ein
ein für
für

sich bestehendes Bahngebiet
Bahngebiet bilden.
bilden.
Diesen großen Netzen gegenüber steht die Gruppe
der
Diesen großen Netzen gegenüber steht die
der Bahnen
von localem Interesse, welche theils bloße Industriebahnen
von localem Interesse, welche theils bloße
sind,
sind,
theils als Vizinalbahnen mannigfaltigen
Interessen
theils als Vizinalbahnen mannigfaltigen Interessen dienen
dienen müssen.
müssen.
Es werden zunächst Beispiele von Industriebahnen
Es werden zunächst Beispiele von
aufge
aufge¬
führt, woraus insbesondere erhellt, daß bei
führt, woraus insbesondere erhellt, daß bei solchen
solchen für
für bestimmte
bestimmte
sich bestehendes

es aber
aber auch
auch Industriebahnen gibt, welche
nahe nothwendig sey, daß es
welche in

die Ge
ebenso dringend
dringend die
die normale
normale Spur erheischen,
erheischen, wie z.z. B. die
Ge¬
ebenso

leisestränge, ivelche einzelne Etablissements
leisestränge, ivelche einzelne Etablissements

normalspurigen
normalspurigen Bahn
Bahn verbinden.

mit
mit einer
einer

nahegelegenen
nahegelegenen

in!
in!

w&gt;
w>

Im
Gegensatz zu
Im Gegensatz
zu den
den Industriebahnen
Industriebahnen haben
haben die
die Vizinal¬
Vizinal kai
kai
den
Zweck,
mannigfaltigen
Interessen
zu
dienen;
den Zweck, mannigfaltigen Interessen zu dienen; eine
eine un
Hauptrolle
Hauptrolle spielt
spielt stets
stets der
der Personen-Verkehr,
Personen-Verkehr, welcher
welcher thunliche
thunliche Be¬
Be Ebahnen
bahnen

quemlichkeit

quemlichkeit der
der Passagiere
Passagiere wünschenswerth
wünschenswerth macht;
macht; dieß
dieß sowie
sowie die
die dit
Natur
manchen Frachtverkehrs, sowie insbesondere auch der Vieh¬
Natur manchen Frachtverkehrs, sowie insbesondere auch der Vieh bei
bei
transport empfehlen für Vizinalbahnen die normale Spurweite
transport
empfehlen für Vizinalbahnen die
als
als
von 1,435 Meter, und zwar um so mehr, als
von 1,435 Meter, und zwar um so
wesentliche Mehr
Mehr¬ nei
kosten gegenüber den schmalspurigen Bahnen nicht
kosten gegenüber den schmalspurigen Bahnen nicht entstehen,
entstehen, was
was
näher erörtert wird, unter Hinweisung darauf, daß die
näher erörtert wird, unter Hinweisung
daß die Kosten
Kosten des
des
Oberbaues und der Hochgebäude von
Oberbaues und der Hochgebäude von der Spurweite unabhängig
sind.
sind.

Unter
Annahme der
Spurweite ist
Unter Annahme
der normalen
normalen Spurweite
ist daran festzuhal¬
festzuhal
ten, daß die Güterwagen der Hauptbahnen auch auf
ten, daß die Güterwagen der Hauptbahnen auch auf der
der ZlveigZlveigbahn gut passiren können. — Die Locomotiven
bahn gut passiren können. —
Locomotiven sind
sind hiebei
hiebei nach
nach

dem Gewichte der Güterwagen einzurichten, was
beim jetzigen
dem Gewichte der Güterwagen einzurichten,
jetzigen Stande
des Locomotivbaues keinen Anstand gibt. —
des Locomotivbaues keinen Anstand
— Gegenüber dem
dem jetzt
jetzt
bei Hauptbahnen üblichen Oberbau
sich eine
eine Ersparniß von
bei Hauptbahnen üblichen Oberbau läßt sich
von

10,000 Mark per Kilometer, oder 25,000
10,000 Mark per Kilometer, oder
Thaler per
per Meile
Meile er¬
er
— Besonders empfiehlt sich
zielen.
zielen. — Besonders
empfiehlt sich aber
aber die Anwendung eines
eines Nor
Nor¬

mal-Profils, wozu die Hartwich-Schiene
mal-Profils, wozu die Hartwich-Schiene

sich
sich sehr
sehr gut eignen
eignen
ivürde; man könnte dann das Haupt-Augenmerk
ivürde; man könnte dann das Haupt-Augenmerk aus
aus gute
gute Qualität
des Eisens richten, auch Vorräthe in den
des Eisens richten, auch Vorräthe in den Hüttenwerken
Hüttenwerken halten.
halten.
Die
Ersparniß von
Die Ersparniß
von 10,000
10,000 Mark
Mark per
per Kilometer ist
ist nicht
nicht so

so

unbedeutend, wenn man bedenkt, daß normalspurige
unbedeutend, wenn man bedenkt, daß normalspurige Zweigbahnen
Zweigbahnen
vielfach schon um 80,000 Mark per Kilometer oder

vielfach schon um 80,000 Mark per Kilometer oder 200,000 Thlr.

per
per Meile
Meile hergestellt
hergestellt worden
worden sind.
Die Hauptbahnen Deutschlands haben durchschnittlich beinahe
Die Hauptbahnen Deutschlands haben durchschnittlich beinahe
das
Dreifache, nämlich
nämlich 220,000
220,000 Mark per Kilometer oder
das Dreifache,
oder 550,000
—
Thaler
per
Meile
gekostet.
Dieser
große
Mehraufwand
Thaler per Meile gekostet. — Dieser große
ist
ist haupt
haupt¬
sächlich durch Ueberschreitung von Wasserscheiden,
sächlich durch Ueberschreitung von Wasserscheiden, Flußläufen
Flußläufen und
und
durch Anlage großer Bahnhöfe
durch Anlage großer Bahnhöfe hervorgerufen.
hervorgerufen.
In
In zweiter
zweiter Linie
Linie kann
kann bei
bei secundären
secundären Bahnen,
Bahnen, welche
welche sich
sich doch
doch

meist in Thälern oder auf Hochebenen bewegen,
meist
in Thälern oder auf Hochebenen bewegen, dadurch erspart
erspart

werden,
werden, daß
daß man
man bei
bei dem
dem geringeren
geringeren Verkehr Steigungen anwen¬
anwen
det, welche bei Hauptbahnen
det, welche bei Hauptbahnen nur in gebirgigem Terrain gewählt
gewählt
—
werden.
werden. — Erst
Erst in
in dritter
dritter Linie
Linie wirken Vereinfachungen im Baue
Baue
ein, insbesondere Beschränkung der Hochbauten, der
Einfriedigun¬
ein, insbesondere Beschränkung der Hochbauten, der Einfriedigun

köi
köi

sen
ha

sen

ha

pe
pe

füt
füt

lick

lick

ba
ba

gel

gel

we

Fe
glc
glc
Fe

we

hie
S,
res
res

hie

ge,
ge,

Ni
er
klei
klei

hie

hie

vo

au

Si
zu
zu

Si

gen
gen rc.
rc.

Die elsäßischen Zweigbahnen, welche
Die elsäßischen Zweigbahnen, welche zuerst den Namen
Namen Vizinal¬
Vizinal
bahnen erhielten, wurden in der Weise hergestellt,
bahnen erhielten, wurden in der Weise hergestellt, daß
daß die
die Gemein¬
Gemein
den und Departements mit einiger
den und Departements mit einiger Staats-Unterstützung den
den Unter
Unter¬
bau und die Hochgebäudc herstellten, und daß
seitens
bau und die Hochgebäudc herstellten,
daß seitens der
der Eisen¬
Eisen
bahncompagnie nur der Oberbau und die
Betriebs-Einrichtung
bahncompagnie nur der Oberbau und
anzuschaffen war. Trotz mannigfacher Hindernisse
anzuschaffen
war. Trotz mannigfacher Hindernisse war der
Erfolg
der Erfolg
ganz befriedigend, und wurde dann durch
ganz befriedigend, und wurde dann durch das französische
französische Gesetz
Gesetz
vom 12. Juli 1865 neben gleichzeitigen sonstigen
vom 12. Juli 1865 neben gleichzeitigen sonstigen Erleichterungen
Erleichterungen
festgestellt, daß überall da, wo Gemeinden und
festgestellt, daß überall da, wo Gemeinden und Departements
Departements die
die
Initiative zum Eisenbahnbau ergreifen und Beiträge
Initiative zum Eisenbahnbau ergreifen und Beiträge hiefür
hiefür leisten,
leisten,
der Staat im Allgemeinen
dieser Beiträge (in armen
der Staat im Allgemeinen ‘/, dieser
armen Gegen
Gegen¬
den bis
reichen nur
den bis */, ,, in
in reichen
nur */,) beischieße.
beischieße.
Jährlich wurden

6,000,000 Franken für
6,000,000 Franken für

*/,)

frc
frc

D,

Be
Be

tig
tig

tiv

gei
gei

gel

gel

bei
bei

un

lvi

wurden

m,

diesen Zweck ausgesetzt, und soviel bekannt

in

diesen Zweck ausgesetzt, und soviel bekannt

5
läufig
läufig beibeiibt,
ibt, welche
welche

geworden,
geworden, in
in den
den ersten
ersten

2—3
2—3 Jahren
Jahren etwa
etwa 16,000,000
16,000,000 Franken
Franken

Staates
Staates verausgabt.
.. die GeEs
nun angeführt,
angeführt, daß
Es wurde
wurde nun
daß bereits
bereits ganz
ganz tüchtige Arbeiten,
egelegeuen
egelegeuen insbesondere
insbesondere von
von einem
einem französischen
französischen Ingenieur Michel bestehen,
8
8 izinalizinal-

iien; eine

in dieser
dieser Weise
Weise seitens
seitens des
des

wonach
wonach die
die

Brutto-Einnahme einer
einer Eisenbahn
Eisenbahn berechnet
berechnet werden
werden

kann;
hinreichend Notizen,
kann; ebenso
ebenso liefern
liefern auch
auch die
die Eiscnbahnstatistiken
Eiscnbahnstatistiken hinreichend
Notizen,
um
um die
die voraussichtlichen Betriebskosten ermessen zu können. —
—

rliche
rliche BeBe-

Es
Es darf
darf aber
aber nicht
nicht geleugnet
geleugnet werden,
werden, daß
daß in den
den meisten
meisten Fällen

sowie
sowie die
die

Brutto-Einnahme nicht
Brutto-Einnahme
nicht hinreichen
hinreichen wird, uni die
die Zinsen aus
Anlagecapital
plus
den
Betriebskosten
zu decken.
Anlagecapital
den
decken. —
— Es wird
die
also
also die Beihilfe der
der Gemeinden,
Gemeinden, der
der Amts- oder
oder Kreiscorporationen,
nen, sowie
sowie des
des Staates im Allgemeinen
Allgemeinen nicht entbehrt
entbehrt werden
werden

der
der ViehVieh-

lurweite
Mehrhe Mehr-

die
die

dem
dem

Brennholz-Transport
Brennholz-Transport in
in Aussicht
Aussicht zu
zu nehmen
nehmen

weise
weise ein
ein

sey, der ein

sey, der ein

Umladen
Umladen nicht
nicht lohne.
lohne.

Schübler
Schübler replicirte
replicirte gegen
gegen Brockmann:

auch bei

auch bei

„Der Transit
Transit sey
sey

Hauptbahnen
Hauptbahnen häufig
häufig sehr
sehr gering;
gering; als
als secundäre
secundäre Bahnen
Bahnen

dürften
deren Bau zweckmäßig
dürften solche
solche zu
zu bezeichnen
bezeichnen seyn,
seyn, deren
zweckmäßig der
der Ini¬
Ini
tiative
tiative der
der Betheiligten
Betheiligten überlassen
überlassen bleibe", während
während andererseits
andererseits die
die
Hauptbahnen Theile
Theile eines
Hauptbahnen
eines größeren
größeren Netzes
Netzes bilden
bilden und meist
meist nur
als
als Theile
Theile dieses
dieses größeren
größeren Ganzen
Ganzen die
die nöthigen
nöthigen Geldmittel
Geldmittel finden
finden
können.
können. Secundäre
Secundäre Bahnen
Bahnen werden
werden auch
auch deßhalb
deßhalb im Allgemeinen
in
Thälern
oder
in Thälern oder höher
höher gelegenen
gelegenen Ebenen
Ebenen ihre
ihre Anwendung
Anwendung finden
finden
und
nur ausnahmsweise
und nur
ausnahmsweise über
über Wasserscheiden
Wasserscheiden geführt werden.

kosten des sem
sem Sinne
Sinne ausgesprochen,
ausgesprochen, indem
indem sie
sie im Abgeordnetenhaus
Abgeordnetenhaus erklärt

Gegen
Gegen Sonne: er
er könne
könne nicht
nicht zugeben,
zugeben, daß ein
ein Bedürfniß
vorliege,
normalspurige
Bahnen
in
bestehende
Straßen
vorliege, normalspurige Bahnen in bestehende Straßen zu
zu legen,
legen,
und
daß
die
Anwendung
möglichst
und daß die Anwendung möglichst scharfer
scharfer Curven
Curven wünschenswerth
wünschenswerth

mbhängig
mbhängig

sey

he

>en,
&gt;en,

was

können,
können, und
und hat
hat sich
sich auch
auch die
die preußische
preußische Regierung
Regierung bereits
bereits

in die¬
die

kosten des

ebei nach

ebei nach

hat,
hat, in
in Zukunft
Zukunft keine
keine Zinsgarantien,
Zinsgarantien, sondern Beiträge aa fonds
perdus bewilligen
perdus
bewilligen zu
zu wollen. —
— Nach
Nach dem Verhältniß
Verhältniß,, das oben
für
für Frankreich
Frankreich angeführt
angeführt wurde,
wurde, würde
würde für Württemberg ein
ein jähr¬
jähr
licher
Betrag
130,000
von
ca.
genügen,
wobei
weder
der
Aus¬
licher Betrag von ca.
fl. genügen,
Aus
fl.
bau
bau der
der Hauptbahnen,
Hauptbahnen, noch
noch die
die Pflege
Pflege anderer
anderer Cultur-Interessen

n Stande

gehindert
gehindert wären.

festzuhalfestzuhal-

r Zweig¬
Zweig

dem
dem jetzt
jetzt

miß von
Meile ernes Nor»

rt eignen
eignen
Qualität
llten.
nicht
nicht

so
so

igbahnen
igbahnen

00
00

Thlr.

Nach
Nach Abhaltung
Abhaltung des
des

Vortrags
Vortrags übertragt
übertragt der
der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende
—
— wegen
wegen Heiserkeit
Heiserkeit —
— den
den Vorsitz an Herrn Baurath Binder,
welcher
welcher nunmehr
nunmehr zur Debatte einladet.

Brockmann
secundärer Bahnen das
Brockmann definirt
definirt als
als Kennzeichen
Kennzeichen secundärer
das
Fehlen
Fehlen des
des Transits
Transits oder
oder eines besonders
besonders großen Verkehrs, und
glaubt,
glaubt, daß
daß auch
auch auf
auf schmalspurigen
schmalspurigen Bahnen
Bahnen (von
(von 1,0
1,0 Meter
Meter Spur¬
Spur
weite
weite und
und darunter)
darunter) ganz
ganz wohl
wohl Personenverkehr
Personenverkehr möglich
möglich sey,
sey, weil
weil
hiefür
leicht
Personenwagen gebaut
gebaut werden
hiefür leicht Personenwagen
werden könnten; bei
bei schmaler
schmaler
Spur
Spur aber
aber seyen
seyen kleinere
kleinere Radien möglich und dadurch
dadurch der
der Bau

haben meistens zu große Stei¬
sey —
— gewöhnliche
gewöhnliche Straßen haben
Stei

Gegen
Gegen

beinahe
550,000
st
hauptst hauptfen
fen und
und

sich doch
erspart
erspart
sich doch

von
von 150
150 Meter
Meter (welcher
(welcher aber
aber nur ausnahmsweise
ausnahmsweise anzuwenden
anzuwenden sey)
sey)
allenthalben gut
gut auszukommen
auszukommen seyn
allenthalben
seyn und dann seyen
seyen die
die

Kosten
Kosten zwischen
zwischen engspuriger
engspuriger und
und weitspuriger
weitspuriger (normalspuriger)
An
(normalspuriger) An¬
lage nicht
nicht von
gegenüber dem
dem Vortheile,
der Haupt¬
lage
von Belang
Belang gegenüber
Vortheile, Wagen
Wagen der
Haupt

bahn
bahn durchführen
durchführen zu
zu können.
können.

allseitig das
Der
Der Vortrag,
Vortrag, welcher
welcher allseitig
das größte
größte Interesse
Interesse erweckte,
erweckte,
wird
Versammlung
bestens
verdankt,
und
die
Sitzung
von
der
wird von der Versammlung bestens verdankt, und die Sitzung hier¬
hier
auf
auf geschlossen.
geschlossen.

Vierte Versammlung am
am 10. März
März 1872.
Vorsitzender: v. E gg ll e.
e.

resp. die Anlagekosten wesentlich erleichtert.

anwen-

gewahlt
gewahlt
m Baue

iediguniedigun-

VizinalVizinalRemeinrr

Unter-

Eisen¬
: Eisen
:

richtung
richtung

Erfolg
Erfolg

e
erungen
erungen
mts die
e

Gesetz
Gesetz

Normalspurige Bahnen
Normalspurige
Bahnen könnten
könnten sodann
sodann
auch mannigfach
mannigfach in
in bestehende
bestehende Straßen
Straßen gelegt
gelegt werden.
werden.
Hocheisen
Hocheisen spricht
spricht sich
sich gleichfalls
gleichfalls für
für schmale
schmale Spuren
Spuren bei
bei einer
einer
Steigung
bis
4
zu
aus,
wodurch
der
Bau
wesentlich
Steigung bis zu 4 °/o
°/o aus, wodurch der
wesentlich billiger
billiger
auch

kommen
kommen müsse, und
und verweist
verweist damit
damit auf Vorgänge
Vorgänge
Schweden,
Schweden, Norwegen, Australien,
Australien, Indien, Südamerika.
Südamerika.

zu
zu stehen
stehen

in

v.
v. Morlock spricht
spricht sich
sich für
für normalspurige
normalspurige Bahnen aus
aus und
und
fragt
an,
sich
wie
der
Vortragende
das
Steigungsmaximum
denke?
fragt an,
sich der
denke?
Dieser
Dieser erwidert,
erwidert, daß
daß er
er kein
kein Steigungsmaximum
Steigungsmaximum für secundäre
secundäre
Bahnen
Bahnen aufstellen
aufstellen möchte:
möchte: denn,
denn, je
je größer
größer die
die Steigung, desto
desto kräf¬
kräf

tiger
tiger und
und kostspieliger
kostspieliger müsse
müsse die
die Locomotive
Locomotive werden. Eine Locomotive
ziehe
bei
1
Steigung
etwa
tive ziehe bei 1 %
%
etwa das
das 8fache
8fache ihres
ihres Adhäsions¬
Adhäsions
gewichts,
gewichts, bei
bei 22 °/o
Steigung etwa
etwa das
das 4fache;
4fache; es
es könne
könne aber
aber Fälle
Fälle
°/o Steigung
geben,
geben, wo man sich mit dem
dem Doppelten des
des Adhäsionsgewichts
Adhäsionsgewichts
begnügen müsse.

begnügen müsse.

leisten.
leisten.
Gegen¬

Gegen

Binder betont,
betont, daß
daß allgemeine
allgemeine Grundsätze
Grundsätze schwer,
schwer, wo
wo nicht
nicht
unmöglich
Rücksichten
aufzustellen
seyen;
vorzugsweise
es
seyen
unmöglich aufzustellen seyen; es seyen vorzugsweise Rücksichten auf
auf
locale
locale Verhältnisse
Verhältnisse niaßgcbend,
niaßgcbend, ob
ob für secundäre
secundäre Bahnen
Bahnen die
die nornor-

wurden

niale
niale

bekannt

Schriftführer:
Schriftführer: Diefenbach.
Diefenbach.

geordnet,
vielmehr die
geordnet, sondern
sondern vielmehr
die Cardinalfrage
Cardinalfrage sey,
sey, und
und obgleich
obgleich auch
auch

vorzuzeigen
vorzuzeigen in
in Aussicht.
Aussicht.

Spur zu
zu nehmen
nehmen oder
oder eine
eine enge
enge zulässig
zulässig sey,
sey, und bezieht
bezieht sich
sich
in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung auf die
die Metzingen-Uracher
Metzingen-Uracher Bahn, wo
wo beispiels¬
beispiels

in Schweden
Schweden
Mit einem
einem Minimal-Radius

Ueber
Ueber enge
enge Spurweite
Spurweite sey
sey

werde
werde

resp. die Anlagekosten wesentlich erleichtert.

Nördlingcr sich
Nördlingcr
sich für
für schmalere
schmalere Spuren
Spuren ausgesprochen,
ausgesprochen, so
so möchte
möchte
er
er doch
doch die
die Normalspur
Normalspur bevorworten,
bevorworten, da
da auch
auch für diese
diese und
und bei
bei
kleinen
Curven
geeignete
Waggons
zu
construiren
seyen,
stellt
kleinen Curven geeignete Waggons zu construiren seyen, stellt ein
ein
hierauf
hierauf bezügliches
bezügliches Project
Project in einer
einer der
der nächsten
nächsten Versammlungen
Versammlungen

Hocheisen:
Hocheisen:

die
die Meinung
Meinung neuerdings
neuerdings sehr
sehr getheilt.
getheilt.

Sonne
Sonne macht
macht geltend,
geltend, daß
daß die
die Curvenfrage
Curvenfrage keineswegs
keineswegs unter¬
unter
beinahe

Im
Allgemeinen müsse
müsse er
er allen Werth darauf legen, daß
Im Allgemeinen

gungen.
gungen.

die
die gewöhnlichen
gewöhnlichen Güterwagen
Güterwagen der
der Hauptbahnen
Hauptbahnen circuliren können.
können.

Mitglieder
Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.

Anwesend
Anwesend 24
24

Nach
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der

Architekt
Architekt

Sitzung
Sitzung wird
wird der
der anwesende
anwesende Gast,
Gast, Herr
Herr

und sodann
Mecklenburg, begrüßt,
begrüßt, und
sodann die
die vom
vom Vereins¬
Vereins

ausschuß
ausschuß durch
durch geheime
geheime

Wahl
Wahl vollzogene
vollzogene Verthcilung
Verthcilung

der
der Vereins¬
Vereins

werden:
ämter bekannt gemacht,
gemacht, wonach
wonach Heuer
Heuer funktioniren
funktioniren werden:
Oberbaurath
v.
Egle,
Vorstand:
als
als
Oberbaurath v. Egle, und
und als
als dessen
dessen
Schlierholz,
ferner
Stellvertreter: Oberbaurath
Oberbaurath Schlierholz, ferner als
als

als Schriftführer:
Kassier:
Kassier: Baurath
Baurath Bock,
Bock, als
Schriftführer: Obermaschi¬
Obermaschi
Professor Silber und
nenmeister Brockmann,
nenmeister
Brockmann, Professor
und Reg.Reg.-

Silber

Diefenbach, und
und endlich
endlich als
als Stellvertreter
Stellvertreter für
für
Landauer.
Oberbaurath
und
Bibliothekar:
Kassier
den
den Kassier und Bibliothekar: Oberbaurath
Herr Prof. Beyer hält
hält einen
einen Vortrag
Vortrag über
über die
die neue
neue Fried¬
Fried
Vorzeigung
der
von
Stuttgart
unter
Stadt
der
hofanlage
hofanlage der
Stuttgart unter Vorzeigung der von ihm
ihm
und
vom
ausgearbeiteten
ausgearbeiteten und vom Gcmeinderath
Gcmeinderath genehmigten
genehmigten Baupläne.
Baupläne.
Rath

Diese
Diese

Mittheilung
Mittheilung wird
wird mit
mit lebhaftem
lebhaftem Interesse
Interesse entgegengenommen
entgegengenommen

dem Vortragenden schließlich
schließlich der
der Dank des
des Vereins
Vereins zu
zu erken¬
erken
und dem
nen gegeben.
gegeben.

Herr Baurath
Baurath

Binder
Binder erstattet
erstattet den
den Bericht
Bericht der
der Kommission,
Kommission,

Auftrag
Auftrag erhalten
erhalten hatte,
hatte, die
die von
von Gastgeber
Gastgeber E.H.Stotz
E.H.Stotz
angeregte
angeregte Frage
Frage wegen
wegen der
der Wahl eines
eines anderen
anderen Platzes
Platzes für
für die
die
welche
welche den
den

Friedhofanlage
Friedhofanlage zu
zu begutachten.
begutachten.
Ter Bericht
Bericht lautet:
„In
„In der Vereinsversammlung vom
vom 10. Februar 1872
1872 wurde
wurde
Gasthofbesitzer
aus Veranlassung eines
eines Wunsches,
Wunsches, welcher
welcher von Hrn.
Hrn. Gasthofbesitzer

-

6
6

Frage über
eingesendet wurde,
wurde, die
die Frage
über die
die Errichtung
Stotz schriftlich
schriftlich eingesendet
Errichtung
eines
eines neuen
neuen Kirchhofes
Kirchhofes hier,
hier, zur Sprache
Sprache gebracht,
gebracht, und
und eine
eine KomKom-

niission
niission zur
zur Erstattung
Erstattung eines
eines Berichtes
Berichtes gewählt,
gewählt, um
um auf
auf Grund
Grund
desselben
desselben

die
die Zuschrift
Zuschrift des
des Herrn
Herrn

—
—

Diese

am

29. Februar
Februar

Kommission,

-

Baurath
die erforderlichen Probelöcher
Baurath Stahl
Stahl übernimmt
übernimmt es,
es, die
Probelöcher
graben
zu
lassen,
nach
deren
Erstellung
die
Kommission
graben zu lassen, nach deren Erstellung die Kommission sich
sich an
an
Ort und
Stelle
einfinden
und Stelle einfinden soll.
soll.

Stotz beantworten
beantworten zu
zu können.

bestehend
bestehend

aus
aus

Straßenbau-Inspektor

Fünfte Versammlung am
am 23. März 1872.

Kaiser, Baurath
Baurath Stahl
Stahl und
und Baurath
Baurath Binder, hat
hat sich
sich
tischen
tischen

Behörden
Behörden

auf
zum
zum

Platz
Platz begeben,
begeben, der
der von
von den
den städ¬
städ
Kirchhof ausersehen
neuen
neuen Kirchhof
ausersehen ist;
ist; derselbe
derselbe

den
den

Nordseite der
Eisenbahn nach
auf
auf der
der Nordseite
der Stadt,
Stadt, zwischen
zwischen der
der Eisenbahn
nach
Mönchstraße,
Bahnhofstraße
der
und
Bietigheim, der
der
Hallder Mönchstraße, der Bahnhofstraße und der
berger'schen
berger'schen Ziegelei
Ziegelei gelegen.
gelegen. Auf
Auf demselben
demselben angekommen,
angekommen, traf
traf
Herren Gemeinderäthe
Gemeinderäthe Professor
die
die Kommission
Kommission die
die Herren
Professor Dr. Fraas

Vorsitzender:

ist
ist

und Fabrikant Walther,
Walther, sowie
sowie den
den in
in der
der Nähe
Nähe des
des neuen
neuen Kirch¬
Kirch
Häberle,
welcher
begüterten
Herrn
Joh.
als
hofs
Besitzer
hofs begüterten Herrn Joh. Häberle, welcher als Besitzer von
von
Häusern
Häusern und
und Gütern
Gütern in der
der Mönchstraße,
Mönchstraße, die
die Interessen
Interessen der an¬
an
grenzenden
in seinen
gemachten Mitthei¬
grenzenden Besitzer
Besitzer in
seinen der
der Kommission
Kommission gemachten
Mitthei

Maßgabe sowohl
lringen
lringen lebhaft vertrat.
vertrat. —
— Nach
Nach Maßgabe
sowohl der
der örtlichen
als des
Stadtbauplanes, konnten
Verhältnisse
Verhältnisse als
des Stadtbauplanes,
konnten sich
sich sämmtliche
sämmtliche

Anwesende
Anwesende der
der Ueberzeugung
Ueberzeugung nicht
nicht entziehen,
entziehen, daß
daß der
der ausgewählte
ausgewählte

Platz
habe, daß
Platz eine
eine ganz
ganz geeignete
geeignete Lage
Lage für
für den
den neuen
neuen Friedhof
Friedhof habe,
er
aber auch
er sich
sich aber
auch recht
recht wohl
wohl zu
zu einem
einem schönen
schönen Stadtviertel
Stadtviertel eignen
eignen

Es konnte
konnte sich
sich somit
somit die
die Aufgabe
Aufgabe der
der Kommission weiter
ob
die
nur
dahin
ausdehnen,
zu
erheben:
Plätze,
nur dahin ausdehnen, zu erheben: ob die Plätze, auf
auf welche
welche sich
sich
die
beziehen,
sich
Anlage
Gegenvorschläge
zur
eines
die Gegenvorschläge beziehen, sich zur Anlage eines Friedhofs
Friedhofs eig¬
eig
nen. —
— Leicht
Leicht konnte
konnte sich
sich die
die Kommission überzeugen,
überzeugen, daß der
Grund der
Grund
der Aecker
Aecker jenseits
jenseits der
der Hallberger'schen
Hallberger'schen Ziegelei,
Ziegelei, welche
welche
die
Anlage
eines
der
Lage
nach
Friedhofs
ebenfalls
sehr
gut
ebenfalls der Lage nach die Anlage eines Friedhofs sehr gut zu¬
zu
lassen
lassen würden,
würden, aus
aus lauter
lauter undurchlassendem
undurchlassendem Zicglerlehm
Zicglerlehm besteht,
besteht, der
sich
sich zu
zu einem
einem Begräbnißplatz
Begräbnißplatz durchaus
durchaus nicht
nicht eignet,
eignet, und
und entschieden
entschieden
—
gemieden
Weiterhin findet
findet sich
gemieden werden
werden muß.
muß. — Weiterhin
sich ein
ein an und für
sich
sich geeigneter
geeigneter Platz
Platz nur
nur noch
noch in
in größerer
größerer Entfernung,
Entfernung, nämlich
nämlich die
die
allein
„unter
der
Eckartshalden",
abgesehen
Aecker
davon,
Aecker „unter der Eckartshalden", allein abgesehen davon, daß
daß den
den
bestehenden
bestehenden Anforderungen,
Anforderungen, welche
welche in
in der
der nicht
nicht leicht
leicht zu
zu beseitigen¬
beseitigen
den
mit den
den Sitte
Sitte und
und dem
dem allgemeinen
allgemeinen Bedürfniß,
Bedürfniß, mit
den Ruheplätzen
Ruheplätzen
in leichten
Verkehr treten
theurer Verstorbener
theurer
Verstorbener in
leichten Verkehr
treten zu
zu können,
können, begrün¬
begrün
nicht
entgegenzutreten
ist,
und
diesen
Anforderungen
det
sind,
det sind, nicht entgegenzutreten ist, und diesen Anforderungen an
genanntem
genanntem Orte
Orte nicht
nicht wohl
wohl genügt
genügt ist,
ist, liegt
liegt derselbe
derselbe gar
gar nicht
nicht
Markung
Stuttgart,
sondern
auf der
mehr
auf der
mehr auf
der Markung Stuttgart, sondern auf
der Markung
Markung CanZugang zu
statt; geeigneter
statt;
geeigneter Zugang
zu demselben
demselben ist
ist durch
durch die
die Eisenbahn
Eisenbahn ab¬
ab
und
die
Erwerbung
des
Platzes,
geschnitten,
auf
welchen
sich
das
geschnitten, und die Erwerbung des Platzes, auf welchen sich das
Expropriationsrecht
Expropriationsrecht der
der Gemeinde
Gemeinde Stuttgart
Stuttgart nicht
nicht erstrecken
erstrecken dürfte,
Zufahrten
der
würden
mit
die
Anlage
rc.
großen
die Anlage der Zufahrten rc. würden mit großen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
Da die
verbunden
verbunden sein.
sein. —
— Da
die Kommission
Kommission nicht
nicht in der Lage sich
sich
Platz
befindet,
einen
andern
geeigneten
zu
bezeichnen,
so
ist
befindet, einen andern geeigneten Platz zu bezeichnen, so ist sie
sie
auch
auch nicht
nicht in
in der
der Lage
Lage ausreichende
ausreichende Gründe
Gründe gegen
gegen die
die Verwendung
Verwendung
des
des ausgewählten
ausgewählten Platzes
Platzes zur
zur Anlage
Anlage eines
eines Friedhofes
Friedhofes aufzustellen,
aufzustellen,
andernfalls vorziehen
so
so sehr
sehr sie
sie auch
auch andernfalls
vorziehen würde,
würde, hier
hier ein
ein gesund
gesund und
und
Stadtviertel entstehen
schön
schön liegendes
liegendes Stadtviertel
entstehen zu
zu sehen."
sehen."
würde.
würde.

Herr
Herr Baurath
Baurath Bock
Bock ist
ist mit
mit der
der Ansicht
Ansicht der
der Kommission
Kommission nicht
nicht
einverstanden
und
schlägt
Friedhof
vor,
den
links
Bahnhof¬
einverstanden und schlägt vor, den Friedhof links an
an der Bahnhof
straße
straße anzulegen,
anzulegen, auf
auf dem
dem gegen
gegen den
den Berg
Berg ansteigenden
ansteigenden

Terrain.

Auf
Auf Antrag
Antrag des
des Oberbauraths
Oberbauraths Schlierholz
Schlierholz wird
wird beschlos¬
beschlos
Platz
Platz an
an Ort und
und Stelle
Stelle einer
einer Untersuchung
Untersuchung
und
zwar
durch
eine
verstärkte
und zwar durch eine verstärkte Kommission,
bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren Binder, Kaiser, Stahl,
Stahl, Schlier¬
Schlier
sen,
sen,

zu
zu

auch
auch

diesen
diesen

unterwerfen,
unterwerfen,

holz,
Silber und L. Stotz.
holz, Bock,
Bock, Silber

v. E gg ll e.

Schriftführer:

Brockmann.

Anwesend:
Anwesend: 22
22 Mitglieder.

der Versammlung
Versammlung zunächst
Ter
Ter Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt der
zunächst mit, daß
daß
von dem Berliner Architekten-Verein 2 Exemplare eines neuen
Heftes
Heftes seiner
seiner Monats-Concurrenzen,
Monats-Concurrenzen, sowie
sowie 22 Exemplare
Exemplare seiner
seiner

Protokolle
eingesandt seien;
dieselben sollen
seien; dieselben
Protokolle vom
vom Jahre
Jahre 1871
1871 eingesandt
sollen den
den
Mitgliedern
mittelst Circulation
zur Kenntniß
Kenntniß gebracht
Mitgliedern mittelst
Circulation zur
gebracht werden.
Darauf
verliest Herr
Gutachten, wel¬
Darauf verliest
Herr Baurath
Baurath Stahl
Stahl das
das Gutachten,
wel
ches
ches von
von der
der für die
die Beurtheilung
Beurtheilung der
der Situation
Situation des
des für die
die Stadt
Stuttgart
neu
anzulegenden
Friedhofes
eingesetzten
Kommission
Stuttgart neu anzulegenden Friedhofes eingesetzten Kommission

der Frage ausgearbeitet
eingehender Untersuchung
Untersuchung der
ausgearbeitet ist.
nach eingehender
nach

entspinnt
entspinnt

Es
Es

über den
den Inhalt dieses
dieses Gutachtens
Gutachtens und
und über die
die
sich über
sich

Frage,
Frage, in
in welcher
welcher Weise
Weise dasselbe
dasselbe zur
zur Geltung
Geltung gebracht
gebracht werden
werden soll,
soll,

Silber, Stahl,
Schlierholz, Schübler,
und Bock
betheiligen.
Schübler, Stotz
Stotz und
Bock betheiligen.
eine
eine lebhafte
lebhafte Debatte,
Debatte, an
an welcher
welcher sich
sich die
die Herren
Herren

Debatte ist
Das
Ergebniß der
Das Ergebniß
der Debatte
ist der
der von
von der
der Versammlung
Versammlung
gefaßte
dem
Gutachten
durch
einstimmig
Beschluß,
daß
einstimmig gefaßte Beschluß, daß dem Gutachten durch die
die Kom¬
Kom
ein
Schlußsatz
angefügt
werden
in
welchem
soll,
mission
mission ein Schlußsatz angefügt werden soll, in welchem die
die Ver¬
Ver
legung
legung des
des Friedhofes
Friedhofes auf
auf den
den von
von der
der Kommission
Kommission vorgeschlagenen
vorgeschlagenen
Platz
Platz empfohlen
empfohlen
eines
eines

wird,
daß ferner
ferner die
wird, daß
die Nothwendigkeit
Nothwendigkeit der
der Anlage
Anlage
für die
die Stadttheile im oberen
oberen

zweiten
zweiten neuen
neuen Friedhofes
Friedhofes

Theile
Theile des
des Thales
Thales in
in dem
dem Gutachten
Gutachten erwähnt
erwähnt werden
werden soll,
soll,
letzteres
dein
Gemeinderathe
endlich,
daß
sowohl
und
und endlich, daß letzteres sowohl dein Gemeinderathe (unter
(unter Er¬
Er
Veranlassung zu
wähnung
wähnung der
der Veranlassung
zu Abfassung
Abfassung dieses
dieses Gutachtens), als
als
auch
auch dem
dem Gastgeber
Gastgeber

Letzterem mit
Stotz, und
und zwar
zwar Letzterem
dem Bemer
Bemer¬
mit dem

nur unter
unter genauer
genauer Beibehaltung
Beibehaltung seines
seines
mitgetheilt
Wortlautes
in
die
Oeffentlichkeit
bringen
dürfe,
werden
Wortlautes in die Oeffentlichkeit bringen dürfe, mitgetheilt werden

ken,
ken, daß
daß er
er das
das Gutachten
Gutachten

soll.
soll.

Es war
war ferner
ferner für
für die
die Sitzung
Sitzung ein
ein Vortrag
Vortrag des
des Professors
Professors
Sonne „Ueber
„Ueber Mittel
Mittel zur Abstellung des
des Wagenmangels
Wagenmangels
auf die
der Eisenbahnen"
Eisenbahnen" auf
die Tagesordnung
Tagesordnung gesetzt.
gesetzt. Die
Die vorge¬
vorge
rückte
rückte Zeit gestattete
gestattete indeß
indeß nur die
die Besprechung
Besprechung eines
eines Theils des
des

Gegenstandes.
Gegenstandes.

Redner
Redner führte
führte zunächst
zunächst aus,
aus, wie
wie im
im letzten
letzten Jahre
Jahre ganz
ganz un¬
un
gewöhnliche
gewöhnliche Anforderungen
Anforderungen an
an die
die Eisenbahnverwaltungcn
Eisenbahnverwaltungcn

gestellt
gestellt

—
—
Transportgegenstünden
von
massenhafter
Anhäufung
in Folge
Folge massenhafter Anhäufung von Transportgegenstünden in
in
den
den Seeplätzen
Seeplätzen und
und in
in den
den BergbauBergbau- und
und Hütten-Revieren,
Hütten-Revieren, und
und
industrieller Unternehmungen
endlich
endlich in
in Folge
Folge des
des Entstehens
Entstehens neuer
neuer industrieller
Unternehmungen
Anforderungen mit
und neuer Verkehrsrouten.
Verkehrsrouten. Diesen
Diesen Anforderungen
mit einem
einem durch
durch
decimirElsaß-Lothringen
Abgaben
nach
die
Krieg
und
durch
den
den Krieg und durch die Abgaben nach Elsaß-Lothringen decimirworden seien —
—

Proviant-Transporte,
durch Truppen- und Proviant-Transporte,

sei vielerorts
vielerorts unmöglich
unmöglich gewesen,
gewesen, so
so daß
daß
Verkehrs¬
namentlich
namentlich im
im Herbst
Herbst des
des vergangenen
vergangenen Jahres
Jahres mancherlei
mancherlei Verkehrs
stockungen
stockungen und
und ein
ein Wagenmangel
Wagenmangel entstanden
entstanden wäre,
wäre, wie
wie solcher
solcher in
in
nie
dagewesen
Grade
früher
sei.
gleichem
gleichem Grade früher nie dagewesen sei.
Die geschilderten
geschilderten Verhältnisse
Verhältnisse sind
sind nun
nun zwar
zwar der
der Hauptsache
Hauptsache
Veranlassungen
nach
nach vorübergehender
vorübergehender Art, da
da aber
aber einige
einige der
der Veranlassungen des
des
ten
ten

Materiale zu
zu genügen,
genügen,

sei

Wagenmangels
Wagenmangels (periodische
(periodische Steigerung
Steigerung des
des Güterverkehrs
Güterverkehrs während
während

7
7
irobelöcher
irobelöcher
m sich an

2
2..

Monate,
der Wagen
auf den
Monate, langes
langes Verweilen
Verweilen der
Wagen auf
den Stationen,
Stationen,
Schwierigkeit rascher
Lieferung neu
Wagen seitens
Schwierigkeit
rascher Lieferung
neu bestellter
bestellter Wagen
seitens der.
Fabriken
Fabriken u.
u. s.s. w.) dauernd
dauernd sind,
sind, so
so ist
ist es
es noch
noch immer
immer von
von Inte¬
Inte
die
Mittel
zur
Abstellung
Wagenmangels
des
resse,
resse, die
zur Abstellung des Wagenmangels zu
zu besprechen
besprechen
Dergleichen
Vor¬
Dergleichen Mittel sind
sind nun
nun eine
eine große
große Anzahl
Anzahl theils
theils in Vor
theils zur
Anwendung in
schlag
schlag gebracht,
gebracht, theils
zur Anwendung
in Aussicht
Aussicht genommen,
genommen,
theils
theils bereits
bereits in
in Kraft getreten,
getreten, und
und zwar
zwar unter
unter Voranstellung
Voranstellung
derjenigen
derjenigen

daß
mit,
mit, daß

ies

neuen

are
are

seiner
seiner

sollen
sollen den
den

werden,

iten, weldie Stadt
ommission
ommission
ist.
ist.

Es
Es

über

die
die

erden
erden soll,
soll,

Stahl.

:,
:,

sammlung
sammlung
die Koni¬
Koni

die Ver¬
Ver

Mittel,
Mittel, welche
welche geringere
geringere Aussicht
Aussicht auf
auf Erfolg
Erfolg haben
haben

dürften:
dürften:
des Expeditionspersonals
Pramiirung des
Pramiirung
Expeditionspersonals für
für rasche
rasche Abfertigung
Abfertigung
der Güterwagen; —
— Einrichtung eines
eines deutschen
deutschen Centralmeldebureaus
aus zur
zur Ausgleichung
Ausgleichung des
des Wagenbedarfs
Wagenbedarfs der
der einzelnen
einzelnen Verwaltun¬
Verwaltun
gen
gen und
und Anschaffung
Anschaffung eines
eines Reservewagen-Parks
Reservewagen-Parks auf gemeinschaft¬
gemeinschaft
liche
liche Kosten
Kosten der
der deutschen
deutschen Bahnen; —
— Zulassung
Zulassung von
von Wagen,
welche
welche Eigenthum von Privatleuten sind,
sind, in den
den Güterzügen; —
—
—
Frachtsätze
während
Gründung
erhöhter
des
Herbstes;
Erhebung
Erhebung erhöhter Frachtsätze während des Herbstes; — Gründung

von Wagenleih-Actien-Gesellschaften; —
— Anstellung besonderer
besonderer Be¬
Be
amten zur Controlirung der Ausnützung
Ausnützung der
der Wagen
Wagen im
im Localver¬
Localver
kehr;
kehr; —
— Erlaß von Bestimmungen über
über die
die fahrplanmäßige Be¬
Be

oberen

rden
rden

soll,
soll,

undiskutirbare
undiskutirbare Frage bei
bei Seite
Seite gelassen),
gelassen), nicht
nicht zu
zu verkennen,
verkennen, daß
daß
nördlicher
dieser
untern
Prag
angelegte
auf
der
Friedhof
einem
in
dieser auf der untern Prag angelegte Friedhof einem
nördlicher

Richtung
Richtung auf
auf die
die obern
obern und
und untern
untern Pragäcker sich
sich ausdehnenden
ausdehnenden
Stadtviertel
Stadtviertel sehr
sehr hemmend
hemmend in den
den Weg tritt; daß
daß er
er in dieses
dieses
ungefähr 1500
Bauplätze umfassende,
ungefähr
1500 Bauplätze
umfassende, schöne
schöne und
und gesunde
gesunde Baufeld,
Baufeld,
wie
wie Stuttgart
Stuttgart in
in seiner
seiner Umgebung
Umgebung wenige
wenige mehr
mehr bietet,
bietet, und
und das
das
wegen
wegen der
der Nähe
Nähe des
des Güterbahnhofs
Güterbahnhofs wohl bald
bald (besonders
(besonders von
von

In¬
In

einschneidet,
dustriellen)
gern bebaut
bebaut werden
werden würde,
würde, höchst
höchst störend
störend einschneidet,
dustriellen) gern
und daß
und
daß er
er zudem
zudem in
in einiger
einiger Zeit wahrscheinlich
wahrscheinlich doch
doch umbaut und

dann
dann

von
von

den
den

Umwohnern
Umwohnern

seine
seine

Entfernung
Entfernung

verlangt
verlangt

werden
werden

wird.
Der
Der dagegen
dagegen hier
hier in
in Vorschlag
Vorschlag gebrachte
gebrachte Platz,
Platz, einen
einen Theil
Theil
der
der hohen
hohen Prag und
und der
der Mönchhalde
Mönchhalde umfassend,
umfassend, und
und auf
auf dem
dem
Katasterplan blau
blau bezeichnet,
Katasterplan
bezeichnet, ist
ist von
von der
der Stadt nicht
nicht wesentlich
wesentlich
weiter
weiter entfernt,
entfernt, als
als der
der bis
bis jetzt
jetzt in Aussicht
Aussicht genommene
genommene auf der
der
untern
Prag;
seine
Bodenbeschaffenheit
wird
aller
untern Prag; seine Bodenbeschaffenheit wird aller Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit
und
und Wahrnehmung
Wahrnehmung nach
nach ebenso
ebenso günstig
günstig sein
sein wie
wie dort.
dort. Ein
Ein auf
auf

Friedhof
Friedhof würde
würde der
der Weiterentwicklung
Weiterentwicklung der
der

diesem
diesem Platz
Platz errichteter
errichteter

güterzüge;
güterzüge; —
— Maßregeln zur Beförderung raschen
raschen Entleerens und

und
und er
er erhielte
erhielte dort eine
eine ebenso
ebenso schöne
schöne und
und entschieden
entschieden in der
der Gesammtwirkung
malerische
projektirten
sammtwirkung mehr
mehr malerische Lage,
Lage, als
als am seither
seither projektirten
Platz.
Platz. Unleugbar,
Unleugbar, und
und durch
durch reichliche
reichliche und
und triftige
triftige Beispiele
Beispiele er¬
er

Beladens
Beladens der Wagen (Verkürzung der Entladungsfristen, —
—
—
wendung
wendung mechanischer
mechanischer Vorkehrungen beim
beim Ladegeschäft); —
fangreiche
fangreiche Neubeschaffung
Neubeschaffung von
von Wagen; —
— Vereinbarungen
Vereinbarungen

An¬
An
Um¬
Um

über
über

einheitliche Behandlung
Hauptabmessungen und
und ConstruktionsConstruktionsBehandlung der
der Hauptabmessungen
schlagenen einheitliche

m
m

seitherigen
seitherigen Platzes
Platzes durch
durch eine
eine Böblinger
Böblinger Bahn
Bahn als
als eine
eine vorerst
vorerst noch
noch

förderung
förderung leerer
leerer Wagen
Wagen behufs
behufs Einnahme
Einnahme von
von Ladung
Ladung an
an bestimm¬
bestimm
—
Ausbildung
ten
Orten;
weitere
des
Instituts
der
Verbands¬
ten
—
des
Verbands

schlagenen
er
er Anlage

Dagegen
(die Möglichkeit
Dagegen ist
ist (die
Möglichkeit einer
einer etwaigen
etwaigen Umrahmung
Umrahmung des
des

gewisser
gewisser

theile
theile der
der Güterwagen,
Güterwagen, um den
den Fabriken
Fabriken raschere
raschere Lieferung
Lieferung zu
zu er¬
er

möglichen.
möglichen.

Auf
Auf den
den letztgenannten
letztgenannten Punkt,
Punkt, sowie
sowie auf
auf die
die mechanischen
mechanischen

unter Er-

Vorkehrungen
Güterwagen
Vorkehrungen zur
zur schnellen
schnellen Ladung
Ladung und
und Entladung
Entladung der
der Güterwagen

ens), als
als

geht
geht der
der Vortragende etwas
etwas näher
näher ein,
ein, indem
indem er
er

in letzt
letzt genann
genann¬

Stadt
den früher
sein,
Stadt auf
auf den
früher genannten
genannten Baufeldern
Baufeldern wenig
wenig hinderlich
hinderlich sein,

wiesen,
wiesen, gibt
gibt eine
eine Anlage
Anlage am
am Abhang
Abhang ungleich
ungleich mehr
mehr und
und schönere
schönere

Motive
Motive zu
zu künstlerischer
künstlerischer Anordnung,
Anordnung, Behandlung
Behandlung und
und
von
Monumenten,
als
die
Anlage
der Ebene.
in
Der
von
Kirchhofs
Kirchhofs würde
würde den
den auf
auf der
der untern Prag Angesiedelten

Aufstellrmg
Aufstellrmg
Anblick des
des
eben
eben wegen
wegen

der
der malerischen
malerischen Anlage
Anlage weniger
weniger unangenehm
unangenehm werden,
werden, als im
im um¬
um
gekehrten
gekehrten

Fall;
die Anlage
wäre trotz
trotz der
der stärkeren
Fall; die
Anlage wäre
stärkeren Ansteignng
Ansteignng des
des
für Anlage
von
Familien¬
Anlage von Familien

obern
obern Theils
Theils wohl
wohl möglich,
möglich, würde
würde sogar
sogar

ter
ter Beziehung
Beziehung namentlich
namentlich

mg
mg seines
seines

betreffenden englischen
auf
auf die
die betreffenden
englischen Einrich¬
Einrich
Seite
tungen,
anderer
bereits
Bedeutung
auch
von
deren
tungen, deren Bedeutung auch von anderer Seite bereits hervor¬
hervor

gräbern
gräbern u.
u. dgl. verschiedene
verschiedene
Möglichkeit
einer etwaigen
Möglichkeit einer
etwaigen

lt werden

gehoben ist, aufmerksam macht.

gehoben ist, aufmerksam macht.

schlossen.

gesagt, der
An dieser
dieser Stelle
Stelle mußte,
mußte, wie
wie gesagt,
der Vortrag
Vortrag wegen
wegen vor¬
vor
gerückter
gerückter Zeit abgebrochen
abgebrochen werden,
werden, und
und wurde
wurde eine
eine Fortsetzung
Fortsetzung des¬
des

Dagegen
Dagegen darf
darf nicht
nicht verhehlt
verhehlt werden,
werden, daß
daß dieser
dieser Platz
Platz
nur
etwa
25
Morgen
nutzbare
Fläche
geben
wird
(gegenüber
nur etwa 25 Morgen nutzbare Fläche geben
(gegenüber
37
37 Morgen
Morgen beim
beim seitherigen
seitherigen Platz), resp.
resp. 29
29 Morgen,
Morgen, sofcrne
sofcrne
die
die Möglichkeit
Möglichkeit einer
einer weiteren
weiteren Vergrößerung
Vergrößerung um etwa
etwa 4 Morgen
(auf dem
dem Katasterplan
Katasterplan roth
roth bezeichnet),
bezeichnet), allerdings
allerdings nur durch
durch
erheblichere
Auffüllungsarbeiten
gewonnen,
und
daß
dort
erheblichere Auffüllungsarbeiten gewonnen, und daß dort erst
erst
nach
nach dem
dem vollständigen
vollständigen Setzen
Setzen dieser
dieser Auffüllung
Auffüllung eine
eine Benützung
Benützung
zulässig
zulässig wäre.
wäre. Eine
Eine weitere
weitere Vergrößerung
Vergrößerung des
des Friedhofs an
diesem
Terrains kaum
diesem Platz
Platz ist
ist wegen
wegen des
des coupirten
coupirten Terrains
kaum möglich.
möglich.
Doch
dürfte
weder
dieß,
noch
überhaupt
das,
daß
die
Doch dürfte weder dieß, noch überhaupt das, daß die Fläche
Fläche
um
um circa
circa 88 Morgen
Morgen kleiner
kleiner ist,
ist, stark
stark ins
ins Gewicht
Gewicht fallen
fallen oder
oder gar
ein
ein durchschlagendes
durchschlagendes Moment
Moment abgeben.
abgeben. Bei
Bei der
der größern
größern Entwick¬
Entwick
lung der
ist, wird
wird auch
lung
der Stadt,
Stadt, wie
wie sie
sie heute
heute zu
zu erwarten
erwarten ist,
auch dieses
dieses
Morgen nicht
Plus von
von 88 Morgen
nicht in die
die Länge
Länge und
und die
die angedeutete
angedeutete Ver¬
Ver
nicht
für
größerung
alle
Zeit
genügen.
Aus
diesen
und
andern
größerung nicht für alle Zeit genügen. Aus diesen und andern
Gründen
Gründen wird
wird sich
sich früher
früher oder
oder später
später die
die Nothwendigkeit
Nothwendigkeit eines
eines
zweiten
zweiten neuen
neuen Kirchhofs
Kirchhofs ergeben,
ergeben, wozu
wozu namentlich
namentlich die
die nur nach
nach
einer
einer Längenrichtung
Längenrichtung vorwiegend
vorwiegend mögliche
mögliche Ausdehnung
Ausdehnung der
der Stadt
unabweislich
unabweislich hindrängt.
hindrängt. Alle
Alle Leichen
Leichen einer
einer großen
großen Stadt
Stadt nur nach
nach
entlegenen
einem
Endpunkt
hin
zu
transportiren
einem entlegenen Endpunkt hin zu transportiren (im
(im gegebenen
gegebenen
Fall nur
nur durch
Königs- und
Fall
durch die
die Königsund Friedrichsstraße
Friedrichsstraße möglich),
möglich), hat
hat gar

n Bemer-

Anwendung
Anwendung des
des englischen
englischen

Professors
Professors

selben,
selben, speziell
speziell eine
eine Besprechung,
Besprechung, wie
wie die
die

mangels
mangels
>ie
&gt;ie vorgevorgeIheils des
des

Verfahrens
Verfahrens für
für die
die deutschen
deutschen Verhältnisse
Verhältnisse zu
zu ermöglichen
ermöglichen sei,
sei,
eine
Aussicht genommen.
eine andere
andere Gelegenheit
Gelegenheit in Aussicht
genommen.

ganz
ganz unun-

n gestellt
gestellt
orte,
—
orte, —
landen in
iren, und

chmungen
chmungen

iem durch

decimirn,
n,

so daß
daß
so

VerkehrsVerkehrssolcher
solcher

in
in

auptsache

auptsache

ngen
ngen des
des

während
während

für
für

Das in dem
dem vorstehenden
vorstehenden Protokoll
Protokoll der
der fünften
fünften Versammlung
Versammlung
erwähnte
erwähnte Gutachten
Gutachten ist
ist in
in nachstehender
nachstehender Fassung
Fassung dem
dem Gemeinderath
Gemeinderath

übermittelt worden:
Gutachten
Gutachten des
des

wiirtt. Vereins
Vereins für
für Bankunde,
Bankunde, die
die Anlage
Anlage eines
eines
neuen
neuen Friedhofs
Friedhofs betreffend.

„Der für den
den Friedhof
Friedhof bis
bis jetzt
jetzt in
in Aussicht
Aussicht genommene
genommene Platz
Platz
auf
auf der
der sog.
sog. untern
untern Prag, (auf
(auf dem
dem Katasterplan
Katasterplan gelb
gelb bezeichnet,)
bezeichnet,)
ansteigend, von
ist
ist schön
schön gelegen,
gelegen, nahezu
nahezu eben
eben und
und wenig
wenig ansteigend,
von passender
passender

entfernt und
und
Stadt
Stadt entfernt
Bauverbots
eines
läßt —
Durchführen
und
Möglichkeit
das
die
—
eines Bauverbots
für betreffendes Terrain vorausgesetzt
vorausgesetzt —
— eine
eine etwa
etwa später
später nöthig
nöthig
Bodenbeschaffenheit,
Bodenbeschaffenheit, nicht
nicht allzuweit
allzuweit von
von der
der

werdende
werdende Vergrößerung

nach
nach Nordwesten
Nordwesten

zu,
zu,

den
er für
daß er
so daß
für den
so

beabsichtigten
beabsichtigten Zweck
Zweck als
als passend
passend zu
zu bezeichnen
bezeichnen ist.
ist.

Vortheile bieten; endlich
endlich wäre
wäre die
die
spätern
spätern Umbauung mehr
mehr ausge¬
ausge

schlossen.

zu
zu Vieles
Vieles gegen
gegen sich,
sich,

um
um nicht
nicht jetzt
jetzt schon
schon an die
die Erstellung eines

T
T

weiteren
des Stuttgarter Thals zu
weiteren Friedhofs
Friedhofs am westlichen
westlichen Theile
Theile des
zu
denken;
größeren Städte
denken; wie
wie ja
ja auch
auch alle
alle größeren
Städte mehrere
mehrere Friedhöfe
Friedhöfe haben.
haben.

Der neu
neu vorgeschlagene
vorgeschlagene Platz
Platz ist nur am untern Theil der
der
angelegte Fläche
in
annähernd ebenso
in der
der Beilage
Beilage Heller
Heller angelegte
Fläche annähernd
ebenso eben
eben als
als
auf der
das
Fläche steigt
das gewählte
gewählte Feld;
Feld; auf
der dunkler
dunkler angelegten
angelegten Fläche
steigt er
er
die
wodurch
Anlageziemlich
an,
und
Planiruugskosten
wesentlich
ziemlich an, wodurch die Anlage- und Planiruugskosten wesentlich
höher
höher zu
zu stehen
stehen kommen
kommen werden,
werden, und
und ebenso
ebenso auch
auch die
die Kosten
Kosten für
für
Unterhaltung der
die
die Herstellung
Herstellung und
und Unterhaltung
der Wege
Wege und
und für die
die Wasser¬
Wasser
wohl sicher
beischaffung,
beischaffung, wogegen
wogegen aber
aber wohl
sicher anzunehmen
anzunehmen sein
sein dürfte,
dürfte,
Verrückung
nach
die
Nordwest
seither
durch
das
in
Aussicht
daß
daß durch die Verrückung nach Nordwest das seither in Aussicht
genommene
genommene Areal
Areal wesentlich
wesentlich an
an Werth
Werth „als Bauplatz"
Bauplatz" gewin¬
gewin

dürfen.
dürfen. —
— Wir wollen
wollen übrigens
übrigens nicht
nicht in Abrede
Abrede ziehen, daß der
der
fragliche Platz
Platz ohne
fragliche
ohne seine
seine Umrahmung
Umrahmung durch
durch eine
eine Eisenbahnlinie
Eisenbahnlinie
auch
auch zu
zu Anlegung
Anlegung eines
eines Bauquartiers
Bauquartiers geeignet
geeignet gewesen
gewesen wäre. —
—
Es schien
schien uns
uns jedoch
jedoch im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die vortrefflichen
vortrefflichen EigenEigen-

^
*
*

schäften,

die
die er
er auch
auch für eine
eine Friedhofanlage besitzt,
der Zweck
Zweck
besitzt, der
einer
einer solchen
solchen wichtig
wichtig genug,
genug, um
um sonstigen
sonstigen Bauten nicht einen ab¬
ab
soluten
Vorzug
einzuräumen;
wir
müßten
sonst
consequenter
Weise
soluten Vorzug einzuräumen; wir müßten sonst consequenter Weise

für Baukunde vorge¬
vorge
—
— Er könnte nämlich einestheils eben¬
eben
falls
falls ein
ein Bauquartier
Bauquartier für
für gewerbliche
gewerbliche Anlagen
Anlagen und
und für Villen
auch
auch den
den

oberen,
oberen, von
von dem
dem verehrl.
verehrl. Verein
Verein

schlagenen
schlagenen Platz
Platz verwerfen.

abgeben,
abgeben, andererseits
andererseits könnte
könnte keine
keine Garantie
Garantie dafür
dafür gegeben
gegeben werden,
werden,
0

mit der
der Zeit nicht auch
auch umbaut und der Friedhof zu
zu
verdrängen gesucht werde. —
— Wollte man hiegegen
hiegegen Vorkehrung
treffen, so
treffen,
so müßte
müßte auf
auf ziemliche
ziemliche Entfernung
Entfernung ringsum
ringsum ein
ein Bauverbot
daß
daß derselbe
derselbe

nen würde.
Nach
Nach allen
allen diesen
diesen Punkten
Punkten nun

für und
und wider dürfte es
es bei
bei der
der

Wichtigkeit
höchst empfehlenswerth
daß
Wichtigkeit dieser
dieser Frage
Frage höchst
empfehlenswerth erscheinen,
erscheinen, daß
bürgerlichen Kollegien
Kollegien dieselbe
von
Er¬
von Seiten
Seiten der
der bürgerlichen
dieselbe nochmals
nochmals in Er
würde.
wägung
wägung gezogen
gezogen würde.

Dem
Verein für
Dem Verein
für Baukunde
Baukunde scheinen,
scheinen, soweit
soweit sich
sich die
die Sache
Sache
Detailstudien übersehen
Detailstudien
übersehen läßt,
läßt, die
die Vortheile des
des
dessen
Nachtheile
vorgeschlagenen
Platzes
entschieden
über¬
zu
vorgeschlagenen Platzes dessen Nachtheile entschieden zu über

ohne
ohne weiteren
weiteren

wiegen."
wiegen."

Auf
Auf dieses,
dieses, mit
mit einem
einem Geleitschrciben
Geleitschrciben dem
dem Gemeinderath
Gemeinderath

das
werden, kein
das fast
fast ebene
ebene Terrain
Terrain sehr
sehr erleichtert
erleichtert werden,
kein Hinderniß mehr
im
Wege steht,
mußte die
Dringlichkeit der
im Wege
steht, so
so mußte
die hohe
hohe Dringlichkeit
der Fricdhofanlage,
Fricdhofanlage,

am
am 29.
29.

Mai 1872
1872 nachfolgende
nachfolgende

Antwort
Antwort eingelaufen:
eingelaufen:

„Dem
„Dem verehr!.
verehr!. Württembergischen
Württembergischen Verein
Verein für
für Baukunde
Baukunde beehre
beehre
bürgerlichen
Namens
der
Kollegien
Namens der bürgerlichen Kollegien von
von Stuttgart die
ergebenste
Mittheilung zu
ergebenste Mittheilung
zu machen,
machen, daß
daß dieselben
dieselben mit Interesse
Interesse von
von

ich
ich mich,
mich,

Gutachten
Gutachten des
des Vereins
Vereins über
über die
die Anlage eines neuen Fried¬
Fried
der
Kenntniß
genommen
auf
Prag
hofs
und
den
darin
entwickelten
hofs auf der Prag Kenntniß genommen und den
dem
dem

Vorschlag
Vorschlag einer
einer genauen
genauen Prüfung
Prüfung unterworfen
unterworfen haben. —
— Es ge¬
ge
daß der
zur Befriedigung,
reicht
reicht uns
uns zur
Befriedigung, daß
der verehrl.
verehrl. Verein
Verein die
die ange¬
ange

messene TerrainTerrain- und
und Bodenbeschaffenheit,
Bodenbeschaffenheit, die
die schöne
schöne Lage
Lage und die
richtige Entfernung
Entfernung des
des von
von uns
uns für den
den neuen
neuen Friedhof gewählten
Platzes
Platzes anerkannt
anerkannt hat;
hat; dagegen
dagegen vermögen
vermögen wir
wir die
die Bedenken
Bedenken nicht
nicht
theilen,
welche
der
Verein
gegen
zu
den
zu theilen, welche der Verein gegen den Platz
Platz mit Rücksicht
Rücksicht auf
die
die bauliche
bauliche Entwicklung
Entwicklung in
in jener
jener Gegend
Gegend hegt.
hegt. —
— Wir glauben,
messene

Ausdehnung der
daß
daß die
die naturgemäße
naturgemäße Ausdehnung
der Stadt
Stadt in
in nordöstlicher
nordöstlicher Rich¬
Rich
die
projektirte
tung
durch
Friedhofanlage
wohl
kaum
eine
Störung
tung durch die projektirte Friedhofanlage wohl kaum eine
erleiden
erleiden werde.
werde. —
— Abgesehen
Abgesehen davon,
davon, daß
daß östlich
östlich von der Ludwigs¬
Ludwigs
im
burger
Bahnlinie
Mühlberg
und
burger Bahnlinie im Mühlberg und auf
auf der
der untern
untern Prag der
der
Bauthätigkeit
weites und
Bauthätigkeit ein
ein weites
und sehr
sehr günstiges
günstiges Feld
Feld offen
offen steht,
steht, scheint
scheint

schon jetzt durch seine
seine natürliche
natürliche Terrain¬
Terrain
ihn
begrenzende
Bahnlinie
ihn begrenzende Bahnlinie so
so abge¬
abge
schlossen,
schlossen, daß
daß eine
eine weitere
weitere Abschließung
Abschließung gegen
gegen das
das sich
sich nach
nach jener
jener
Gegend
Gegend ausdehnende
ausdehnende Wohngebiet
Wohngebiet schwerlich
schwerlich nothwendig
nothwendig werden
werden
schon jetzt durch

beschaffenheit
beschaffenheit und
und durch
durch die
die

Nördlich vom
dürfte.
dürfte. —
— Nördlich
vom gewählten
gewählten Platz
Platz wird sich
sich ein Bauquartier
nicht
so
leicht
entwickeln
können,
auch
wenn
nicht so leicht entwickeln können, auch wenn die
die dort liegenden
liegenden
Lehmfelder
abgebaut
sind,
weil
dieses
Lehmfelder abgebaut sind, weil dieses Quartier mit den
den östlich
östlich
der
der Bahn
Bahn entstehenden
entstehenden Stadttheilen nur eine
eine mangelhafte Verbin¬
Verbin
— Würde
dung, durch
dung,
durch Bahnübergänge
Bahnübergänge im Niveau, erhalten kann. —
vollends
vollends das,
das, doch
doch nicht
nicht so
so ganz
ganz in
in der
der Luft schwebende
schwebende Projekt
der
Staatsregierung
K.
über
Anlage
der
Böblinger
Bahn ausge¬
der K. Staatsregierung über Anlage der
ausge
führt
und
hienach
die
Bahnlinie
führt und hienach die Bahnlinie in einer
einer Schleife
Schleife um den
den Platz
gezogen,
gezogen, so
so würde
würde er
er wohl
wohl kaum
kaum

einer
einer anderen
anderen Abschließung

be

be¬

^^
n

n

werden,
werden, wodurch
wodurch auch
auch ein
ein ziemlicher
ziemlicher Theil des von uns
für den Friedhof in Aussicht genommenen
genommenen Platzes
Platzes mit betroffen
betroffen
würde. —
Nachdem
wir
ferner
das
Areal
des Friedhofes mit
—
Ausnahme eines
von Gastwirth
Gastwirth Stotz, über
Ausnahme
eines Grundstücks
Grundstücks von
über welches
welches
noch
ein Expropriationsprozeß verhandelt wird, glücklich
noch ein
glücklich erworben
haben,
haben, und
und die
die Pläne
Pläne der
der Friedhofanlage,
Friedhofanlage, die
die mit Rücksicht
Rücksicht auf
das
das gegebene
gegebene Terrain
Terrain ausgearbeitet
ausgearbeitet wurden,
wurden, genehmigt
genehmigt sind, somit
der
sofortigen
Anlegung
und
Benützung
des
der sofortigen Anlegung und Benützung des Friedhofs,
Friedhofs, welche
welche durch
durch

übergebene
übergebene Gutachten
Gutachten ist
ist sodann
sodann

0

erlassen
erlassen

März 1872.
Stuttgart,
Stuttgart, 23. März

uns
uns der
der gewühlte
gewühlte Platz
Platz

^

1_

1_

J

J

1
!!
1

sehr
sehr geringen
geringen Anzahl
Anzahl von
von Grabstätten,
Grabstätten, welche
welche auf den
den
seitherigen
Friedhöfen
ist,
übrig
die
Beibehaltung
seitherigen Friedhöfen übrig ist, die Beibehaltung des
des gewühlten
Platzes zur Nothwendigkeit machen. —
— Die Wahl eines neuen

bei
bei der
der

''

Platzes
Platzes hätte
hätte nach
nach unseren
unseren Erfahrungen
Erfahrungen die
die Ausführung
Ausführung der FriedHofanlage um
mehrere Jahre
verzögert, da
Hofanlage
um mehrere
Jahre verzögert,
da nicht
nicht nur die
die Herstellung

*

*

1
1

neuer
neuer Pläne
Pläne erforderlich
erforderlich gewesen
gewesen wäre,
wäre, sondern
sondern hauptsächlich
hauptsächlich auch
auch

!
!

Grunderwerbungen
hätten stattfinden
Grunderwerbungen hätten
stattfinden müssen,
müssen, die
die mit langwierigen
langwierigen
Expropriationsprozessen verbunden sein
sein würden. — Wenn wir den
den

*

*

vom verehrl. Verein vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Platz aus diesen Gründen und
wegen
der
Verein
vom
wegen der vom Verein selbst
selbst hervorgehobenen
hervorgehobenen Mängel, wegen seines

'

beschränkten
beschränkten Umfangs,
Umfangs, der
der schwierigen
schwierigen Terrainverhältnisse
Terrainverhältnisse und der

'

'
'
'

'

hiedurch
hiedurch

veranlaßten,
veranlaßten, sehr
sehr bedeutenden
bedeutenden Anlagekosten
Anlagekosten vorerst nicht'
als Areal für den neuen Friedhof wählen können, so
so liegt es
es uns
jedoch
jedoch fern, seine
seine Vortheile zu
zu verkennen,
verkennen, und werden wir denselben
selben gerne
gerne für die
die Vergrößerung
Vergrößerung des
des Friedhofes
Friedhofes in Aussicht

'

'
'
!
'
!

—
— Wir gehen hiebei davon aus, daß der neue Friedhof
auf
Prag der
auf der
der Prag
der Central-Friedhof
Central-Friedhof für
für die
die Stadt werden
werden soll,
soll,
ohne
ohne daß
daß wir den
den schon
schon früher
früher gehegten
gehegten und
und nur an administra¬
administra
tiven
tiven Schwierigkeiten
Schwierigkeiten gescheiterten
gescheiterten Plan
Plan ausschließen
ausschließen wollen,
wollen, später
später
auch
im
Westen
der
Stadt
(etwa
bei
auch im Westen der
(etwa bei Böhmisreüte)
Böhmisreüte) einen
einen neuen
Friedhof
Friedhof anzulegen.
anzulegen. —
— Schließlich
Schließlich habe
habe ich
ich dem
dem verehrl. Vereine
nehmen.

den
den

1

1

Dank
Dank der
der Kollegien
Kollegien auszudrücken
auszudrücken für die
die neue
neue Anregung,

welche
welche denselben
denselben das
das mitgetheilte
mitgetheilte Gutachten
Gutachten in
in einer
einer so
so wichtigen
wichtigen

Frage
Frage gewährt
gewährt hat."
hat."

\

\

Stuttgart,
Stuttgart, den 29. Mai 1872.
Hochachtungsvoll
Hochachtungsvoll rc.
rc.

Stadtschultheißenamts-Verwescr:

Stadtschultheißenamts-Verwescr:

Römer.

9
, daß bet
nbahnlinie
nbahnlinie
—
wäre. —
wäre.

Sechste Versammlung
Versammlung am
am 6.
6.

,

m

Eigen-

der
der Zweck
Zweck
einen abnter
nter Weise
Weise
de
de vorgevorge>eils
&gt;eils ebeneben-

ür Villen
n werden,
ciedhof
ciedhof zu
zu

vrkehrung
vrkehrung

Bauverbot
von uns
betroffen
betroffen

mit
mit

Hofes
Hofes

r welches
welches
erworben

cksicht auf
auf
nd,
nd, somit
somit
lche
lche durch
durch
rniß
rniß mehr
mehr
Hofanlage,
Hofanlage,
cksicht

auf
auf den
den
gewühlten
gewühlten
ies

neuen

)er Fricd-

wrstellung
wrstellung

hlich auch
gwierigen
gwierigen
hlich auch

l wir den
nden und
zen
zen seines
seines

! und der
!

nicht"
erst nicht"
erst

,t es
es

uns

wir denAussicht
Aussicht

Friedhof
Friedhof

April 1872.
1872.

Dieselbe
Dieselbe wurde
wurde der
der freien
freien geselligen
geselligen Unterhaltung
Unterhaltung gewidmet,
gewidmet,
da
da weder Vereins-Angelegenheiten
Vereins-Angelegenheiten zu
zu behandeln
behandeln

waren,
waren, noch
noch Vor¬
Vor

träge
träge gehalten
gehalten wurden.
wurden.

Siebente Versammlung am
am 4. Mai 1872.
Vorsitzender!
Vorsitzender! Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Diefenbach.
Diefenbach.
1) Die Honorarfrage für Bau-Jngenieur-Arbeiten.
Bau-Jngenieur-Arbeiten.
1)
in dieser
Der
Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt mit, daß
daß die
die in
dieser Frage
Frage
Vorschläge
durch
gemachten
Baumeister
Herrn
Professor
von
von Herrn Professor Baumeister gemachten Vorschläge durch eine
eine

Inhalt
Inhalt
mit und erläutert die Gründe, welche
welche sich
sich gegen die
die Annahme
Annahme
derselbeit
derselbeit geltend
geltend machen
machen lassen.
lassen. —
— Die
Die Prüfungs-Kommission
Prüfungs-Kommission habe
habe
Kommission
Kommission geprüft
geprüft worden
worden sei,
sei, theilt
theilt deren
deren wesentlichen
wesentlichen

sich daher
daher veranlaßt
veranlaßt gesehen,
gesehen, neue
neue Vorschläge
Vorschläge auszuarbeiten,
auszuarbeiten, welche
welche
bestehende
Norm
Architekten
die
füe
sich mehr an
sich
an die füe Architekten bestehende Norm anschließen.
anschließen.
sich

Es wird sodann dieser
dieser neue
neue Gegenentwurf
Gegenentwurf verlesen,
verlesen, sowie
sowie die
die
Protokolle der
Protokolle
der Kommission.
Kommission.
Tie Anwesenden
Anwesenden erklären
erklären sich
sich mit
mit dem
dem Entwürfe
Entwürfe einverstanden
einverstanden
Entwurf
drucken
den
wird
beschlossen,
und
beschlossen, den
drucken und
und unter
unter die
die Mit¬
Mit
es
es

zu lassen.
glieder
glieder des
des Vereins
Vereins vertheilen
vertheilen zu
lassen.

2)
In wie weit sollen die
die Grundsätze
Grundsätze bezüglich
bezüglich der
der
2) In
Arbeiten für architektonische
architektonische Konkurrenzen
Konkurrenzen auch
auch auf
auf
Ingenieur-Arbeiten
Ingenieur-Arbeiten anwendbar
anwendbar sein?
sein?
Hainburger
Nachdem
Nachdem die
die von der
der Hainburger ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurIngenieur-

hierüber aufgestellten
Versammlung
Versammlung hierüber
aufgestellten Grundsätze
Grundsätze verlesen
verlesen worden,
worden,
wird die
die Diskussion
Diskussion hierüber eröffnet
eröffnet und
und beschlossen,
beschlossen, daß
daß die
die für
für
auf
In¬
Grundsätze
auch
aufgestellten
Konkurrenzen
architektonische
architektonische Konkurrenzen aufgestellten Grundsätze auch auf In
genieur-Arbeiten
genieur-Arbeiten Anwendung
Anwendung finden
finden sollen.
sollen.

theilt noch
Der
Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende theilt
noch mit,
mit, daß
daß die
die Versammlung
Versammlung
Ingenieure in
der
der deutschen
deutschen Architekten
Architekten und
und Ingenieure
in diesem
diesem Jahre
Jahre vom
vom
23.—25. September
September in Karlsruhe stattfinden
stattfinden werde.
werde. Anmeldungen
Anmeldungen
für Ausstellungsgegenstände
Ausstellungsgegenstände und
und Vortrüge
Vortrüge sollen
sollen bis
bis 8.
8. September
September
daselbst
daselbst einlaufen.
einlaufen.

Es wird noch
noch beschlossen.
beschlossen. Seitens
Seitens der
der Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder im
im
unter¬
Excurston nach
Laufe des
des Sommers eine
eine zweitägige
zweitägige Excurston
nach Hall
Hall zu
zu unter
nehmen,
nehmen, wozu
wozu der
der Vereinsvorstand
Vereinsvorstand für
für ein
ein Programm
Programm Sorge
Sorge tra¬
tra
darauffolgendem
mit
Sonntag
auf
einen
womöglich
gen
gen und
auf einen Sonntag mit darauffolgendem Feier¬
Feier
tag
tag einladen
einladen wolle.
wolle.

soll,
cden soll,
cden

nninistranninistra-

n, später
später
en
..

neuen
Vereine
Vereine

lnregung,
lnregung,
wichtigen
wichtigen

.Weser:
.Weser:

Sonne
zeigt indessen
indessen seinen
seinen Abzug
Sonne zeigt
Abzug nach
nach Darm¬
Darm
Theil.)
Sitzung
Sitzung am
am 30.
30. März
März 1872;
1872; anwesend
anwesend die
die Herren:
Herren:
Ehmann, Kaiser, v.
v. Morlok,
Morlok, v. Martens,
Schlierholz und
und Schübler.
Der
Der Vorsitzende,
Vorsitzende, Oberbaurath
Oberbaurath Schlierholz, verliest
verliest den
den rc.
rc.

(Herr
(Herr Baurath
Baurath

stadt
stadt an
an und
und nahm
nahm hienach
hienach an
an keiner
keiner Sitzung
Sitzung

Beilagen zu
zu dem
dem Protokoll
Protokoll der
der 7.
7. Versammlung.
Versammlung.

I.
I.
Konorarsragc
Erste Sitzung der Kommisston zur Merathung
Merathung der
der Konorarsragc
für Ingenieur-Arbeiten.
Ingenieur-Arbeiten.
Comits-Mitglieder, die
die
Den 23. Januar 1872 wurden die Comits-Mitglieder,
Beilage

Binder,
Binder, Oberbaurath
Oberbaurath Ehmann,
Ehmann,
Martens,
v.
Bauinspektor Kaiser, Baurath v. Martens, Oberbauräthe
Oberbauräthe v.
v.
Morlok, Schlierholz, Baurath
Baurath Schenk,
Schenk, Bauinspektor
Bauinspektor Schübler
Schübler
S ch
und Baurath Prof. Sonne, durch Hrn. Oberbaurath
Oberbaurath S
ch ll ii ee rr hh oo ll zz
gesetzt
und
Kenntniß
in
gefallenen
Wahl
sie
auf
von der
der
sie gefallenen
in Kenntniß gesetzt und init
init Hin¬
Hin
deutschen
der
1871
47
Jahrgangs
des
weis auf die
die Nummer
des
1871 der deutschen Bau¬
Bau
zeitung ersucht, Materialien
Materialien über
über die
die obschwebende
obschwebende Frage
Frage zu
zu
Herren Bauräthe v. Beckh,
Beckh,

sammeln.
sammeln.

Ten 22. März 1872 wurden die
die Mitglieder zu
zu einer
einer Sitzung
Sitzung
eingeladen.
3
Uhr
Nachmittags
März,
auf Montag den
den 30.
Nachmittags 3 Uhr eingeladen.

Baumeister'schen
Baumeister'schen Vorschlag.
Vorschlag.
Herr Oberbaurath v.
v. M oo r l oo k. spricht
spricht sich
sich für möglichsten
möglichsten
Anschluß
Anschluß an
an die
die Norm über
über architektonische
architektonische Arbeiten aus; insbe¬
insbe
sondere
im Baumeister'schen
sondere sei
sei die
die im
Baumeister'schen Vorschlag
Vorschlag angenommene
angenommene
Unterscheidung
Unterscheidung nach
nach Baumaterialien
Baumaterialien nicht
nicht zweckmäßig,
zweckmäßig, da
da ein
ein sorg¬
sorg
fältig
ausgearbeitetes
Projekt
steinernen
einer
Brücke
fältig ausgearbeitetes Projekt einer steinernen Brücke häufig viel
viel
mehr
Mühe verursache,
Entwerfung und
mehr Mühe
verursache, als
als die
die Entwerfung
und Berechnung
Berechnung einer
einer
Eisenkonstruktion.
Eisenkonstruktion.

Da
Da die
die sämmtlichen
sämmtlichen Anwesenden
Anwesenden einverstanden
einverstanden sind,
sind, daß
daß von
von
Unterscheidung
Unterscheidung der
der Baumaterialien
Baumaterialien Umgang
Umgang genommen
genommen werde,
werde,

so

so

in diesem
wird
diesem Sinne von
von Oberbau¬
Oberbau
rath Schlierholz und
und Bauinspektor
Bauinspektor Schübler vorbereitete
vorbereitete Bear¬
Bear
beitung
Baumeister'schen Vorschlags
beitung des
des Baumeister'schen
Vorschlags zu
zu Grunde
Grunde gelegt?
gelegt?
Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Morlok spricht
spricht sich
sich nun noch
noch darüber
aus,
daß
auch
bei
den
generellen
Vorarbeiten
aus, daß auch bei den generellen Vorarbeiten die
die persönliche
persönliche Lei¬
Lei
stung
Ingenieurs abgesondert
stung des
des Ingenieurs
abgesondert behandelt
behandelt werde.
werde. Durch
Durch Ueber¬
Ueber
nahme
Hülfspersonals könnte
nahme der
der Kosten
Kosten des
des Hülfspersonals
könnte leicht
leicht eine
eine Berech¬
Berech
nungsweise
entstehen,
welche
in
Streitfällen
Beanstandungen
nungsweise entstehen, welche in Streitfällen Beanstandungen erfah¬
erfah
ren
ren dürfte,
dürfte, wie
wie auch
auch die
die bestehende
bestehende Norm
Norm für architektonische
architektonische
Leistungen
in dieser
Leistungen in
dieser Beziehung
Beziehung schon
schon angefochten
angefochten worden
worden sei.
sei.
der
der weiteren
weiteren Berathung eine
eine

Herr
Oberbanrath Ehmann macht
macht aufmerksam,
Herr Oberbanrath
aufmerksam, daß
daß es
es bei¬
bei
Privat-Jngenieure,
für
welche
eine
größere
Anzahl
Auf¬
für Privat-Jngenieure, welche eine größere Anzahl Auf
träge
träge gleichzeitig
gleichzeitig auszuführen
auszuführen haben,
haben, schwierig
schwierig werden
werden dürfte,
dürfte, ihr
ihr
Hülfspersonal
nach
den
einzelnen
auszuscheiden,
Bauherrn auszuscheiden, und daß
Hülfspersonal nach den einzelnen Bauherrn
daß
somit
somit ein
ein Ansatz
Ansatz für
für die
die gcsammte
gcsammte zum
zum generellen
generellen Projekt gehörige
gehörige
Leistung
wohl entbehrt
Leistung nicht
nicht wohl
entbehrt werden
werden könne.
könne. Herr Oberbaurath
Ehmann
Ehmann spricht
spricht sich
sich weiter
weiter dahin
dahin aus,
aus, daß
daß cs
cs vielleicht
vielleicht möglich
möglich
der
nur
eine
Art
Berechnung
in
die
sei,
Tabelle
aufzunehmen
sei,
eine
der Berechnung
die
aufzunehmen und
in dem
dem Texte
Texte die
die Behandlung
Behandlung der
der andern
andern Berechnungsweise
Berechnungsweise zu
zu
erläutern.
Bei der
nun folgenden
Verlesung des
Bei
der nun
folgenden Verlesung
des erwähnten
erwähnten Entwurfs
die
Einführung
von
zwei
besonderen
wird
Klassen
wird die Einführung von zwei besonderen Klassen für umfassendere
umfassendere
Bauten,
Bauten, wie
wie Eisenbahnen
Eisenbahnen und
und Straßenanlagen
Straßenanlagen von
von den
den Anwesen¬
Anwesen
befunden, doch
wird das
den
den zweckmäßig
zweckmäßig befunden,
doch wird
das Bedenken
Bedenken ausgesprochen,
ausgesprochen,
Arbeiten, welche
einmal nach
ob
ob nicht
nicht für
für dieselben
dieselben Arbeiten,
welche einmal
nach Spezialklassen,
Spezialklassen,
spielsweise
spielsweise

das
das andere
andere

Mal
nach einer
einer allgemeinen
allgemeinen Klasse
Klasse berechnet würden,
Mal nach

würden;
würden; man
man einigte
einigte
die
allgemeinen
daß
dahin,
Klassen
A
sich dahin, daß die allgemeinen Klassen A und
und B,
B, nur nach
nach ge¬
ge
Vereinbarung angewendet
genseitiger
freier Vereinbarung
genseitiger freier
angewendet werden
werden sollen,
sollen, während
während
Linie und
in zweifelhaften
in erster
in
erster Linie
und insbesondere
insbesondere in
zweifelhaften Fällen
Fällen die
die SpezialKlassen
Klassen 1—4 zu
zu Grunde gelegt
gelegt würden.
Nach
Nach dem
dem vorliegenden
vorliegenden Entwürfe
Entwürfe würden
würden bei
bei umfassenderen
umfassenderen
wesentlich
wesentlich verschiedene
verschiedene Honorare
Honorare sich
sich ergeben
ergeben

sich

Arbeiten
Arbeiten die
die dabei
dabei vorkommenden
vorkommenden Hochbauten
Hochbauten gerade
gerade so
so behandelt,
behandelt,
vier Spezial-Klassen
wie
wie eine
eine der
der vier
Spezial-Klassen der
der Bauingenieur-Norm, mit der
weiteren
weiteren Bestimmung,
Bestimmung, daß
daß bei
bei den
den genannten
genannten Hochbauten
Hochbauten auch
auch die
die
architektonische
architektonische Norm
Norm Anwendung
Anwendung finden
finden kann.
kann.

Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v. Morlok macht
macht aufmerksam,
aufmerksam, daß
daß bei
bei
Eisenbahnen
viel Gebäude
Eisenbahnen viel
Gebäude nach
nach demselben
demselben als
als Normale dienenden
dienenden
Entwürfe
Entwürfe hergestellt
hergestellt werden
werden und
und daß
daß somit
somit bei
bei größeren
größeren Beträgen
Beträgen
verhältnißmäßig
ein
niedriger
Ansatz
genügend
wäre;
man
ein verhältnißmäßig niedriger Ansatz genügend wäre; man einigte
einigte
2
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architektonische Leistungen
Norm für
Norm
für architektonische
Leistungen dahin
dahin zu
zu
in Fällen, wo
wo die
die zu
zu einer
einer Gesammt-Ausführung
gehörigen
gehörigen Hochbauten
Hochbauten den
den Betrag
Betrag von
von 400,000
400,000 oder
oder 500,000
500,000
Thalern
übersteigen
sollten,
ein
prozentiger
Abzug
Thalern übersteigen sollten, ein prozentiger Abzug von
von der
der durch
durch
in Anwendung
Anwendung kom¬
die
die architektonische
architektonische Norm gegebenen
gegebenen Taxe
Taxe in
kom

sich,
sich,

daß
daß

die
die

ergänzen
ergänzen sei,
sei, daß
daß

men
men soll.
Nachdem
Nachdem der
der vorliegende
vorliegende

Entwurf
Entwurf in
in Folge
Folge vorgerückter
vorgerückter Zeit
Zeit

Modifikationen
Modifikationen

einzelne
einzelne

und
und

redaktionelle
redaktionelle

Verbesserungen
Verbesserungen

ver¬
ver

einbart.

Herr
Herr Baurath
Baurath Schenk
Schenk bringt
bringt die
die

artesischen
artesischen

Brunnen und
und

die
zur Sprache;
die hiezu
hiezu gehörigen
gehörigen Schachtbauten
Schachtbauten zur
Sprache; man verständigte
sich
daß solche
sich dahin,
dahin, daß
solche Arbeiten
Arbeiten sich
sich zum
zum Voraus
Voraus schwer
schwer bestimmen
bestimmen

lassen,
Klasse 2
lassen, im
im Allgemeinen
Allgemeinen zwar
zwar in
in Klasse
2 einzurangiren
einzurangiren wären,
aber
besser
nach
Taggeld
oder
sonstiger
Vereinbarung
aber besser nach Taggeld oder sonstiger Vereinbarung behandelt
behandelt

ohne
ohne weitere
weitere Diskussion
Diskussion zu
zu Ende
Ende gelesen
gelesen worden,
worden, so
so stellt
stellt der
der Vor¬
Vor

werden.

sitzende
sitzende eine
eine neue
neue Einladung
Einladung nach
nach etwa
etwa 14
14 Tagen
Tagen in
in Aussicht
Aussicht
und
und ersucht
ersucht insbesondere
insbesondere um Sammlung
Sammlung von
von Notizen,
Notizen, welche
welche sich,
sich,
Norm —
wenn thunlich, nach den 6
6 Leistungen
Leistungen der
der architektonischen
architektonischen Norm
—
Kostenanschlag,
Arbeits¬
Entwurf,
Vorarbeiten,
generelle
Skizze
oder
Skizze oder generelle Vorarbeiten, Entwurf, Kostenanschlag, Arbeits
risse
risse und Details, Ausführung,
Ausführung, Revision
Revision —
— unterscheiden
unterscheiden lassen
lassen sollten.
sollten.

Entwurf
Entwurf von
von den
den Anwesenden
Anwesenden glitgeheißen,
glitgeheißen, wird
beschlossen,
in Rücksicht
beschlossen, denselben
denselben in
Rücksicht auf
auf die
die oben
oben erwähnten Correk-

A. Sch übt
übt er.

Nachdem
Nachdem der
der

turen
wiederholt autographiren
turen wiederholt
autographiren oder
oder drucken
drucken zu
zu lassen,
lassen, und soll
im
Namen
der
Kommission
vom
Vorsitzenden
im Namen der Kommission vom Vorsitzenden unterschrieben
und
der
und der nächsten
nächsten Sitzung
Sitzung des
des Vereins
Vereins vorgetragen
vorgetragen werden.

derselbe
derselbe

A.
A. Schübler.
Beilage
Beilage 4.

Beilage
Beilage 2.
2.

Begutachtung und Uorschtag

Begutachtung und Uorschtag

Zweite Sitzung der
der Kommission
Kommission zur
zur Weraltzung
Weraltzung der
der Konorarfrage
Konorarfrage
1872.
für Aauingcnieur-Arbeiten am 15. April
April 1872.

Ehmann, Kaiser, v.
v. Morlok,
Schlierholz und
und Schübler.

Anwesend
Anwesend die
die Herren:
Herren: v.
v. Beckh,
Beckh,

Schlier holz
Oberbaurath Schlier
Herr Oberbaurath
vom
vom 30. Mürz abgeänderte
abgeänderte Fassung
Fassung des
des Entwurfs,
Entwurfs, wo¬
wo
Ingenieur bei
bei
bei insbesondere
insbesondere für denjenigen
denjenigen Fall, wo
wo der
der Ingenieur
bei gene¬
gene
rellen Vorarbeiten, beim
beim vollständigen
vollständigen Projekt
Projekt und
und beim
beim Kosten¬
Kosten
honorirt
seine
persönliche
Leistung
nur
für
anschlag
anschlag nur für seine persönliche Leistung honorirt werden
werden soll,
soll,
definirt ist.
diese
diese persönliche
persönliche Leistung
Leistung näher
näher definirt
ist.
Oberbaurath Ehmann vorgeschlagene
Ueber
Ueber eine
eine von
von Herrn Oberbaurath
vorgeschlagene
hydrotechnischen
Arbeiten
wird
der
verschiedenen
Fassung
Fassung der verschiedenen hydrotechnischen Arbeiten wird Beschluß
Beschluß
in der
der Richtung
Richtung gefaßt,
gefaßt, daß
daß die
die Wasserversorgung
Wasserversorgung ganzer
ganzer Städte
Städte
und dergleichen
dergleichen umfassendere
umfassendere Arbeiten
Arbeiten in die
die Klasse
Klasse B,
B, die
die kleineren
kleineren
Bauausführungen
Arbeiten, welche
welche auch
auch als
als Bestandtheile
Bestandtheile anderer
anderer Bauausführungen
vorkommen
vorkommen können,
können, in Klasse
Klasse 22 aufgenommen
aufgenommen werden
werden sollen.
sollen.
und
Kaiser
Herren
Schlierholz,
Ehmann
Die
Die Herren
und Kaiser geben
geben No¬
No
Kosten
des
Bauregiekostcn,
insbesondere
über
tizen
tizen über
über Bauregiekostcn, insbesondere über Kosten des HülfsperHülfsperBauausführungen und
sonals
sonals sammt
sammt Nebenausgaben
Nebenausgaben für
für einzelne
einzelne Bauausführungen
und
Projekte, und
und werden
werden diese
diese Notizen
Notizen mit dem
dem Resultate
Resultate einer
einer vor¬
vor
läufig
läufig entworfenen
entworfenen Tabelle
Tabelle der
der nach
nach Prozente
Prozente berechneten
berechneten HonorarHonorarverliest eine
nach den
Be¬
verliest
eine nach
den Be

schlüssen
schlüssen

Ansätze verglichen.
Ansätze verglichen.

Es
Es wird
wird hierauf
hierauf

beschlossen, den heute vorgelesenen
vorgelesenen Entwurf,
Entwurf,
nachdem
nachdem derselbe
derselbe entsprechend
entsprechend der
der heutigen
heutigen Berathung
Berathung ergänzt
ergänzt wor¬
wor
den,
den, autographisch
autographisch vervielfältigen
vervielfältigen zu
zu lassen,
lassen, in
in der
der Weise,
Weise, daß
daß die
die
beschlossen, den heute

einzelnen
einzelnen Mitglieder
Mitglieder ihre
ihre etwaigen
etwaigen Bemerkungen,
Bemerkungen, beziehungsweise
beziehungsweise

weitere
weitere Anträge
Anträge in
in der
der nächsten
nächsten auf
auf Montag
Montag den
den 29.
29. April be¬
be
Sitzung anbringen
stimmten
stimmten Sitzung
anbringen können;
können; auch
auch soll
soll jedem
jedem ComitsComitsTabelle zugestellt
Mitgliede die
die vorerwähnte
vorerwähnte Tabelle
zugestellt werden
werden und
und sollen,
sollen,
April
die
wenn
thunlich,
in
der
Sitzung
vom
Comite-Bera¬
29.
wenn
der
vom
die Comite-Bera

thungen
thungen zum
zum Abschlüsse
Abschlüsse gebracht
gebracht werden.
werden.

bezüglich
bezüglich der
der Aufstellung
Aufstellung einer
einer

Norm
Norm zur
zur Berechnung
Berechnung des Honorars
für
für Arbeiten
Arbeiten aus
aus dem
dem Bau-Jngenieur-Wesen durch die von dem
Verein
Baukunde zu
Verein für
für Baukunde
zu Stuttgart gewählte
gewählte
Kommission,
bestehend
aus
dem
Kommission, bestehend
dem
Baurath
Baurath v.
v. Beckh,
Beckh, Oberbaurath
Oberbaurath Binder, Oberbaurath
Ehmann,
Bauinspektor Kaiser, Baurath v.
Ehmann, Bauinspektor
v. Martens,
Oberbaurath v.
Oberbaurath
v. Morlock, Baurath Schenk, Oberbau¬
Oberbau

Württembergischen
Württembergischen

rath
rath Schlierholz
Schlierholz und
und Bauinspektor
Bauinspektor Schübler.

Ter
Ter Vorschlag
Vorschlag des
des Herrn
Herrn Professor
Professor Baumeister: „über
Honorirung von
Honorirung
von Arbeiten aus dem Bau-Jngenieurwesen"
zeigt
zeigt die
die Eigenthümlichkeit,
Eigenthümlichkeit, daß
daß die
die einzelnen
einzelnen Bauarbeiten
Bauarbeiten auch
auch
nach
dem
Baumaterial
nach dem Baumaterial unterschieden
unterschieden werden
werden sollen,
sollen, indem nach
nach
dem
dem Wortlaute
Wortlaute des
des Entwurfs
Entwurfs vier sog.
sog. Indexe eingeführt wur¬
wur
den,
den, anstatt
anstatt

Eigenthümlichkeiten
entsprechende
Eigenthümlichkeiten bei
bei Bemessung
Bemessung des
des Ranges
Ranges doch
doch entsprechende
Berücksichtigungen
Bau¬
Berücksichtigungen finden
finden müssen,
müssen, ist
ist die
die Unterscheidung
Unterscheidung des
des Bau
materials
überflüssig und bedenklich;
eine
B.
materials überflüssig
bedenklich; überflüssig —
— weil z.
z.
Holzbrücke
Holzbrücke von
von 20,000
20,000 Gulden
Gulden oder
oder Thalern
Thalern Bauaufwand größere
größere

Mühe
Mühe verursachen
verursachen kann,
kann, als
als eine
eine eiserne
eiserne Brücke
Brücke von
von demselben
demselben
Kostenbeträge;
Kostenbeträge; bedenklich
bedenklich —
— weil die Bauobjekte meist aus ver¬
ver
schiedenen
sind, deren
schiedenen Materialien
Materialien zusammengesetzt
zusammengesetzt sind,
deren gegenseitiges
gegenseitiges

Massenverhältniß
Massenverhältniß im
im Laufe
Laufe

Beilage
Beilage 3.
3.

Dritte Sitzung
Sitzung der
der Kommission
Kommission zur
zur ZLerathung
ZLerathung der
der Konorarfrage
für
für Aauingenienr-Aröeiten am 2». April 1872.

Binder, Ehmann, v.
v. Morlok, Schenk,
Schlierholz und
und Schübler.

Anwesend
Anwesend die
die Herren:
Herren:

Der
Der autographirte
autographirte Entwurf
Entwurf für
für die
die diesseitige
diesseitige Begutachtung
Begutachtung
der
Baumeister'schen
Vorschläge
wird
verlesen
der Baumeister'schen Vorschläge wird verlesen und
und werden
werden hiebei
hiebei

der
der Projektirung
Projektirung

oder
oder Ausführung

wesentliche
wesentliche Aenderungen
Aenderungen erleiden
erleiden kann.
kann.

Eine
Eine weitere
weitere Schwierigkeit
Schwierigkeit der
der Baumeister'schen
Baumeister'schen Klassifikation
Klassifikation
liegt
Arbeiten umfassenderen
liegt darin,
darin, daß
daß Arbeiten
umfassenderen Charakters,
Charakters, wie
wie Eisen¬
Eisen
bahnen, Straßen,
Kanäle in
bahnen,
Straßen, Kanäle
in der
der fraglichen
fraglichen Aufzählung
Aufzählung gleich¬
gleich
mit
laufend
Einzelobjekten,
wie
Brücken,
Tunnels,
Schleusenthore,
laufend mit Einzelobjekten, wie Brücken, Tunnels, Schleusenthore,
Schiebebühnen
Schiebebühnen rc.
rc.

weitere,
weitere,

A.
A. Schübler.

dreien bei
bei den
den architektonischen
architektonischen Arbeiten.
von primitiven Arbeiten wie Erdbauten, deren

Abgesehen
Abgesehen

erscheinen,
erscheinen,

ziemlich
ziemlich ins
ins

so daß
daß Willkürlichkeiten
Willkürlichkeiten nur durch
so

Einzelne
Einzelne gehende
gehende Bestimmungen
Bestimmungen verhindert
verhindert

werden könnten.

Wenn
Wenn man
man die
die vorgenannten
vorgenannten umfassenden
umfassenden Arbeiten zunächst
zunächst
so
Ar¬
so lassen
lassen sich
sich die
die übrigen Ar
beiten,
Baumeister'schen Klassen
beiten, welche
welche in
in den
den 99 Baumeister'schen
Klassen aufgeführt sind,
sind,
mit
Vorbehalt einiger
einiger Modifikationen
Modifikationen in
in folgender
mit Vorbehalt
folgender Weise
Weise eintheilen:
Erste
Klasse:
enthält
sämmtliche
Erdund
Erste Klasse: enthält sämmtliche Erd- und Beschotterungs¬
Beschotterungs
bei
bei der
der Klassifikation
Klassifikation ausscheidet,
ausscheidet,

arbeiten.

Zweite
Zweite Klasse:
Klasse: enthält
enthält die Klassen
Klassen Ln. und Ca.
Ca. des
des Bau¬
Bau

meister'schen Entwurfs.
meister'schen

11
die Klassen
Klassen Bb. und
ebenso die
Dritte Klasse:
Klasse: ebenso
und Cb.
Cb.
;en
;en

ver¬
ver

tuen

und

Händigte
Händigte

bestimmen

bestimmen

t wären,
behandelt
behandelt
;en,

wird

t Correk-

und
und soll
soll

rschrieben

rschrieben
r.
-er.

Honorars
Honorars
von dem

Vierte Klasse:
Klasse: ebenso
ebenso die
die Klassen
Klassen Bo. und Cc.
Cc.
geschaffen
werden,
in
Normen
Damit nun feste
feste Normen geschaffen werden, in welcher
welcher Weise
Weise
Arbeiten
eines
irgend
umfassenderen
die sämmtlichen
sämmtlichen Arbeiten eines irgend umfassenderen Bauwesens
Bauwesens
sollen, erscheint
nach
nach den
den einzelnen
einzelnen Klassen
Klassen abgetheilt
abgetheilt werden
werden sollen,
erscheint es
es
Rech¬
den
allgemein
üblichen
als
thunlich
nach
soweit
zweckmäßig,
zweckmäßig, soweit als thunlich nach den allgemein üblichen Rech
nungs-Rubriken auszuscheiden
auszuscheiden und
und zwar
zwar in
in der
der Weise,
Weise, daß
daß wo
wo
Einfriedigungen
Erdbauten,
wie
Rubriken,
ganze
möglich ganze Rubriken, wie Erdbauten, Einfriedigungen rc.,
rc., je
je
wie Kunstbauten,
in eine
eine Klasse
Klasse fallen, während
während andere
andere Rubriken,
Rubriken, wie
Kunstbauten,
abgetheilt
drei Klassen
nach
nach bestimmten
bestimmten Grundsätzen
Grundsätzen in
in zwei
zwei oder
oder drei
Klassen abgetheilt
werden können.

Die vorstehend erläuterten Modifikationen
Modifikationen des
des rc.
rc. BaumeiBaumeigestatten,
man
sich
daß
ster'schen
ster'schen Entwurfs werden
werden gestatten, daß man sich so
so sehr
sehr als
als
thunlich
thunlich der
der Norm für Honorirung
Honorirung architektonischer
architektonischer Lei¬
Lei
in An¬
stungen anschließt, und
und würde
würde sich
sich hienach
hienach die
die von
von uns
uns in
An
Ingenieur-Arbeiten
der
Honorirung
der
kommende
Norm
trag kommende
der Honorirung der Ingenieur-Arbeiten
unter gleichzeitiger
gleichzeitiger Beantwortung
Beantwortung der
der gestellten
gestellten Frage
Frage folgender¬
folgender

maßen gestalten:

maßen gestalten:

8.
8.

Werthmaß
Werthmaß der
der Berechnung.
Berechnung.

gewählte
gewählte

erbaurath
erbaurath

tartens,
Oberbau-

:r.
:r.
:

:

„über

rwesen"
rwesen"
iten
iten auch
auch
dem
dem nach
nach

hrt wurn,

deren

sprechende

sprechende
ves

Bau-

folgt:
folgt:

wie
wie

durch
Das Werthmaß oder
oder der
der Tarif soll
soll soweit
soweit möglich
möglich durch
werden.
gebildet
Bausnmme
der
Prozentsatz
einen
einen
der Bausnmme gebildet werden.
Fällen
In den
den auf diesem
diesem Wege
Wege unlösbaren
unlösbaren oder
oder verwickelten
verwickelten Fällen
Zeit
verwendete
Arbeit
die
die
auf
sind
sind Taggelder für die auf die Arbeit verwendete Zeit zu
zu

berechnen.

berechnen.

Ausnahmsweise
Ausnahmsweise können
können beide
beide Rechnungsarten
Rechnungsarten vereinigt
vereinigt werden,
werden,

in
Zeit (Jahresgehalt) in
Zeit
tritt,
Renumeration
vereinbarten
Voraus
im
einer
mit
Verbindung
vereinbarten Renumeration tritt,
deren
deren Höhe vom Umfang der
der Arbeit
Arbeit abhängt
abhängt (pro
(pro Meile
Meile Eisen¬
Eisen

indem
indem ein
ein festes
festes Einkommen
Einkommen auf
auf längere
längere

des Aktien-Kapitals
bahn, pro Mille des
Aktien-Kapitals und
und dergl.). In
In diesem
diesem
Falle gelten jedoch
jedoch als Norm
Norm für
für das
das Gesammthonorar
Gesammthonorar die
die be¬
be
der
Bausumme.
von
Prozentsätze
treffenden
treffenden Prozentsätze von der Bausumme.

8- 2.
2.
8-

.. B.
B. eine
ö größere

Prinzip der
der Berechnung
Berechnung

demselben
demselben

^enseitiges
isführung
isführung
^enseitiges

issifikation
issifikation
ie
ie

EisenEisen-

ig
ig gleichgleich-

usenthore,

usenthore,
>ur
&gt;ur

durch

verhindert
verhindert

r zunächst
zunächst
rigen
rigen Ar-

Zur

a)
niedere Rang
Rang der
der betreffenden
betreffenden
a) Der höhere oder niedere
Bauausführung. So zwar,
zwar, daß
daß für
für ein
ein Bauwerk
Bauwerk hohem
hohem
als
für
ist,
berechnen
zu
Honorar
Ranges ein größeres
größeres Honorar zu berechnen ist, als für ein
ein
solches
solches von niederem Range, das
das dieselben
dieselben Baukosten
Baukosten er¬
er
fordert.
fordert.

b)
der betreffenden
betreffenden Bauausführung
Bauausführung be¬
be
b) Der Umfang der
stimmt durch die relative Höhe
Höhe des
des Kostenanschlags.
Kostenanschlags.
So zwar, daß
daß für ein
ein Bauwerk
Bauwerk kleineren
kleineren Umfanges
Umfanges ein
ein
als
für
berechnen
ist,
zu
höheres
höheres Honorar
Honorar zu berechnen ist, als für ein
ein größeres
größeres
Bauwerk
Bauwerk derselben
derselben Rangklasse.
Rangklasse.

e)
der aufgewendeten
aufgewendeten Thä¬
Thä
e) Die Art und der Umfang der
Honorar
das
daß
zwar,
tigkeit des Ingenieurs. So
So zwar, daß das Honorar
für die
die bei
bei einer
einer Bauausführung
Bauausführung aufzuwendende
aufzuwendende GesammtGesammtleistung
leistung des
des Ingenieurs sich
sich zusammensetzt,
zusammensetzt, aus
aus Theilbeträgen,
Theilbeträgen,
Leistungen desselben
welche
welche den
den einzelnen
einzelnen Leistungen
desselben entsprechen.
entsprechen.

ührt
ührt sind,
sind,
eintheilen:
eintheilen:

otterungsotterungs-

fällt
des

Bau-

Prozenten.
nach Prozenten.
nach

näheren Berechnung
Berechnung dienen
dienen folgende
folgende Gesichtspunkte:
Gesichtspunkte:

8- 33
8aus, weil die Eintheilung nach den

entsprechend berücksichtigt ist.

entsprechend berücksichtigt ist.

Materialien
Materialien in
in Nro.
Nro. 44

Nro.
Nro. 3).
3).

Classtfikation
Classtfikation der
der Bauwerke
Bauwerke nach
nach ihrem
ihrem Rang.
Rang.
Die
Die Abtheilung
Abtheilung geschieht
geschieht im
im Allgemeinen
Allgemeinen nach
nach Baurubriken,
wobei
wobei zu^bemerken,
zu^bemerken, daß
daß die
die Rubriken
Rubriken „Grund-Erwerbung,
„Grund-Erwerbung, allge¬
allge
meine
Verwaltung,
Bauregie"
inbegriffen
nicht
meine Verwaltung, Bauregie" nicht inbegriffen werden,
werden, die
die be¬
be
treffenden
Ver¬
treffenden Leistungen
Leistungen vielmehr
vielmehr nach
nach Taggeld
Taggeld oder
oder besonderer
besonderer Ver
einbarung
zu vergüten
vergüten sind;
ferner fallen
einbarung zu
sind; ferner
fallen bei
bei Eisenbahnen die
die

Rubriken
Rubriken „Anschaffung
„Anschaffung der
der Betriebsmittel"
Betriebsmittel" und „Zinse während
der
Bauzeit"
aus,
endlich
solche
der Bauzeit" aus, endlich solche „Jnsgemein-Summen oder
oder unvor¬
unvor

hergesehene Ausgaben",
Ausgaben", welche
welche nicht
nicht bei
bei einzelnen
einzelnen Objekten als
als
daselbst
daselbst erforderlich,
erforderlich, besonders
besonders motivirt sind.
sind.
Die
Die übrigen
übrigen Arbeiten
Arbeiten können
können in
in nachfolgender
nachfolgender Weise
Weise einge¬
einge
hergesehene

theilt
theilt werden:
1.
1. Klasse.
Erdarbeiten,
Beschotterungs- und
Erdarbeiten, Beschotterungsund Chaussirungsarbeiten,
Chaussirungsarbeiten, Ober¬
Ober
bau
Eisenbahnen, wie
bau der
der Eisenbahnen,
wie Schwellen, Schienen und
und deren
deren Be¬
Be
festigungsmittel;
ferner
Pflanzungen,
Anblümungen,
Einfriedigun¬
festigungsmittel; ferner Pflanzungen, Anblümungen, Einfriedigun
gen,
gen, Tunnels,
Tunnels, ausschließlich
ausschließlich der Stirnen.

Zubereitung
soweit
Zubereitung der
der Baustelle,
Baustelle, soweit
2.
Klasse
2. Klasse fällt.

Kann nach
nach dem
dem Baumeister'schen
Baumeister'schen Antrag
Antrag belassen
belassen werden,
werden,

ö

aus ver-

i.i.

§. 44 (würde
(würde
§.

2.
2.

Stützmauern
Stützmauern und
und

solche nicht in die folgende
solche

Klasse.

welche in
solche (gewöhnliche) Kunstbauten,
Kunstbauten, welche
solche (gewöhnliche)

den
den folgenden
folgenden Klassen
Klassen nicht
nicht besonders
besonders aufgeführt sind.
sind.

Ortsstraßenanlagen
und Kanalisirungen.
Ortsstraßenanlagen und
Kanalisirungen.
Flußund Uferbauten,
Uferbauten, soweit
Fluß- und
soweit solche
solche nicht
nicht in Klasse
Klasse 11 fallen.
Einfache
Wasserleitungen,
ohne
eigentliche
Einfache Wasserleitungen, ohne eigentliche Quellenfassungen.
Quellenfassungen.
SammelbassinsSammelbassins- oder
oder Filtrationen,
Filtrationen, BeBe- und
und Entwässerungen,
Entwässerungen,
größere
größere Drainagen
Drainagen und
und Trockenlegung
Trockenlegung umfassender
umfassender Flächen
Flächen für
Kulturzwecke,
Kulturzwecke, desgleichen
desgleichen Entwässerungen
Entwässerungen bei
bei Erdarbeiten;
Erdarbeiten; feste
feste
Wehre.
Wehre.

Weichen,
Weichen, Kreuzungen,
Kreuzungen, Drehscheiben,
Drehscheiben, Schiebebühnen,
Schiebebühnen, Barrieren
und
Signale
bei
Eisenbahnen.
und Signale bei

3.
3.

Klasse.

Brücken
Brücken von
von mehr
mehr als
als 15-°
15-° Spannweite,

aber
aber ausschließlich

KettenKetten- und
und Drahtbrücken.
Viadukte von
Viadukte
von mehr
mehr als
als 20--- Höhe.
Schiffbrücken.
Schiffbrücken.
Schleusenanlagen
Schleusenanlagen und
und bewegliche
bewegliche Wehre.
Wehre.

Tunnel-Stirnen,
gerech¬
Tunnel-Stirnen, welche
welche nicht
nicht zur
zur folgenden
folgenden 4. Klasse gerech
net
müssen.
net werden
werden müssen.

4. Klasse.
4.
KettenKetten- und
und Drahtbrücken.
Portale
Portale und
und überhaupt
überhaupt Bauten
Bauten monumentalen
monumentalen Charakters und
architektonischer
reicherer
Ausstattung.
reicherer architektonischer Ausstattung.
Annahme vorstehender
Bei
Bei Annahme
vorstehender 44 Klassen
Klassen ist
ist vorausgesetzt,
vorausgesetzt, daß
daß
die
die ganze
ganze Bauausführung
Bauausführung (abzüglich
(abzüglich der
der besonders
besonders zu
zu behandeln¬
behandeln

den,
Posten) nach
den, eingangs
eingangs erwähnten
erwähnten Posten)
nach diesen
diesen einzelnen
einzelnen Klassen,
Klassen,
Rechnungs-Rubriken
abgetheilt
nach
werde.
bezw.
bezw. nach Rechnungs-Rubriken abgetheilt werde.

Häufig wird
wird es
es aber
aber thunlich
thunlich sein,
sein, den
den ganzen
ganzen Bau, wie
Kanalund
Eisenbahnanlagen,
Wasserleitungen
B.
von
z.
Straßen,
Kanalund
Eisenbahnanlagen,
Wasserleitungen
z.
größerer
größerer Ausdehnung
Ausdehnung nach
nach einem
einem durchschnittlichen
durchschnittlichen Ansätze
Ansätze zu
zu be¬
be
rechnen,
rechnen, zu
zu welchem
welchem Zwecke
Zwecke es
es räthlich
räthlich erscheint,
erscheint, sich
sich nach
nach einer
einer

A und
und B zu
zu vereinbaren.
vereinbaren.
Klasse A.
zwar insoStraßenanlagen,
insoStraßenanlagen, Flußcorrektionen,
Flußcorrektionen, Kanäle,
Kanäle, und
und zwar

der folgenden
folgenden Klassen
Klassen

weit, als bei diesen Bauten die Erd- und Beschotterungsarbeiten
Beschotterungsarbeiten '' zunächst
zunächst außer
außer Betracht
Betracht kommen,
kommen, sind
sind Eingangs
Eingangs von
von §.
§. 44 resp.
resp. 33

wesentlich überwiegen.
wesentlich überwiegen.

B.
Klasse B.

Eisenbahnen,
Eisenbahnen, Fabrikanlagen
Fabrikanlagen mit
mit und
und ohne
ohne Wasserbauten,
Wasserbauten, voll¬
voll

für
für Städte,
Städte, größere
größere Güterkomplexe
Güterkomplexe
mit
und
ohne
Anwendung
mit und ohne Anwendung von
von FiltrirFiltrir-

ständige
ständige Wasserversorgungen
Wasserversorgungen
oder
oder

ganze
ganze Landestheile
Landestheile

aufgeführt. —
— Was die
die bei
bei einzelnen
einzelnen Objekten
Objekten gestatteten
gestatteten Jnsgeineinsummen
betrifft, so
ineinsummen betrifft,
so sind
sind dieselben
dieselben hinreichend
hinreichend zu
zu motiviren,
motiviren,
Hinweis auf
z.z. B. durch
durch Hinweis
auf etwaiges
etwaiges Mehrausmaß,
Mehrausmaß, durch
durch Wasser¬
Wasser
schöpfen,
schöpfen, durch
durch Wasserabschläge,
Wasserabschläge, durch
durch Sickerungen,
Sickerungen, durch
durch Nachweis
Nachweis

der
der Möglichkeit
Möglichkeit schwieriger
schwieriger Gründung
Gründung rc.
rc.

werken
werken und
und künstlichen
künstlichen Wasscrhebungen
Wasscrhebungen durch
durch Elementarkraft
Elementarkraft oder
oder

Dampfmotoren, einschließlich
Dampfmotoren,
einschließlich der
der Wassergcwiunung
Wassergcwiunung und
und Zuführung,
Zuführung,
der
der Anlage von
von Hochreservoirs
Hochreservoirs im
im Verbände
Verbände mit der
der WasscrverWasscrverhydrotechnischen
Einrichtungen
sonstigen
für
theilung
und
theilung und sonstigen hydrotechnischen Einrichtungen für verschie¬
verschie
dene
dene öffentliche
öffentliche Zwecke,
Zwecke, das
das Feuerlöschwesen
Feuerlöschwesen u.
u. s.s. w.; ferner
ferner die¬
die
jenigen
jenigen in Klasse
Klasse A bereits
bereits aufgeführten Bauten, bei
bei ^welchen
^welchen die
die
Arbeiten gleichen
sog.
sog. Kunstbauten
Kunstbauten oder
oder Arbeiten
gleichen Ranges
Ranges überwiegen.
überwiegen.
Die
Die Hochbauten,
Hochbauten, welche
welche integrirende
integrirende Bestandtheile
Bestandtheile der
der größeren
größeren
wären
Bauausführungen
bilden,
Durchschnittsansatze
in
dem
Bauausführungen bilden, wären in dem Durchschnittsansatze der
der
Klasse
Klasse A und
und B
B enthalten.
Bei
Bei der
der Berechnung
Berechnung nach
nach Spezialklassen
Spezialklassen wären
wären die
die Hochbauten
Hochbauten
nach
nach den
den Bestimmungen
Bestimmungen der
der architektonischen
architektonischen Norm zu
zu behandeln,
behandeln,
die
Bausumme
derselben
wobei,
wenn
über
400,000
Thaler
wobei, wenn die Bausumme derselben über
Thaler sich
sich
von
der
in
architektonischen
beläuft,
der
Norm
enthaltenen
beläuft, von der in der architektonischen Norm enthaltenen letzten
letzten
Prozentstufe
Prozentstufe 20 °/
°/ 00 in Abrechnung
Abrechnung kommen.

Abstufung
Abstufung nach
nach der
der Höhe
Höhe des
des Kostenanschlages.
Kostenanschlages.
Honorars
Honorars

der
der Höhe
Höhe der
der Baukosten
Baukosten sind
sind

für
des
für die Berechnung
Berechnung des

Abstufungen der
der Bauausführungen
7 Abstufungen
Bauausführungen zu unterscheiden,
7

nämlich:
nämlich:

4,000
4,000 Thlr.
12,000
„„
50,000
50,000
„„
„„ „„
200,000
„„
„„ „„ 200,000
„„
„
000,000
„„
„„ „„ 11,000,000
,
„
„
„
5,000,000 „„
„
„ „„ 5,000,000
über
.. 5,000,000
5,000,000 „„
Bei
Bei den
den Klassen
Klassen A und
und B ist
ist die
die ganze
ganze in Berechnung
Berechnung zu
zu ziehende
ziehende
Bausumme
maßgebend.
Bei
der
Abtheilung
nach
Rubriken,
Bausumme maßgebend. Bei der Abtheilung nach Rubriken, bezw.
bezw.
nach
nach den
den 44 Spezialklassen,
Spezialklassen, ist
ist für jede
jede der
der 44 Klassen
Klassen die'Summe
des
des Kostenbetrags
Kostenbetrags der
der betreffenden
betreffenden Klaffe
Klaffe in Rechnung
Rechnung zu
zu ziehen.
ziehen.
Da
Anfang einer
Da jedoch
jedoch häufig
häufig am
am Anfang
einer tabellarischen
tabellarischen Summenstufe
kleinere
würden, als
kleinere Honorare
Honorare entfallen
entfallen würden,
als für die
die Anschlagssumme
Anschlagssumme
bis
bis zu
zu

von

4,000 Thlr.
4,000
12,000
12,000 „„
50,000
50,000
„„
200,000
200,000
„„
1,000,000
1,000,000
„
„

„„

„

über..

je
je am
am Ende
Ende der
der zunächst
zunächst vorhergehenden
vorhergehenden niedrigeren
niedrigeren Stufe, so
so hat
denijenigen
bei
es
Honorar,
das
sich
je
aus
es bei denijenigen Honorar, das sich je aus der
der höchsten Ziffer
einer
insolange sein
einer Summenstufe
Summenstufe ergibt,
ergibt, insolange
sein Verbleiben, bis die
die An¬
An
schlagsumme
schlagsumme

in
in der
der nächst
nächst höheren
höheren (billigeren)
(billigeren) Stufe ein
ein höheres
höheres

Honorar
Honorar zur
zur Folge
Folge hat.
hat.
Anschlagsüberschreitungen
Anschlagsüberschreitungen führen
führen keine
keine Erhöhung
Erhöhung des
des Honorars
—
herbei,
Ersparnisse
keine
herbei, Ersparnisse keine Erniedrigung. — Dagegen
Dagegen tritt Erhöhung

Honorars
genehmigter Bauerweiterungen
Honorars ein
ein für
für Kosten
Kosten genehmigter
Bauerweiterungen oder
oder
reicherer
Ausführung,
bezw.
Anwendung
kostspieligen
reicherer Ausführung, bezw. Anwendung kostspieligen
Materials.
Falls
Falls der
der Auftrag
Auftrag sich
sich nur
nur bis
bis zu
zu einem
einem sunirnarischen'Kostendes
des

verlangter
verlangter

voranschlage
ist die
Höhe des
voranschlage erstreckt,
erstreckt, ist
die Höhe
des letzteren
letzteren maßgebend,
maßgebend, andern¬
andern
falls
diejenige des
falls diejenige
des speziellen
speziellen Kostenvoranschlags
Kostenvoranschlags und
und bei
bei etwaiger
etwaiger

Ermanglung
beider, der
Ermanglung beider,
der wirkliche
wirkliche Aufwand.
Diejenigen
Rubriken,
Diejenigen Rubriken, welche
welche bei
bei der
der Berechnung
Berechnung

Nro.
Nro. 5).
5).

Bezeichnung
Bezeichnung der
der bei der
der Honorarverrechnung
Honorarverrechnung in Betracht
Betracht kom¬
kom
menden
einzelnen Leistungen
menden einzelnen
Leistungen des
des Ingenieurs.

Die
vorgeschlagenen 3
Die von
von Herrn
Herrn Baumeister vorgeschlagenen
3 Haupttei¬
Haupttei
sich
Norm folgender¬
sich entsprechend
entsprechend der
der architektonischen
architektonischen Norm
folgender

stungen
stungen lassen
lassen

maßen
maßen eintheilen:
eintheilen:

nach

nach

BaumeisterBaumeister-

1)
1) generelle
generelle Vorarbeiten,
Vorarbeiten,
ii 2)
2) vollständiges
vollständiges Projekt,
Projekt,

j 3) Kostenvoranschlag.

spezielle
spezielle Vorarbeiten
Vorarbeiten j 3) Kostenvoranschlag.

nach Baumeister
Baumeister
Ausführung
Ausführung
nach

( 4)
4) Arbeitsrisse und Details,
(

svs,sy;,
k\ svs,
sy;,
|5)
|5) Ausführung,
Ausführung,

))

. 6) Revision und Abrechnung.
.

Arbeitsrisse
Arbeitsrisse und
und Details
Details können
können übrigens
übrigens nach
nach Umständen
Umständen auch
auch

vor

vor¬

der
der Ausführung
Ausführung und
und unabhängig
unabhängig von
von derselben
derselben nothwendig
nothwendig werden.
werden.

Die
Die Honorirung
Honorirung der
der Ingenieure
Ingenieure kann
kann in
in zweierlei
zweierlei Weisen
Weisen

5 (würde
(würde Nro. 4).
§.
§. 5
4).

Nach
Nach

Z. 66 (würde
(würde
Z.

des Honorars
des

aufgefaßt
aufgefaßt werden.
werden.

I.
I. Wenn
Wenn der
der Ingenieur
Ingenieur die
die gesammte
gesammte Leistung über¬
über
nimmt, so
so hat
hat derselbe
derselbe sowohl
sowohl bei
bei den
den generellen
generellen Vorarbei¬
Vorarbei
ten, wie
wie bei
bei dem
dem vollständigen Projekte und
und der
der Anfertigung
Kostenvoranschlags
auch
des
die
Kosten
des
zu
Hilfspersonals
des Kostenvoranschlags auch die Kosten des
zu
Deßgleichen
den
gesummten
tragen.
tragen. Deßgleichen den gesummten Bureauauswand,
Bureauauswand, sowie
sowie die
die
Instrumente, Absteckungs-,
für
für Instrumente,
Absteckungs-, SchreibSchreib- und
und Zeichenmate¬
Zeichenmate
rialien, Porti rc.
rc. zu
zu bestreiten.
bestreiten.
Bei der
der Ausführung und
und bei
bei der
der Revision (Abrechnung),
(Abrechnung),
das
mit
der
Bauaufsicht
betraute
wo
wo das
der Bauaufsicht betraute Personal
Personal sammt
sammt dessen
dessen Bu¬
Bu

Kosten
Kosten

und sonstigen
reauaufwand
Rechnung des
reauaufwand und
sonstigen Nebenkosten
Nebenkosten auf
auf Rechnung
des Bau¬
Bau
herrn gehen,
der Ingenieur
herrn
gehen, hat
hat der
Ingenieur außer
außer seiner
seiner persönlichen
persönlichen Leistung
Leistung
nur
nur Kosten
Kosten solcher
solcher Arbeiten
Arbeiten zu
zu bestreiten,
bestreiten, welck'e
welck'e auf
auf seinem
seinem
eigenen
eigenen Bureau
Bureau gefertigt
gefertigt werden
werden (wozu
(wozu jedoch
jedoch bei
bei großen
großen Bauten,
Bauten,

Verwaltungs- und
und Centralbureau
Centralbureau nöthig
nöthig machen,
machen, die
die da¬
da
verbundene, auf
mit
mit verbundene,
auf Rechnung
Rechnung der
der Bauherrschaft
Bauherrschaft gehenden
gehenden Arbeiten,
Arbeiten,
die
die ein
ein

nicht
nicht gehören).
gehören).
Für Arbeitsrisse
Arbeitsrisse und
und Details
Details hat
hat der
der Ingenieur
Ingenieur den
den vollstän¬
vollstän
digen
digen Ansatz
Ansatz nur
nur dann
dann anzusprechen,
anzusprechen, wenn
wenn diese
diese Risse
Risse auf
auf dem
dem

von ihm gehaltenen
gehaltenen Bureau
Bureau durch
durch das
das von
von ihm
ihm selbst
selbst bezahlte
bezahlte
Hilfspersonal gefertigt
Hilfspersonal
gefertigt werden.
werden. Für
Für diejenigen
diejenigen Details,
Details, welche
welche
von
Bauherrn
durch
die
dem
bezahlten
Ingenieure,
Bauführer,
durch die von dem Bauherrn bezahlten Ingenieure, Bauführer,
Zeichner
Zeichner gefertigt
gefertigt werden,
werden, ist
ist die
die Honorirung
Honorirung für
für deren
deren ControControlirung und
Rektificirung in
in dem
lirung
und Rektificirung
dem Ansätze
Ansätze für
für Ausführung
Ausführung inbe¬
inbe
griffen, es
es hat
hat aber
aber der
der Ingenieur hiefür ‘/ 55 des
des Ansatzes
Ansatzes dann
dann
anzusprechen,
anzusprechen, wenn
wenn die
die Ausführung unterbleibt.
unterbleibt.
II.
Wenn
nur
die persönliche Leistung des Inge¬
II. Wenn
Inge
nieurs honorirt werden
werden soll, so
so bleiben
bleiben die
die Obliegenheiten
Obliegenheiten bei
bei der
der
Anfertigung der
Ausführung,
Revision, der
Ausführung, Revision,
der Anfertigung
der Arbeitsrisse
Arbeitsrisse und
und
der
der Details wie
wie aä I. Bei den
den Vorarbeiten, beim
beim Projekt
Kostenvoranschlag
sind
dagegen
und
folgende
persönliche
und Kostenvoranschlag sind dagegen folgende persönliche Arbeiten
Arbeiten
durch
durch das
das Honorar
Honorar entschädigt
entschädigt und
und einbedungen,
einbedungen, wobei
wobei sämmt¬
sämmt
liches
Hilfspersonal und
und alle
liches Hilfspersonal
alle mit
mit demselben
demselben verbundenen
verbundenen NebenNeben-

1

13
4
4 resp.
resp. 33
Jnsgen
n

notiviren,
notiviren,

&gt; Wasser>

Nachweis
Nachweis

kosten, sowie Anschaffung
Anschaffung der
der Instrumente,
Instrumente, ZeichnnngsZeichnnngs- und Schreib¬
Schreib
kosten, sowie

materialien
materialien von
von dem
dem Bauherrn
Bauherrn zu
zu bezahlen
bezahlen sind.

Summarischer
Summarischer Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag nach
nach einzelnen
einzelnen Baurubriken,
Baurubriken,
Gutachten
Gutachten und
und Vorschläge.
Vorschläge.

1) Bei
Bei den
den generellen
generellen Vorarbeiten die
die Aufstellung
Aufstellung eines
tüchtigen
Hilspcrsvnals,
dessen
Einzelverwendung,
tüchtigen Hilspcrsvnals, dessen Einzelverwendung, sowie
sowie die
die FestFestder
Taggelder
tellung
und
Zulagen
für
auswärtige
tellung der Taggelder und Zulagen für auswärtige Beschäftigungen
Beschäftigungen
ihm
ihm überlassen
überlassen bleiben
bleiben muß;
muß; die
die Leitung der
der Arbeiten, die UeberUeberwachung und
und Kontrolirung
wachung
Kontrolirung des
des Hilfspersonals,
Hilfspersonals, die
die Revision und

2) Das
Das vollständige
vollständige Projekt
setzt
voraus, daß
setzt gleichfalls
gleichfalls voraus,
daß die
die Aufnahme
Aufnahme des
des Situationsplans
auf
Kosten
des
Bauherrn
geschieht,
ebenso
auf Kosten des Bauherrn geschieht, ebenso die
die Erstellung
Erstellung von
von
SondirSondir- und
und Probegruben
Probegruben (oder
(oder Schächten).
Schächten).
Ter
Ingenieur
Ter Ingenieur hat
hat zu
zu leisten
leisten oder
oder zu
zu liefern, wenn es sich

lcht kom-

lcht kom-

die
der Taggeldsrechnungen
die Dekreturvorbereitung
Dekreturvorbereitung der
Taggeldsrechnungen und
und sonstigen
sonstigen
Ausgaben,
sodann
die
Ausmittlung
des
geeignetsten
Projekts,
Ausgaben, sodann die Ausmittlung des geeignetsten Projekts, resp.
resp.

um
Eisenbahn, Straßenanlage,
um eine
eine Eisenbahn,
Straßenanlage, Kanalbau handelt:

HauptleiHauptlei-

für
für Eisenbahnen,
Eisenbahnen, Straßen,
Straßen, Kanüle,
Kanüle, die
die Feststellung
Feststellung der
der günstigsten
günstigsten
Richtung
auf
Grund von
Richtung auf Grund
von Höhenaufnahmen,
Höhenaufnahmen, welche
welche mittelst
mittelst direkten
direkten

und
und Querprofile
Querprofile zu
zu diesen,
diesen,

olgenderolgender-

Nivellements
Höhenpunkte und
Nivellements oder
oder durch
durch Höhenpunkte
und nach
nach Umständen
Umständen durch
durch
Horizontalkurven
erhoben
und
zu
Papier
gebracht
worden
sind.
Horizontalkurven erhoben und zu Papier gebracht worden sind.

Die
Die Ermittlung
Ermittlung der
der günstigsten
günstigsten Steigungsverhältnisse,
Steigungsverhältnisse, mit Be¬
Be
achtung der
vorliegenden Oertlichkeiten.
achtung
der vorliegenden

Ferner
Ferner die
die Anleitung
Anleitung des
des

Personals
Personals

bei
bei Anfertigung der
der

ämmtlichen
ämmtlichen zu
zu den
den generellen
generellen Vorarbeiten
Vorarbeiten gehörigen
gehörigen Planen und

ummarischen Berechnungen.

ummarischen Berechnungen.
auch
auch

vor

werden,
; werden,

Die
Die Prüfung
Prüfung sämmtlicher
sämmtlicher vom
vom Hilfspersonal
Hilfspersonal gefertigter Ar¬
Ar
und
und Zusammenstellungen,
Zusammenstellungen, soweit
soweit diese
diese

beiten
beiten

letzteren
letzteren

nicht
nicht vom

Ingenieur
Ingenieur selbst
selbst angefertigt
angefertigt werden;
werden; endlich
endlich die
die Bestreitung
Bestreitung der
der

i Weisen
Weisen Kosten
Kosten für
für das Bureau des
des Ingenieurs.
2) Beim
Beim vollständigen
vollständigen Projekte und Kostenvoranlg überchlag.
Die
Einleitung
des Personals
Personals zur
zur Absteckung
Absteckung der
der Axe,
orarbei- chlag. Die Einleitung des
Aufnahme
der
Querprofile,
Wegund
Wasserlaufcorrektionen
rc.
Aufnahme
der
Querprofile,
Wegund
Wasserlaufcorrektionen
rc.
fertigung
i

fertigung

chnals
chnals zu
zu
sowie
sowie die
die

chenmatechenmate-

Controlirung und
Ueberwachung dieser
Controlirung
und Ueberwachung
dieser Arbeiten,
Arbeiten, Entwerfen
Entwerfen

der
der Einzelobjekte
Einzelobjekte

und
und der
der Normalpläne.
Ferner
die
Anleitung
Personals bei
bei Fertigung der
Ferner die Anleitung des
des Personals
der sämmt¬
sämmt
lichen,
vollständigen Projekt,
lichen, zum
zum vollständigen
Projekt, bezw.
bezw. Kostenanschläge
Kostenanschläge gehörigen
gehörigen

Zeichnungen und
und Berechnungen.
Berechnungen.
echnung), Zeichnungen
Die Prüfung dieser sämmtlichen

echnung),

:ssen BuBu:ssen

ie§
ie§

Bau-

Die Prüfung dieser sämmtlichen vom
vom Hilfspersonal anzu¬
anzu

fertigenden
fertigenden Arbeiten:

In

den Zusammenstellungen und Prüfungsbeurkundungen mit¬

In den Zusammenstellungen und Prüfungsbeurkundungen mit
Leistung
Leistung
telst Vidimirung sämmtlicher zum Projekt und Voranschlag ge¬
telst
Vidimirung
sämmtlicher zum Projekt und Voranschlag ge
;f
;f seinem
seinem hörigen Zeichnungen
und Schriftstücke; endlich die

hörigen Zeichnungen und Schriftstücke; endlich die Bestreitung der
der
für das
Bureau
des
Ingenieurs.
das
Bureau
des
die daDiejenigen
Diejenigen Arbeiten,
Arbeiten, Zeichnungen
Zeichnungen oder
oder Schriftstücke,
Schriftstücke, welche
welche
Arbeiten,

i Bauten,
i

Kosten
Kosten

vom
vom

vollstänvollstän-

anf
anf dem
dem

Ingenieur
Ingenieur um
um die
die Honoraransätze
Honoraransätze uä. I. und II. unter Hin¬
Hin
für beide
beide Fälle

weis
weis auf
auf das
das Vorstehende
Vorstehende zu
zu liefern
liefern sind, werden
werden

in
in nachfolgender
nachfolgender Weise zusam>ncngestellt:
zusam&gt;ncngestellt:1

bezahlte
bezahlte

1)
1)

&gt;, welche
>,

auführer,
auführer,
ii Coutromg
mg inbeinbe-

dann
tzes dann
tzes

- Jnge:n bei der

und
risse und
risse

i Projekt

Arbeiten
sämmti sämmtNeben
i Neben¬
i

Generelle
Generelle Vorarbeiten,

Ausstellung eines
eines ersten
ersten Projektes nothwendig sind.
welche zu Ausstellung
welche zu

Unter
daß, wenn
Unter der
der Voraussetzung,
Voraussetzung, daß,
wenn Katasterkarten
Katasterkarten fehlen,
Situationsplan
auf
Kosten
des
Bauherrn
ein Situationsplan auf Kosten des Bauherrn angefertigt wird,
welcher Kulturgrenzen, Wasserläufe,
welcher Kulturgrenzen, Wasserläufe, Straßen und
und Wege, Ort¬
Ort
schaften
schaften und
und einzelne
einzelne Höfe
Höfe enthalten
enthalten soll,
soll, ist
ist verlangt:
Die
nöthigen Aufnahmen für die
Die Herst
Herst ellung
ellung der
der nöthigen
die Projektionen
und schriftlichen Ausfertigungen, namentlich Darstellung des Ent¬
und schriftlichen Ausfertigungen, namentlich
des Ent
wurfes
wurfes in
in horizontaler,
horizontaler, wie
wie in vertikaler
vertikaler Projektion, bei
bei Straßen,
Eisenbahnen,
Eisenbahnen, Kanalanlagen
Kanalanlagen und Eintrag des
des Projekts in den
den
Situationsplan
Situationsplan in einem
einem Maßstab von 1:5000 und soweit
soweit topo¬
topo
graphische Karten zur Verfügung stehen in diese, sowie in einem
graphische Karten zur Verfügung stehen
diese, sowie
einem
Längenprofil,
Längenprofil, Maßstab
Maßstab für^bie
für^bie Längen
Längen 1:5000, für die
die Höhen
Höhen
ein

wenigstens, 1:500
1:500 Beschreibung
Beschreibung des Objekts.
wenigstens,

Die
Die Absteckung
Absteckung der
der Axe,
Axe, Aufnahme
Aufnahme der
der erforderlichen
erforderlichen LängenLängensowie
sowie zu
zu den
den zugehörigen
zugehörigen Weg- und
und
Wasserlauf-Correktionen.
Wasserlauf-Correktionen.
Zeichnungen
die erwähnten
Zeichnungen über
über die
erwähnten Aufnahmen,
Aufnahmen, Einzeichnung
Einzeichnung
des
Alignements in
des Alignements
in einen
einen Situationsplan, wobei
wobei alle
alle Zubehörden,

wie
wie WegWeg- und
und Wasserlauf-Correktionen,
Wasserlauf-Correktionen, sowie
sowie alle
alle Einzelprojekte
Einzelprojekte
genau
genau einzuzeichnen
einzuzeichnen und
und insbesondere
insbesondere

die
die Einschnitts- und
und Auf¬
Auf
füllungsböschungen
einzutragen
füllungsböschungen einzutragen sind.
Tabellarische
Zusammenstellung der
Tabellarische Zusammenstellung
der SteigungsSteigungs- und Krüm¬
Krüm

mungsverhältnisse.
mungsverhältnisse.

Pläne
Pläne der
der Einzelobjekte.
Einzelobjekte.
Normalzeichnungen
Normalzeichnungen für
für Bahn-,
Bahn-, WegWeg- und
und Wasserläufe.
Wasserläufe.
Profile
für
das
Profile für das Oberbausystem.
Oberbausystem.

Bei
Bei Einzelobjekten
Einzelobjekten oder
oder sonstigen Ausführungen, wo
wo
keine
keine Arenabsteckung
Arenabsteckung nothwendig
nothwendig

wird, ein
genaues Profil nach der
der
ein genaues

Längenaxe
Längenaxe des
des Baues
Baues oder
oder gleichfalls
gleichfalls eine
eine entsprechende
entsprechende Anzahl
von
Querprofilen.
von

Die
auf Kosten
Die Einzeichnung
Einzeichnung in einen
einen auf
Kosten des
des Bauherrn aufge¬
aufge
nommenen
Zeich¬
nommenen oder
oder sonst
sonst erstellten
erstellten Situationsplan, sowie
sowie die
die Zeich
nungen
nungen der
der Einzelobjekte
Einzelobjekte und
und Profildarstellungen
Profildarstellungen sind
sind hiezu
hiezu ebenso,
ebenso,
wie
oben
beschrieben,
zu
liefern.
wie oben beschrieben, zu
Sämmtliche
Sämmtliche Zeichnungen
Zeichnungen sind
sind so
so vollständig
vollständig zu
zu fertigen
fertigen und
und
zu
cotiren,
zu cotiren, daß
daß der
der Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag hienach
hienach hergestellt
hergestellt werden
werden kann.
kann.

Wenn
Wenn kein
kein Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag gleichzeitig
gleichzeitig gefertigt
gefertigt wird,
wird, so
so muß
muß
Verlangen
auf
eine
annähernde
Kostenberechnung
gegeben
werden.
auf Verlangen eine annähernde Kostenberechnung gegeben werden.

3)
3) Kostenvoranschlag.
Kostenvoranschlag.
Derselbe
Derselbe ist
ist

finden
finden

kann,
kann,

zu
zu

so einzurichten,
einzurichten, daß
daß eine
eine Arbeitsvergebung
Arbeitsvergebung statt¬
statt
welchem
welchem auch
auch die
die Akkordsbedingungen
Akkordsbedingungen aufzu¬
aufzu
so

stellen sind.
stellen sind.

Die
Die Ausmaße,
Ausmaße, die
die in
in dem
dem Ueberschlag
Ueberschlag aufgeführt
aufgeführt sind,
sind,
aus
aus den
den Zeichnungen
Zeichnungen des
des Projekts
Projekts
sind
sind ferner
ferner Tabellen
Tabellen

müssen
müssen

nachweisen lassen; zu liefern
sich nachweisen
sich

für
für die
die Herstellung
Herstellung der
der Massenberechnungen,
Massenberechnungen,

für
und Erdvertheilung,
für die
die Erdberechnung
Erdberechnung und
Erdvertheilung, ferner,
ferner,
nothwendig
graphische
ist,
Darstellung
der
Massenveres nothwendig ist, graphische Darstellung der Massenvertheilung
theilung und
und der
der Transporte.
Die
Die sämmtlichen
sämmtlichen Kostenbeträge
Kostenbeträge des
des Uebcrschlags
Uebcrschlags sind
sind auf
auf Ein¬
Ein
insbesondere
insbesondere

soweit
soweit

es

zelpreise,
zelpreise, Maße
Maße und
und Gewichtsangaben
Gewichtsangaben zu
zu basiren,
basiren,

soweit
soweit nicht
nicht die
die

bei den einzelnen Objekten gestatteten Jnsgemeinsummen auch ohne
bei den einzelnen Objekten gestatteten Jnsgemeinsummen auch ohne

Maßangabe genügend
Maßangabe
genügend motivirt
motivirt werden
werden können.
können.

Arbeitsrisse und
und
4) Arbeitsrisse

Details.

Da
Bauaufsicht vom
Da die
die spezielle
spezielle Bauaufsicht
vom Bauherrn bezahlt
bezahlt werden
werden
sind,
so
wie
oben
muß,
schon
angeführt,
die
von
den
betreffenden
muß, so sind, wie schon oben angeführt, die von den betreffenden
Bauführern
Bauführern und
und Hilfsingenieuren
Hilfsingenieuren gefertigten
gefertigten Arbeitsrisse
Arbeitsrisse und
und De¬
De

tails von
von der
der fraglichen
fraglichen Honorarberechnung
Honorarberechnung unter der
der vorbezeichneten
neten Voraussetzung
Voraussetzung ausgenommen;
ausgenommen;

sind aber vollständig
vollständig zu
sie sind
sie

14
honoriren, insoweit
insoweit der
der Ingenieur
Ingenieur über
über die
die betreffenden
betreffenden Objekte
Objekte
liefert.
cotirte
cotirte Detailzeichnungen
Detailzeichnungen liefert.
Normalzeichnungen,
Normalzeichnungen, wenn
wenn sie
sie in
in großem
großem Maßstabe
Maßstabe gefertigt
gefertigt
werden,
werden, sind
sind zum
zum Projekt,
Projekt, bezw.
bezw. zur
zur Ausführung
Ausführung gehörig.
gehörig.

Hiernach
Hiernach wird
wird nachfolgender
nachfolgender Entwurf
Entwurf einer
einer

Habelle
Habelle

aufgestellt, wo bei den
den Klassen
Klassen

und
die vollständige
A. und
und B. die
vollständige und

die persönliche Leistung abgesondert,
abgesondert, bei
bei der
der Klasse
Klasse
aber
aber

5)
Ausführung.
5) Ausführung.

die Leistungen
für die
Leistungen des
des Ingenieurs
Ingenieurs

I,
I, II,
II, III
III u.
u. IV
IV

nur die
die Gesammtleistung
Gesammtleistung berücksichtigt
berücksichtigt ist.
ist.

Die hiefür ausgesetzten
ausgesetzten Ansätze
Ansätze treten,
treten, wie
wie oben
oben angeführt,
angeführt,
persönlichen
seiner
Ingenieur
neben
dann ein, wenn der
neben seiner persönlichen Leistung
Leistung
Bureau, nämlich
auch
auch die
die Kosten
Kosten für sein
sein Bureau,
nämlich die
die daselbst
daselbst beschäftigten
beschäftigten
Schreib- und
Ingenieure, Bauzeichner,
Bauzeichner, Rechner,
Rechner, Schreibund Zeichenmaterial,
Zeichenmaterial,
Bau¬
sowie
sowie für Haltung, Heizung
Heizung und
und Beleuchtung
Beleuchtung des
des betreffenden
betreffenden Bau

Honoraransätzen ist
Bei
Bei sämmtlichen
sämmtlichen Honoraransätzen
ist (viel.
(viel. Nro.
Nro. 77 resp.
resp. 66 c)c)
im Honorar
Honorar inbegriffene
angenommen,
angenommen, daß
daß die
die im
inbegriffene Leistung
Leistung auch
auch du
du
Zeitaufwand
für
Reisen
an
der
Bahnstreck
den
Entschädigung
für
Entschädigung
den Zeitaufwand für Reisen an der Bahnstreck
selbst
selbst die
die zur
zur Besichtigung
Besichtigung des
des Terrains,
Terrains, der
der Bauausführung,
Bauausführung, der
der
benachbarten
benachbarten Steinbrüche
Steinbrüche rc.
rc. unternommen
unternommen werden,
werden, in sich
sich begreift!
begreift!

bureaus
bureaus selbst
selbst trägt.
trägt.

die
die baaren
baaren Reiseauslagen
Reiseauslagen

Dagegen
Dagegen hat aber der Bauherr
Bauherr die
die Kosten
Kosten für
für die
die spezielle
spezielle
Ingenieure,
Bauaufsicht für die
die hiezu benöthigten
benöthigten Ingenieure, Bauführer,
Bauführer,
und alles
Baugehilfen, Jndicateure,
Jndicateure, für den
den Bureau-Aufwand
Bureau-Aufwand und
alles Zu¬
Zu
gehörige,
gehörige,

für
für Meßinstrumente
Meßinstrumente und
und Baugeräthe
Baugeräthe

zu
zu tragen.
tragen.

Den vom
vom Bauherrn zu honorirenden Ingenieuren
Ingenieuren und
und Bau¬
Bau
Führung
Bauaufsicht
die
führern liegt außer
außer der
der speziellen
speziellen Bauaufsicht die Führung der
der
Bau-Rechnungen, betreffend
Bau-Journale, die
die Prüfung der
der Bau-Rechnungen,
betreffend die
die
Der
Maß- und Gewichtsangaben,
Gewichtsangaben, sowie
sowie deren
deren Nachrechnung
Nachrechnung ob.
ob. Der
insbeson¬
Nachmessung,
der
sämmtliche
Kosten
Bauherr hat hiebei
hiebei sämmtliche Kosten der Nachmessung, insbeson
dere
dere auch
auch in solchen
solchen Fällen, wo
wo keine
keine spezielle
spezielle Bauaufsicht
Bauaufsicht bestellt
bestellt
wird, zu
zu tragen.
tragen.
Meßgeräthe hat der
der Ingenieur bei
bei der
der Gesammtleistung
Gesammtleistung nur
nur
für generelle
generelle Vorarbeiten
Vorarbeiten und
und für das
das Projekt
Projekt selbst
selbst zu
zu stellen,
stellen,
sollten die
die Meßgeräthe
Meßgeräthe zu
zu beiden
beiden Zwecken,
Zwecken, zu
zu Projektirung
Projektirung und
und
Ausführung benützt werden
werden wollen,
wollen, so
so hat
hat besondere
besondere Vereinbarung
Vereinbarung
stattzufinden.
wegen
wegen zu
zu leistender
leistender Entschädigung
Entschädigung stattzufinden.

Diäten für
inbegriffen die
die Diäten
sind inbegriffen
Im Honorar des Ingenieurs sind
für

Reisen
Reisen während
während der
der Ausführung,
Ausführung, wobei
wobei die
die Zeit
Zeit bestimmt
bestimmt werden
werden
stattfinden
Besuch
periodischer
ein
welcher
kann, in welcher ein periodischer Besuch stattfinden muß.
muß. Die
Die

ReiseReise- und Zehrungs-Auslagen
Zehrungs-Auslagen selbst
selbst sind
sind jedoch
jedoch vom
vom Bauherrn
Bauherrn
Bestimmungen des
nach
nach den
den Bestimmungen
des §.
§. 77 (resp.
(resp. 6)
6) besonders
besonders zu
zu bezahlen.
bezahlen.

Revision und
und Abrechnung.
Abrechnung.
Die vom Bauherrn zu
zu bezahlenden
bezahlenden Ingenieure
Ingenieure oder
oder Baufüh¬
Baufüh

6)
6)

Baurechnungen zu
zu prüfen
die Baurechnungen
rer haben, wie sud. 55 erwähnt, die
prüfen

sind
sind jedoch
jedoch vollständig
vollständig und
und je
je auf
auf VerVer-

langen
langen des
des Ingenieurs
Ingenieurs nach
nach dessen
dessen Anrechnung
Anrechnung zu
zu ersetzen.
ersetzen.
8.
8. 77 (würde
(würde

Nro.
Nro. 6).
6).

Leistungen
Leistungen nach
nach Zeitmaß.
Zeitmaß.

einzelne Arbeiten
Arbeiten in
in oder
oder außer
außer dem
dem Hause,
Hause, wie
wie Gut¬
Gut y
a) Für einzelne
a)
2
2))
Lokalbesichtigungen
achten,
Taxationen, Lokalbesichtigungen u.
sind Tag¬
achten, Taxationen,
u. s.s. w., sind
Tag 3)
3)
und zwar:
gelder
gelder zu
zu verrechnen
verrechnen und
zwar:
4)
4)
5)
5)
für ll / 22 Tag zu
zu 44 Arbeitsstunden
Arbeitsstunden mindestens
mindestens 4 Thlr.
«)
«)
für 11 Tag zu
zu 77 Arbeitsstunden
Arbeitsstunden mindestens
mindestens 77 Thlr.
für 22 Tage
Tage und
und darüber
darüber zu
zu je
je 77 Arbeitsstunden
Arbeitsstunden pro
pro Taz
Taz
6
mindestens
Thaler.
mindestens 6 Thaler.

An
b) An
b)

1)
1)
2)
2)

Auslagen
Auslagen zu
zu ersetzen,
ersetzen, wöbe
wöbe 3)3)

Reisekosten
Reisekosten sind
sind die
die baaren
baaren

Zehrungskosten pro Tag mit

angesetzt

angesetzt

..

pro Nacht mit .
werden
dürfen.
werden dürfen.

. -- 2*/
2*/ 22
..

II'/'/ 2

2

Thaler,
Thaler

gelder verrechnen.
gelder verrechnen.

§. 8 (würde Nro.
Nro. 7).
Abschlagszahlungen.
7). Abschlagszahlungen.
Abschlagszahlungen
Abschlagszahlungen sind
sind während
während des
des Baues
Baues nach
nach Verhältnisiß)
Verhältnisiß)
§. 8 (würde

der Fortschritte
Fortschritte des
des Baues
Baues und
und der
der obigen
obigen Sätze
Sätze jederzeit
jederzeit an
an der
der

Verdienstberechnungen
Verdienstberechnungen zu
zu übergeben;
übergeben; ferner
ferner Abschlagszahlungsberech¬
Abschlagszahlungsberech

Ingenieur
Ingenieur auf
auf Verlangen
Verlangen zu
zu zahlen.
zahlen.

zu
zu fertigen.
fertigen.

Dem
Dem Letzteren
Letzteren liegt
liegt ob,
ob, Abschlagszahlungs-Anweisungen,
Abschlagszahlungs-Anweisungen, Kosten¬
Kosten
zettel und Abrechnungen zu
zu prüfen
prüfen und
und diese
diese zur
zur Zahlung
Zahlung anzu¬
anzu
des
vom
Bauherrn
Beihilfe
unter
er
hat
weisen, und endlich
endlich
er unter Beihilfe des vom Bauherrn be¬
be

so zu
zu fertigen,
fertigen, daß
daß
wirklichen
die
des Ueberschlags
für sämmtliche
sämmtliche Positionen
Positionen des
Ueberschlags die wirklichen Kosten
Kosten
nachgewiesen
nachgewiesen sind,
sind, und
und hieraus
hieraus der
der Gesammt-Aufwand
Gesammt-Aufwand der
der ganzen
ganzen

zahlten
zahlten Hilfspersonals
Hilfspersonals die
die Bauconsignationen
Bauconsignationen

so

5)

5)

«)
«)

Arbeiten, die
c) Für den
den Zeitaufwand
Zeitaufwand bei
bei Reisen
Reisen für
für Arbeiten,
die nach
nach de
de
c)
Honorar-Tabelle bezahlt
Honorar-Tabelle
bezahlt werden,
werden, kann
kann der
der Ingenieur
Ingenieur kein
kein
Taggelder,
Taggelder, dagegen
dagegen für
für Fälle,
Fälle, wenn
wenn die
die Reise
Reise ohne
ohne Verbin
Verbin
der
Honorirung
mit
den
in
inbegriffenen
düng
düng mit den
der Honorirung inbegriffenen Arbeits¬
Arbeits
rubriken, wie
Grunderwerbungen, Auf
rubriken,
wie z.z. B. bezüglich
bezüglich der
der Grunderwerbungen,
Auf
Situationsplänen, Conferenzen,
nähme
nähme von
von Situationsplänen,
Conferenzen, Prozeßverhand¬
Prozeßverhand
lungen
nöthig werden,
lungen rc.
rc. nöthig
werden, die
die vollen
vollen Reisekosten
Reisekosten incl. Tag¬
Tag

und nachzurechnen, dieselben
dieselben haben
haben aber
aber auch
auch die
die Aufnahme
Aufnahme der
der
vorzunehmen
und
gelieferten Arbeiten
auf Nachweis gelieferten
Arbeiten vorzunehmen und das
das Resultat
Resultat
Gewichtsurkunden, sowie
in Form von geordneten
geordneten Maß- und
und Gewichtsurkunden,
sowie von
von
nungen nach
nach Anleitung
Anleitung und
und Auftrag
Auftrag des
des bauleitenden
bauleitenden Ingenieurs
Ingenieurs

4)
4)

Der
Der Rest
Rest nach
nach Abschluß
Abschluß

sämmtlicher
sämmtlicher übernommener
übernommener Leistungen.
Leistungen.
und April 1872.
den Monaten März und
Stuttgart,
Stuttgart, in den

gez.
gez.

Für
Für die
die Commissionsmitglieder:
Commissionsmitglieder:
Der Vorsitzende:

S
S ch
ch l i ee r hh oo l z.z.

Bauführung
Bauführung ersichtlich
ersichtlich ist.
ist.

An
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Unterbeilage
Unterbeilage zu
zu Beilage
Beilage 4.
4.

irtbige
irtbige und
und

Betrag
Betrag des
des Honorars in
in Prozenten
Prozenten ber
ber Kostenvoranschlagssumme:
Kostenvoranschlagssumme:

in u. rv
in

resp.
resp. 66

bei
bei einer
einer Kostenvoranschlagssumme
Kostenvoranschlagssumme

Bezeichnung
Bezeichnung

c)
c)

g auch
auch bit
bit
g

ch
ch

lud.

ber

Bahnstreck
Bahnstreck

hrung,
hrung,

4,000.
4,000.

bet

bet

Leistung.

Leistung.

begreift
begreift

E S
EjS
EjS

e auf 33er.
e

(en.

d

d os

-o -3

0
0

von

von

von

4,000.
4,000.

12,000.
bis
50,000.
50,000.
incl.

von
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200,000.
bis
1,000,000.
1,000,000.
incl.

bis
12,000.
iook.
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g
=
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, wie Gut- 1)
1)
stnd Tag- 2)
3)
3)

stnd Tag-

4
4 Thlr.
^ Thlr.
Thlr.

.

.

vollständiges
vollständiges Projekt ..
Kostenvoranschlag .
.
4) Arbeitsrisse und Details
4)

5) Ausführung
Ausführung
5)

6)
6)

^

en
en

generelle Vorarbeiten

Revision.
Revision
..

..

.

..

—
—

--

—
—
—

0,5
1,0
0,4

0,5
1,0
1,0
0,4
0,4

—

—

—

—

—

zusammen
zusammen

—

0,50
0,50
0,75
0,40
0,40
0,40
0,40
0,65
0,65
0,30
0,30
3,00
3,00

—

tzen,
tzen, wöbe
wöbe

r,
r,

3) Kostenvoranschlag ..
..
Arbeitsrisse und Details
4) Arbeitsrisse
5) Ausführung.
Ausführung.
5)

rr

6)
6)

Revision.
Revision
.

..

.

zusammen
zusammen

—

—

—

—

—

—
—

--

—

—

—
—
—

—

—
—
—
—

—

—

—

—

—
—

0,2
0,2
0,45
0,45
0,85
0,85
0,30
0,30

—
—

—

0,65
0,30
0,30
—
—

—

0,80
0,80
1,10
0,55
0,55
0,10
0,10
1,40
1,40
0,40
0,40
5,0
5,0

0,22
0,10
0,10
1,40
1,40
0,40
0,40

0,60
0,60
0,80
0.50
0,45
0,45
0,80
0,80
0,35
0,35
3,50
3,50

—
—
—
—
—
—
—

—

generelle Vorarbeiten ..

hne
hne

vollständiges Projekt ..
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag . ..
Arbeitsrisse
Arbeitsrisse und Details

Verbin
Verbin

in Arbeits
in

8
Ausführung....
Ausführung....
agen, Au
Revision
.zeßverhand
znsammen
znsammen
.zeßverhand
incl. Tal

Revision.

1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)

generelle Vorarbeiten ..

vollständiges Projekt ..
Kostenvoranschlag .. .
Arbeitsrisse
Arbeitsrisse und Details

....

Ausführung ....

Revision.

Verhältnis y
Verhältnis
Revision
zeit an bet
bet

zusammen
zusammen

0,7
0,7

1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
0,4
0,4

4,1
4,1

0,8
0,8
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
1,4
1,4
0,4
0,4
5,0
5,0

—
—

—
—
—

—

—
—

—
—
—
—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

0,70
0,70
1,00
1,00
0,55
0,55
0,55
0,55
1,20
1,20
0,35
0,35
4,35
4,35

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

--

h Abschluß
h
Abschluß
1872.
litglieder:
litglieder:

lierholz
lierholz

1) generelle Vorarbeiten
1)
2)
vollständiges Projekt
2) vollständiges

.
.

.
.

3) Kostenvoranschlag .. ..
4) Arbeitsrisse
4)
Arbeitsrisse und
und Details
o)
o) Ausführung ....
6)

....

Revision.

6) Revision

zusammen
zusammen

1,00
1,00
1,40
1,40
0,65
0,65
1,00
1,00
1,60
1,60
0,45
0,45
6,10
6,10

—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

0,9
0,9
1,2
1,2
0,6
0,6
0,9
0,9
1,4
1,4
0,4
0,4
5,4
5,4

—
—
—
—
—
—
—

1,2
1,2
1,4
1,4

—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

0,50
0,50
0,80
0,80
0,35
0,35
0,55
0,25
0,25
2,30
2,30

0,17
0,17
0,14
0,14
0,35
0,35
0,55
0,55
0,25
0,25

Vorarbeiten ..
2)
2) vollständiges
vollständiges Projekt ..
4)
4)

4)

4)

4)
4)

Kostenvoranschlag .. ..
Arbeitsrisse
Arbeitsrisse und
und Details

....
Revision.
Ausführung ....

6 ) Revision
6)

zusammen
zusammen

Anmerkung:

1,40
1,40
1,60
1,60
0,70
0,70
1,60
1,60
1,80
1,80
0,45
0,45
7,55
7,55

—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

0,6
0,6

1,6
1,6
1,5
1,5
0,4
6,5
6,5

A----

Bei der Klasse A

—

—

—

—

—

—

...

0,40
0,40
0,20
0,30
0,50
0,50
0,18
1,83
1,83

—

—

—
—
1,17
1,17
0,55
0,55
1,10
1,10
0,35
0,35

0,50
0,70
0,70
0,40
0,40
0,40
0,40
0,75
0,75
0,30
0,30
3,05
3,05

—
—
—
—
—
—
—

—
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l

—

-

—

—

—

—

—

—

—

0,45
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0,85
0,30
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3,20

C
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«

H
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1J1J-

0
0

5,000,000.
5,000,000.

E §
E

Bemerkungen.
Bemerkungen.

1J-

£.3

UZ
UZ

§. 4.
4. resp.
resp. §.
§.
§. 3.

0,30
0,30
0,60
0,60
0,35
0,35
0,45
0,45
0,65
0,25
0,25
2,60
2,60

l

c.

8 a u k l a ss f
0,35
0,35
—
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0,50
—
0,30
0,30
—
0,35
0,35
—
0,55
0,55
—
0,25
0,25
—
2,30
2,30

_

—

—

—

—

—

—

II. Bau
II.
Bau stuf
stuf
0,60
0,60
0,90
0,45
0,45
0,45
0,45
1,00
1,00
0,30
0,30
3,70
3,70

—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

0,40
0,40
0,75
0,35
0,35
0.40
0,80
0,80
0,25
0,25
2,95
2,95

—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—

—

—

--

—
—
—

—

0,50
0,50
0,80
0,80
0,35
0,35
0,60
0,60
1,00
1,00
0,30
0,30
8,55
8,55

—

—

—
—

—

—

—

—

—
—
—
—
—

—

—

—

0,90
0,90
1,20
1,20
0,50
0,50
1,20
1,20
1,40
1,40
0,35
0,35
5,55
5,55

... Wl|u
Wl|u , vv

,

—
—
—
—
—

—

-

—

—
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—
—

ebenfalls
ebenfalls erst
erst bei
bei höheren
höheren Beträgen,
Beträgen, und bei den
den Klassen
Klassen

0,60
1,00
1,00
0,45
0,45
1,00
1,20
1,20
0,30
0,30
4,55
4,55

--

u

—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

...
...

I,
I, II,
II, III
III

0,10
0,10
0,15
0,15
0,12
0,12
0,45
0,45
0,65
0,65
0,25
0,25

0,20
0,20
0,50
0,50
0,25
0,40
0,40
0,50
0,50
0,18
0,18
2,03
2,03

—
—

0,04
0,04
0,08
0,08
0,08
0,08
0,25
0,25
0,45
0,15
0,15

—
—

Klasse
Klasse

A.

umfaßt
umfaßt umfassen¬
umfassen

dere
dere

aber
aber

einfa¬
einfa

chere Straßenanla¬
Straßenanla
chere

—
—

—
—

0,15
0,15
0,40
0,40
0,20
0,35
0,35
0,45
0,45
0,12
0,12
1,67
1,67 1

0,05
0,10
0,08
0,08
0)35
0)35
0,45
0,45
0,12
0,12
1,15

—

—

—

gen, Fluß-Correctionen, Kanäle rc.

—

1,72
1,72

__
__

—
—
—

—

0,15
0,15
0,30
0,30
0,15
0,15
0,20
0,20
0,35
0,35
0,12
1,27
1,27

0,06
0,12
0,12
0,10
0,10
0,40
0,40
0,50
0,50
0,12
0,12
1,36
1,36

1

B.

Klasse
Klasse

Eisenbahnen,
Eisenbahnen, Fa¬
Fa

brik-Anlagen
brik-Anlagen mit
und
und ohne
ohne Wasser¬
Wasser
bauten ,, vollstän¬
vollstän
dige Wasserversor¬
dige
Wasserversor
gungen
gungen rc.
rc.
Klasse
Klasse

_
—
—

—
—

—
—
—

—

—
—

—

—

I.

Erdarbeiten , BeErdarbeiten,
schotterungs - und
Chaussirungs - Ar¬
Ar
beiten ,,
einfacher
Oberbau der Ei¬
Ei
senbahnen ,, Ein¬
Ein
Tun¬
friedigungen, Tun
nels.

—
—
—

—

—
—
—

—

0,20
0,45
0,45
0,20
0,20
0,25
0,25
0,50
0,50
0,15
0,15
1,75
1,75

Klasse
Klasse

0,30
0,65
0,30
0,30
0,50
0,50
0,75
0,75
0,25
0,25
2,75
2,75

—
—
—

—

0,25
0,25
0,50
0,50
0,25
0,25
0,40
0,40
0,60
0,60
0,20
0,20
2,20
2,20

.
.

Kanalisation,FlußKanalisation,Fluß-

—
—
—

—

—
—
—

—

—
—
—

—

_
—
—

und
und Uferbauten,
Uferbauten,

einfache Wasserlei
Wasserlei¬
einfache
tungen,
tungen, Entwässe¬
Entwässe

rungen,
rungen, feste
feste Wehre,
mechan.
mechan. Theil von
eisern.
eisern. Oberbauten.
Klasse
Klasse

—
—
—

—

III.
III.

Große Brücken excl.
excl.
Ketten- und
Kettenund Drahtbrücken,
brücken, Schiffbrü¬
Schiffbrü
cken,
cken, SchleußenanSchleußenan-

—
—

lagen,
lagen, bewegliche
bewegliche

Wehre,
Wehre, Tunnelstir¬
Tunnelstir
nen.

f e.
0,40
0,40
0,80
0,35
0,35
0,80
0,80
1,00
1,00
0,25
0,25
3,60
3,60

II.
II.

Gewöhnliche
Gewöhnliche Kunst¬
Kunst
bauten,
bauten, Stützmau¬
Stützmau
ern , Ortsstraßen,

f e.

WHll
WHll

und

0,15
0,15
0,30
0,20
0,25
0,25
0,45
0,45
0,15
0,15

f e.

0,60
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60
0,20
0,20
2,25
2,25

—

—
—

0,20
0,40
0,40
0,20
0,20
0,30
0,30
0,45
0,45
0,18
0,18
1,73
1,73
0,25
0,25

—

—

III Bau
III
Bau klas
klas
0,70
0,70
1,00
1,00
0,45
0,45
0,80
0,80
1,20
1,20
0,35
0,35
4,50
4,50

0,08
0,08
0,14
0,14
0,10
0,10
0,30
0,30
0,50
0,50
0,18
0,18
1,30
1,30

B.

0,18
0,20
0,15
0,15
0,50
0,50
0,85
0,85
0,30
2,18
2,18

IV. Bau
Bau ff I
1) generelle
1)

w

über

Inge
nieu r s.
Inge nieu

« u kk l &gt>; ff ee

0,60
0,90
0,45
0,45
0,55
0,55
1,15
1,15
0,35
0,35
4,0
4,0

>ie

enieur kein
kein

0
0

's«
w C
‘O 2

—

I.

de
nach de
&gt;ie nach

E c
c

C
C

-o 2
2

B a u kk l lssc A.
0,35
0,14
0,35
0,14 0,25
0,25

—
—
0,18
0,18
0,40
0,40

B
—
—
—
—
—

<37
&lt;37

w
w

von
von
1,000,000.
bis
5,000,000.
5,000,000.

lssc

0,60
0,60
0,80
0,50
0,50
0,45
0,45
0,85
0,85
0,30
0,30
3,50
3,50

pro Tm
1)
1) generelle Vorarbeiten ..
vollständiges Projekt ..
2) vollständiges

£r

©

d ee s

aß.
aß.
,

(in Thlr.)

—
—

0,3
0,3
0,6
0,6
0,3
0,3
0,6
0,7
0,7
0,2
0,2
2,7

Klasse
Klasse

IV.

KettenKetten- u. Draht¬
Draht

_

—
—

—
—

_
—

brücken ,, Portale
und
und architektonisch
architektonisch
reicher ausgestattete

reicher ausgestattete
Bauten.

—

«ci,«ungcn
7 w
w
»V
«ci,«ungcn oei
oei einzelnen
einzelnen Ruvnken
IV 7
beziehen stch die Ansätze nur auf die
beziehen stch die Ansätze nur auf die Gesammt-Leistungen.
Gesammt-Leistungen.

16
Achte Versammlung
Versammlung am
am 25.

Mai 1872.

Zur Aufnahme in den
den Verein
Verein werden
werden vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und ein¬
ein
Herren
Baurath
Pflüger
aufgenommen:
die
stimmig aufgenommen: die Herren Baurath Pflüger in
in Hall
Hall
und Architekt Mecklenburg dahier. —
— Die
Die für diesen
diesen Abend
Abend in
in
Bauplänen konnte
Aussicht gestellte
gestellte Vorlage
Vorlage von
von Bauplänen
konnte wegen
wegen Verhinde¬
Verhinde
bewerkstelligt
werden.
nicht
betreffenden
Mitgliedes
rung des
des betreffenden Mitgliedes nicht bewerkstelligt werden.

Neunte Versammlung am
am 14. September
September 1872.
1872.
Vorsitzender: v.
v.

Egle.

ad
ad 5)
5) Beschließt
Beschließt der
der Verein,
Verein, die
die Abgeordneten
Abgeordneten mögen
mögen zu¬
zu
stimmen,
die
dießjährigc
Versammlung
in
Carlsruhe
daß
stimmen, daß die dießjährigc Versammlung in Carlsruhe die
die letzte
letzte
Wanderversammlung
Wanderversammlung feie
feie und
und an
an ihre
ihre Stelle
Stelle künftig
künftig die
die General¬
General
versammlungen
versammlungen des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieur¬
Jngenieur

ad
ad 6)
Sollen die
die Abgeordneten
Abgeordneten freie
freie Hand
Hand behalten,
behalten,
6) Sollen
Vorsitzende
ad
Ter
hierüber
Sub¬
ad 7)
7)
Vorsitzende erstattet
erstattet hierüber den
den Bericht
Bericht der Sub
kommission
Gutachten des
kommission und
und macht
macht Mittheilung
Mittheilung vom
vom Gutachten
des Herrn vr.
Lautenschlager,
Allgemeinen dahin
dahin ausgesprochen
Lautenschlager, welcher
welcher sich
sich im
im Allgemeinen
ausgesprochen
behufs
behufs eines
eines ersten
ersten Vergleichsversuchs
Vergleichsversuchs

sich keine sehr
sich keine sehr

günstigen
günstigen

Re

sultate
sultate versprechen
versprechen könne,
könne, eventuell
eventuell eher
eher die
die Ansicht
Ansicht des Berlinei
Berlinei
Architektenvereins, als
die Aufstellung
als die
Aufstellung des
Architektenvereins,
des Baugewerbevereins
Baugewerbevereins (bot
(bot

demgemäß die
und daß
einberufen seien,
tember nach
nach Carlsruhe
Carlsruhe einberufen
seien, und
daß demgemäß
die
Tages¬
Maßgabe
der
nach
wählen
und
zil
Abgeordneten
diesseitigen
diesseitigen Abgeordneten zil wählen und nach Maßgabe der Tages

4000
4000 Unterschriften
Unterschriften begleitet)
unterstützen möchte,
möchte, daß
daß er
er aber
aber e-ebegleitet) unterstützen
wahrscheinlich
halte,
ein
für
nicht
daß
darauf
bezügliches
für nicht wahrscheinlich halte, daß ein darauf bezügliches ReichsReichs-

Juli 1872
1872 sich
sich verzeichnet
verzeichnet finde,
finde, zu
zu instruiren
instruiren seien.
seien. Der
Der
Ausschuß des
des Vereins
Vereins habe
habe diese
diese Angelegenheit
Angelegenheit am
am 10.
10. Septbr.
Septbr.
25.

Beschlüsse und
dessen Beschlüsse
in Vorberathung genommen
genommen und
und werden
werden dessen
und An¬
An

trüge vorgetragen;
vorgetragen; auch
auch sei
sei eine
eine Subkommission
Subkommission eingesetzt
eingesetzt s und
und
Tagesordnung
genannten
der
thätig gewesen,
gewesen, um Pkt.
Pkt. 77 der genannten Tagesordnung zu
zu be¬
be
Prozeßverfahrens bei
rathen: „Reform
„Reform des
des Prozeßverfahrens
bei bautechnischen
bautechnischen Streitig¬
Streitig
s

bautechnischer Spezialgerichte."
keiten durch Einführung bautechnischer
Spezialgerichte." Zu
Zu dieser
dieser
Silber.
Egle,
Stahl
und
gewühlt:
v.
Kommission waren
waren gewühlt: v. Egle, Stahl und Silber.
keiten durch

ward
ward Herrn
Herrn Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Dr.
Dr. Lautenschlager
Lautenschlager zu
zu
eingeladen
Subkommission eingeladen und
dieser Sitzung
Sitzung der
der Subkommission
und um
um ein
ein schrift¬
schrift
Außerdem
Außerdem

Schöffengerichte
Schöffengerichte eher
eher zu
zu beschränken,
beschränken,

als
als zu
zu unterstützen
unterstützen im Zug«
Zug«
—
Diese
Ansicht
schlägt
auch
im
Vereine
durch,
beschloß
und
sei. — Diese Ansicht schlägt auch im Vereine durch, und beschloß
derselbe,
derselbe, die
die Abgeordneten
Abgeordneten mögen
mögen gleichfalls
gleichfalls in
in der
der Versammlung
Versammlung
Carlsruhe jene
Geltung zu
zu
zu Carlsruhe
jene zur
zur Geltung
zu bringen
bringen bemüht
bemüht sein.
sein.
Honorar-Norm für
ad
Hierin erhalten
ad 8)
8) Honorar-Norm
für Ingenieurs. Hierin
erhalten dil
dil
Abgeordneten
unbeschränkte
Vollmacht,
Abgeordneten unbeschränkte Vollmacht,
sei.

ad
ad 9)
Deßgleichen.
9) Deßgleichen.
ad
ad 10) Beschließt
Beschließt der
der Verein
Verein auf
auf den
den Antrag des
des Herr»
Herr»
Oberbauraths Schlierholz,
Abgeordneten möchten
Oberbauraths
Schlierholz, die
die Abgeordneten
möchten beantragen:
beantragen:

„Die
„Die

b) Was er von
von der
der Durchführbarkeit
Durchführbarkeit dieses
dieses Antrages
Antrages halte,?
halte,?
b)
Vorsitzenden sollen
Vorschlag des
Aus den
den Vorschlag
des Vorsitzenden
sollen zu
zu Abgeordneten
Abgeordneten
des Württembergischen
Württembergischen Vereins für Baukunde
Baukunde 22 Mitglieder
Mitglieder desselben,
desselben,
gewählt
werden.
1
Ingenieur
und
und zwar 11 Architekt
Architekt und 1 Ingenieur gewählt werden. Dieser
Dieser
angenommen
wird
Vorschlag
angenommen und
und es
es fällt die
die Wahl
Wahl auf
auf die
die Herren
Herren

Oberbaurath v.
v. Egle und
und Oberbaurath
Oberbaurath Schlierholz,
Schlierholz, welche
welche die
die
Mission unter Dankesbezeugung
Dankesbezeugung des
des Vereins
Vereins annehmen.
annehmen.
Weiter beschließt nun der Verein:
ad
ad 1)
1) und
und 2)
Tie Abgeordneten
Abgeordneten sollen
sollen betreffs
betreffs dieser
dieser Punkte
Punkte
2) Tie
Vereins-Aus¬
des
dem
Antrag
(entsprechend
freie
freie Hand
Hand haben
haben (entsprechend dem Antrag des Vereins-Aus

Staatsprüfung soll
Reichsexa¬
soll Reichsexa
erste wissenschaftliche Staatsprüfung
erste wissenschaftliche

men
men sein,
sein, d.
d. h. die
die Berechtigung
Berechtigung der
der Zulassung
Zulassung zum
zum zweiter
zweiter
Examen
jedem
Staate
in
deutschen
involviren."
Examen in jedem deutschen Staate

prak¬
überhaupt prak
bautechnische Spezialgerichte
Spezialgerichte überhaupt
wie weit
weit er
er bautechnische
a)
a) In wie

tisch und zweckmäßig finde?
finde?

Ausschuß-Antrag,
Ausschuß-Antrag, die
die Abgeordneten
Abgeordneten
beantragter
Zusatz
dahin
wirken,
daß
möchten dahin wirken, daß beantragter Zusatz g als
als „nicht
„nicht noth¬
noth
24, Abs.
wendig" weggelassen
weggelassen werde.
werde. Zu
Zu §.
§. 24,
Abs. 66 beschließt
beschließt der
der Ver¬
Ver
Oberbauraths Schlier holz,
Antrage des
ein
ein gemäß
gemäß dem
dem Antrage
des Oberbauraths
holz, die
die
beschließt
beschließt der
der Verein
Verein nach
nach dem
dem

Fassung
Fassung zu
zu erzielen
erzielen zu
zu suchen:
suchen:

„Der
„Der Art
Art gefaßte
gefaßte Beschlüsse
Beschlüsse sind
sind

nur als Vorschläge
Vorschläge der
der Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung aufzufassen,
aufzufassen, sie
sie
„Vorschläge zu
bedürfen" rc.
rc. Desgleichen
Desgleichen Abs.
Abs. 7: „Vorschläge
zu Statuten¬
Statuten
abänderungen
abänderungen müssen
müssen mindesten
mindesten 33 Wochen
Wochen vor
vor der
der Abgeordneten¬
Abgeordneten
werden
und
Giltigkeit
bekannt
gemacht
zur
versammlung
versammlung bekannt gemacht werden und zur Giltigkeit mindestens
mindestens
J
J // 3 der Stimmen der
der Anwesenden
Anwesenden erhalten."
3

zusa

zusa
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selbl

StKa

dies

dies

jeni
jeni

vert
feit«
feit«

Exe

Exe

Ha,
Ha,

beschränken, ihnen
ihnen aber
aber doch
sill
doch empfehlen,
empfehlen, daß
daß sie
sie sill
zu handeln, beschränken,
zu handeln,

im
im Sinne
Sinne der
der

„früheren
„früheren Vereinsbeschlüsse
Vereinsbeschlüsse über
über das
das Concurrenz
Concurrenz

wesen" bewegen möchten.
wesen" bewegen möchten.

ad
ad 12) Sollen
Sollen die
die Abgeordneten
Abgeordneten gleichfalls
gleichfalls nach
nach ihrem Gut¬
Gut
denken
denken bei
bei der
der

Berathung
Berathung wirken.

bezi
heis
heis
bezi

Ge

wer
den
den

Zehnte
Zehnte Versammlung
Versammlung am
am 19. Oktober
Oktober 1872.

eine
eine

die

Egle.
Schriftführer
Schriftführer: Brock mann.
Vorsitzender:
Vorsitzender:

hierüber
hierüber aufgetragene
aufgetragene

diesem Sinne
Referat in
in diesem
Sinne zu
zu erstatten
erstatten sei.
sei.
des
ArchitektenBetreffend
den
Antrag
ad 4)
Betreffend
den
Antrag
des
Architekten- und
und IngenieursIngenieurs4)
Aenderung der
Vereins zu
zu Hamburg
Hamburg auf
auf Aenderung
der Statuten
Statuten §.
§. 23
23 und
und 24
24

Kon

will
will der
der Verein
Verein seine
seine Abgeordneten
Abgeordneten für
für Carlsruhe
Carlsruhe zwar
zwar itit
diesem
in der
diesem Punkte
Punkte nicht
nicht in
der Vollmacht,
Vollmacht, nach
nach ihrem
ihrem freien
freien Ermesse»
Ermesse»

Deßgleichen;
Deßgleichen; insbesondere
insbesondere ist
ist der
der Verein
Verein der
der Ansicht,
Ansicht,

und
und daß
daß das
das dem
dem Verein
Verein

zuth
zuth

und
und

Frankfurter Verein
Verein von
von Architekten
Architekten in
in den
den Verband
Verband auf¬
auf

zunehmen
zunehmen sei,
sei,

aart

Bitt

bäude
bäude thätig
thätig war,
war, gut
gut gethan
gethan hätte,
hätte, ihr
ihr Gutachten
Gutachten zu
zu motiviren
motiviren

schusses).
daß
daß der

Ver¬
Ver

ad
sowohl der
Vereinsausschuß, als
ad 11)
11) Sprach
Sprach sich
sich sowohl
der Vereinsausschuß,
als nun¬
nun
mehr
der Verein
mehr der
Verein in pleno dahin
dahin aus, daß
daß die
die Jury, welche iiii
Beurtheilung
Beurtheilung der
der Concurrenzpläne
Concurrenzpläne für
für das
das deutsche
deutsche Reichstagsge¬
Reichstagsge

schusses).

ad 3)
3)

sind
meh
meh

selbl
erzielen feie,
gesetz zu
feie, indem
indem die
die allgemeine
allgemeine Meinungsrichtung
zu erzielen
Meinungsrichtung die
die
gesetz

liches
liches Gutachten
Gutachten ersucht
ersucht über
über die
die Fragen:
Fragen:
tisch und zweckmäßig

endo
endo

sind

Re¬

Der Vorsitzende
Vorsitzende trägt vor, daß
daß die
die Abgeordneten
Abgeordneten ches
ches Ver¬
Ver
den
21.
Jngenieurvereine
auf
bandes deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereine auf den 21. Sep¬
Sep

ordnung, wie
wie solche
solche in Nro.
Nro. 30
30 der
der deutschen
deutschen Bauzeitung
Bauzeitung dat.
dat.

--

erwi

vereine
vereine treten
treten sollen.
sollen.

hat,
hat, daß
daß er
er von
von der
der Schaffung
Schaffung sachverständiger
sachverständiger Schiedsgericht!

Schriftführer: Silber.
Silber.

zu
zu

v.

:

d.
d.

I.
I.

Nach
Nach Verlesung
Verlesung des
des Protokolls
Protokolls der
der Sitzung
Sitzung vom
vom 14. Septbi
Septbi
berichtet
berichtet

Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath Schlierholz
Schlierholz über
über die
die Thätig¬
Thätig

gewählten
gewählten Vertreter
Vertreter desselben
desselben auf
auf
Verbandes
Abgeordneten-Versammlung
des
der
Abgeordneten-Versammlung des Verbandes der ArchitektenArchitekten-

keit
keit der
der beiden
beiden vom
vom Verein
Verein

de
de

un&gt;

un>

(Das Wesentliche
(Das
Wesentliche dieses
dieses Berichtet
Berichtet
Mittheilungen der
in
in den
den betreffenden
betreffenden Mittheilungen
der Bauzeitung
Bauzeitung Nro
Nro

Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine in
in Carlsruhe.
Carlsruhe.
findet
findet

sich

sich

dies
dies

39—41.)
Da, wie
wie in
in diesem
diesem Bericht
Bericht mitgetheilt
mitgetheilt ist,
ist, in
in der
der Carlsruhel
Carlsruhel
Abgeordncten-Versainmlung
Betreff
in Betreff der
Abgeordncten-Versainmlung in
der Frage
Frage über
über die
die HonoHonorirung
rirung für Arbeiten
Arbeiten von
von Ingenieuren
Ingenieuren kein
kein definitiver
definitiver Beschluß
Beschluß ge
ge
so
beschließt
Kommission
faßt
ist,
die
Versammlung,
diejenige
faßt ist, so beschließt die Versammlung, diejenige Kommission
welche
welche sich
sich in
in ihrem
ihrem Schooße
Schooße bisher
bisher mit
mit der
der Frage
Frage beschäftigt
beschäftigt hat
hat

ein

stra

stra

nur

soni
soni

alle

Wr

schl
schl

17
'gen
'gen zuzu-

zu ersuchen, dieselbe
dieselbe weiter
weiter zu
zu berathen
berathen und
und wo
wo möglich
möglich zu
zu einer
einer
zu ersuchen,

und des
des Herrn Architekten
Architekten

Vöhringer an, daß
daß außer
außer den
den in
in

die
genannten Straßen
Straßen auch
auch noch
noch die
die Militärstraße,
Militärstraße, die
endgültigen
endgültigen Beschlußfassung
Beschlußfassung vorzubereiten.
vorzubereiten. Von
Von dieser
dieser Kommission
Kommission dem Entwurf genannten
die lctz^
lctz^
Charlottenstraße
und
die
die
Eberhardstraße,
Rothebühlstraße,
nicht
die
und
Sch
Eberhardstraße,
die
Charlottenstraße
und
die
Sonne
zwei Mitglieder (die Herren
die

sind zwei Mitglieder (die Herren Sonne und Sch übler) nicht

GeneralGeneral-

sind

rgeniemrgeniem-

mehr
mehr in

>er
&gt;er

Sub:rrn Dr,

anwesend und
Stuttgart anwesend
und werden
werden daher
daher an
an ihrer
ihrer Stelle
Stelle

erwählt
erwählt die
die Herren
Herren Köhler
Köhler und
und Laisle.
Laisle.
der
Oberbürgermeister
Von dem
dem
der Stadt

Stuttgart
Stuttgart ist
ist dem
dem
für
Ortsban-Statuts
des
Entwurf
vorläufiger
Verein ein vorläufiger
des Ortsban-Statuts für Stutt¬
Stutt
zur Kenntnißnahme
gart in mehreren
mehreren Exemplaren
Exemplaren zur
Kenntnißnahme und
und mit
mit der
der
baldigst mit¬
Bitte übersandt,
übersandt, etwaige
etwaige Aenderungs-Vorschläge
Aenderungs-Vorschläge ihm
ihm baldigst
mit

esprochc«
zutheilen.
isgerichtr
isgerichtr zutheilen.
esprochc«

igen
igen Re

Berlinei
ins (öot
ins
(öot
aber e&lt;
e<

Der Verein beschließt,
beschließt, in Anbetracht
Anbetracht der
der Dringlichkeit,
Dringlichkeit, eine
eine
ernennen,
zu
Kommission
Kommission in dieser
dieser Angelegenheit
Angelegenheit zu ernennen, welche
welche sogleich
sogleich
in Frage
zusammentreten
zusammentreten und
und die
die in
Frage kommenden
kommenden Punkten
Punkten in
in solcher
solcher
in der
Weise erörtern und vorbereiten
vorbereiten soll, daß
daß der
der Verein
Verein in
der nach
nach

14 Tagen stattfindenden Versammlung
Versammlung Beschlüsse
Beschlüsse fassen
fassen und
und die¬
die
Reichs- 14 Tagen stattfindenden Oberbürgermeister
mittheilen kann.
Reichs-

tung
tung die
die
m Zug!

beschloß

beschloß

immluni

selbe dann
dann alsbald
alsbald dem
dem Oberbürgermeister mittheilen kann.
In diese
diese Kommission
Kommission werden
werden gewählt
gewählt die
die Herren
Herren Silber,
Silber,
Stahl, Baumgärtner, Spindler,
Spindler, Walter,
Walter, Schenk
Schenk und
und
selbe

Kaiser.
Kaiser.
Herr Professor Silber
Silber übernimmt
übernimmt es,
es, im
im Namen
Namen des
des Vereins
Vereins

möchten.
Sonnenbergstraße
Sonnenbergstraße als
als Hauptstraßen
Hauptstraßen angesehen
angesehen werden
werden möchten.

Zn §.
3. Benützung der städtischen
städtischen
§. 3.
folgende
Fassung
Commission
schlägt
die
schlägt die Commission folgende Fassung vor:
vor:

Jeder Besitzer
Besitzer —
— in der
der Weise
Weise
„verpflichtet, daß
daß er
er auf eigene
eigene Kosten
Kosten nach
nach Anleitung
Anleitung der
der
„Straßenbauinspection eine
eine 0,45™
0,45™ weite,
weite, 0,7™
0,7™ hohe,
hohe, wasserwasserzu reinigende Seitendohle mit concaver
concaver Sohle
Sohle
„ dichte, leicht zu

„und Schlammschacht
Schlammschacht herzustellen
herzustellen rc.
rc.
Der Verein
Verein beschließt
beschließt jedoch
jedoch auf
auf Antrag
Antrag des
des Herrn
Herrn Bauin¬
Bauin
Debatte, in
spectors
spectors Rheinhard, nach
nach längerer
längerer Debatte,
in welcher
welcher insbe¬
insbe
sondere
sondere auch
auch ans
ans die
die in anderen
anderen Städten, z.z. B.
B. in
in Frankfurt,
Frankfurt,
Zürich, Winterthur rc.
rc. bestehenden
bestehenden ähnlichen
ähnlichen Einrichtungen
Einrichtungen hinge¬
hinge
empfehlen,
Gemeinderath
zu
dem
wiesen wird, dem Gemeinderath zu empfehlen, in
in dem
dem Ortsbau¬
Ortsbau
statut
statut statt
statt solcher
solcher schlupfbarer
schlupfbarer Seitendohlen
Seitendohlen Ablaufrohre
Ablaufrohre mit
mit
vorzuschreiben, deren
syphonartigem
syphonartigem Wasserverschluß
Wasserverschluß vorzuschreiben,
deren Dimensionen
Dimensionen
vorzubehalten wäre.
der
der Bestimmung
Bestimmung der
der Straßenbauinspection
Straßenbauinspection vorzubehalten
wäre.

Zu §.
§. 4.

Berathungen einzuladen.
Herren zu den
den Berathungen
einzuladen.
alten dii diese Herren

3
3 Hem
Hem
ntragcn:
ntragcn:
teichsera
teichsera
zweiten
t zweiten
t

Exemplaren,
Exemplaren, sowie
sowie die
die Protokolle
Protokolle seiner
seiner Verhandlungen
Verhandlungen vom
vom ersten
ersten

einzurechnen sind.
„Abstände und
und Querstraßen
„Abstände
Querstraßen einzurechnen
sind.
tritt
dieser
Versammlung
Die
Die Versammlung
dieser Fassung
Fassung bei.
bei.
Zu §.
§. 5 resp.
resp. 6.
6. Berechnung des
des Antheils
Antheils der
der
Grund-Eigenthümer,
einzelnen
einzelnen Grund-Eigenthümer,
schlägt
schlägt die
die Commission
Commission für
für den
den Absatz
Absatz 33 folgende
folgende Fassung
Fassung vor:
vor:

Halbjahre
Halbjahre dem
dem hiesigen
hiesigen Verein
Verein zugesandt
zugesandt habe.
habe.

Eilste Versammlung am
am 2.
2. November
November 1872.
1872.
Vorsitzender:

totioiren,
totioiren,

Schriftführer:

zwar in
in

Egle.
Landauer.

v.

Ermessen

Ermessen

Tagesordnung:
Tagesordnung: Ortsbaustatut
Ortsbaustatut für
für Stuttgart.
Stuttgart.

sie sicl
sicl
3 sie

Nach
Nach Verlesung
Verlesung des
des Protokolls
Protokolls über
über die
die letzte
letzte Versammlung,
Versammlung,
machen ist,
nicht
Erinnerung
zu
beziiglich
beziiglich dessen
dessen eine
eine (wesentliche)
Erinnerung
nicht
zu
machen
ist,
(wesentliche)

2
2..

Septbl
Septbl

beiden
beiden Gäste,
Gäste, den
den Herrn
Herrn Architekten
Architekten
Gemeinderaths-Sekretär
Herrn
Gerock und den Herrn Gemeinderaths-Sekretär Hutzel
Hutzel willkom¬
willkom
Herrn Professor
men
men und ersucht
ersucht sodann
sodann den
den Herrn
Professor Silber,
Silber, Vorsitzen¬
Vorsitzen
Versammlung gewählten
den
den der
der in der
der letzten
letzten Versammlung
gewählten Commission
Commission für
für
Ortsbanstatuts für
eine
eine vorläufige Berathung
Berathung des
des Entwurfs
Entwurfs eines
eines Ortsbanstatuts
für
die
die Stadtgemeinde Stuttgart
Stuttgart um
um Vortrag
Vortrag seines
seines Berichts.
Berichts.
paragraphenweise
beschlossen,
Zugleich wird beschlossen, paragraphenweise in
in die
die Berathung
Berathung
heißt
heißt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die

auf
auf

de
de

uni

irlsrnhei
irlsrnhei
ie
ie Hon»
Hon»
chluß
chluß

ge

ge

mmissiori
stigt
stigt hat
hat

mmissiori

„die volle
volle Straßenbreite auf
auf die
die Frontlänge
Frontlänge seines
seines GrundGrund„stücks
„stücks zu
zu Grund gelegt.
gelegt.
Ebenso
Ebenso statt
statt des
des Absatzes
Absatzes 4:
4:

„Bei öffentlichen Plätzen —
— sind, wird gleichfalls
gleichfalls volle
volle
Anlieger
gerechnet.
die
„Straßenbreite
für
„Straßenbreite für die Anlieger gerechnet.

Die Versammlung tritt beiden
beiden Vorschlägen
Vorschlägen bei.
bei.

Zu §.
§. 7.
7. Trottoirs,
Trottoirs,
wird auf Antrag des
des Herrn
Herrn Oberbauraths
Oberbauraths Schlierholz
Schlierholz be¬
be
schlossen,
schlossen, das in Klammern
Klammern gesetzte
gesetzte Wort
Wort „Plattenwege"
„Plattenwege" als
als über¬
über
flüssig,
flüssig, weil
weil nicht
nicht erschöpfend,
erschöpfend, zu
zu bezeichnen.
bezeichnen.

Zu §.
§. 8 und 9.

Material,
Material, Beschaffenheit,
Beschaffenheit, Breite
Breite

Trottoirs,
der Trottoirs,

einzugehen.
Entwurfs einzugehen.
dieses Entwurfs

Die Commission
Commission wünscht,
wünscht, daß
daß in
in

§.
1. Richtung, Breite,
Breite, Visir
Visir der
der Ortsstraßen
Ortsstraßen
§. 1.

schlägt
schlägt die
die Commission
Commission statt
statt

der
der beiden
beiden letzten
letzten Absätze
Absätze des
des §.
§. 88

folgende
folgende Fassung
Fassung vor:
vor:

Minimum von 17«'für die
die Breite beiderseits
beiderseits angebauter
angebauter Orts¬
Orts
straßen
straßen und ein
ein solches
solches von
von 15™
15™ für solche
solche Straßen,
Straßen, an
an welchen
welchen

„Die Trottoir müssen —
— 30™™
30™™ über der Höhe des
des Kandel-

nicht dem
somit
somit die
die Bestimmung
Bestimmung der
der Straßenbreite
Straßenbreite nicht
dem Ortsbauplan
Ortsbauplan

„nicht übersteigen.
„nicht
übersteigen.

ein
ein

Berichtes nur auf einer Seite Häuser
Häuser erbaut
erbaut werden
werden sollen,
sollen, festgesetzt
festgesetzt und
und
>ng
&gt;ng Nro
Nro
Berichtes

„Bei Straßen, welche
welche —
— dürfen,
dürfen, wirv
wirv für jeden
jeden Angrenzer
Angrenzer

dieses

Thätig
Thätig
en-

Fassung
Fassung vor:

„erbaut werden,
werden, daß
daß sie
sie eine
eine bestimmte
bestimmte Straßenstrecke,
Straßenstrecke, bis
bis
wobei
ausfüllen,
„zum äußersten
äußersten Gebäude
Gebäude gerechnet,
gerechnet, zu
zu ‘/3
wobei
3
‘/

)stagsge
)stagsge

ein Gut

Wortlauts
Wortlauts im
im Entwurf
Entwurf folgende
folgende

mit,
mit, daß
daß der
der Berliner
Berliner ArchiArchiEntwürfe
tekten-Verein
tekten-Verein ein
ein Heft
Heft der
der von
von ihm
ihm pnblicirten
pnblicirten Entwürfe in
in zwei
zwei

Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt schließlich
schließlich

als mist

ucurrenz
ucurrenz

schlägt
schlägt die
die Commission
Commission statt
statt des
des

„Die Gemeinde ist —
— anreihen, oder in solcher
solcher Ausdehnung
Ausdehnung

vertheilt.
vertheilt.

velche
velche iiii

3

Zeitpunkt der Eröffnung
Eröffnung der
der Orts¬
Orts
straßen,
straßen,

diese

Die mitgetheilten Exemplare des
des Entwurfes
Entwurfes werden
werden an
an die¬
die
Interesse
hat,
hauptsächlich
welche
für
derselbe
jenigen
Herren,
jenigen Herren, für welche derselbe hauptsächlich Interesse hat,

Dohlen,
Dohlen,

allein
allein überlassen
überlassen werden
werden solle.
solle.
Nach
Nach

längerer Berathung
Berathung

Wunsche
Wunsche bei.
bei.

diesem
die Versammlung
tritt die
Versammlung diesem

Hauptstraßen
Hauptstraßen der
der Stadt,
Stadt,
schließt sich
schließt
sich der
der Verein dem
dem Vorschlag
Vorschlag des
des Herrn
Herrn Bauraths
Bauraths v.
v. Beck
Beck
Zu §.
§. 2.

„pflasters
„pflasters liegen,
liegen, und
und

„Das Gefälle im Querprofil eines Trottoirs darf —
— 3°/0
3°/0
Hierüber und die
die Anlage
Anlage der
der Trottoirs
Trottoirs und
und Pflaster
Pflaster über¬
über
wird
Debatte und
haupt entspinnt sich
sich eine
eine längere
längere Debatte
und es
es wird beschlossen,
beschlossen,
die Commission zu ersuchen, ihre Vorschläge insbesondere bezüglich

die Commission zu ersuchen, ihre Vorschläge insbesondere bezüglich
der Höhenlage der

wägung

zu ziehen

zu ziehen

Trottoirs und deren Breite
Breite in nochmalige
nochmalige Er¬
Er
geschlossen.
Versammlung
die
hierauf
und
und hierauf die Versammlung geschlossen.
3

18

Zwölfte Versammlung am
am 9.
9. November
November 1872.
Vorsitzender^
Vorsitzender^ v.
v.

Egle.

Schriftführer: Landauer.
Fortsetzung
Fortsetzung der
der Berathung
Berathung des
des Ortsbaustatuts
Ortsbaustatuts

für
für Stuttgart.

Berichterstatter
Berichterstatter der
der zu
zu einer
einer vorläufigen
vorläufigen Begutachtung
Begutachtung gewähl¬
gewähl

(für
(für den
den durch
durch Unwohlsein
Unwohlsein verhinderten
verhinderten Herrn
Professor Silber) Herr
Prof. Walter.
Professor
Herr Prof.

Es wird
auf den
Es
wird jedoch
jedoch auf
den Antrag
Antrag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden beschlossen,
beschlossen,
gar
keine
Bestimmungen
über
das
Niveau
der
Vorgarten-Terrains
gar keine Bestimmungen über das
und
und die
die Sockelhöhe
Sockelhöhe der
der sie
sie umgebenden Mauern rc.
rc. in das Statut
aufzunehmen,
Bauenden dießfalls
aufzunehmen, da
da den
den Bauenden
dießfalls niöglichst
niöglichst freie Hand zu
zu
einer
vielseitigen Lösung
Lösung der
einer vielseitigen
der hier
hier vorkommenden
vorkommenden Aufgaben
Aufgaben gelassen
gelassen
werden
werden sollte,
sollte, und
und die
die Fassung
Fassung der
der Artikel 12
12 in folgender Weise
Weise

ten
ten Commission
Commission

angenommen:
angenommen:

Die
Die Commission
Commission schlägt
schlägt auf
auf den
den Grund weiterer Berathung
der
der 8Z.7,
8Z.7, 88 und
und 99 erhöhte
erhöhte Trottoirs für neue
neue Straßen und
wo
wo thunlich, auch
auch bei
bei einer
einer Correction älterer Straßen vor und
würde
würde nach
nach ihrer
ihrer Ansicht
Ansicht die
die Fassung
Fassung des
des Schlußsatzes
Schlußsatzes zu
zu 88- 77
müssen:
lauten
lauten müssen:

mission
zwischen solchen
mission bezüglich
bezüglich der
der Feuergassen
Feuergassen zwischen
solchen Vorgärten
Vorgärten wird
abgesehen,
und Absatz
abgesehen, und
Absatz 55 in
in folgender
folgender Fassung
Fassung angenommen:

„Die
„Die Randsteine
Randsteine dagegen,
dagegen, das
das Kandelspflaster, sowie
sowie die
die
„Fahrbahn
„Fahrbahn der
der Straße
Straße werden
werden von
von der
der Stadt hergestellt
hergestellt

„und unterhalten.
unterhalten.
Versammlung
Die
Die Versammlung

beschließt jedoch

beschließt jedoch

durch
durch Stichentscheid
Stichentscheid ihres
ihres

Vorsitzenden
des
Vorsitzenden von
von dieser
dieser mehr
mehr den
den ökonomischen
ökonomischen Theil
Theil des

betreffende
betreffende Aenderung
Aenderung von
von seinem
seinem

'Standpunkt

Statuts

abzusehen, da
da¬
'Standpunkt aus abzusehen,

Erhöhung der
Erhöhung
der Trottoirs im Princip
anzunehnien
und
statt
des
Absatzes
4
anzunehnien und statt des Absatzes 4 §.
§. 88 zu
zu setzen:
setzen:
„Die Trottoirs müssen
dem
Gefäll
der
müssen dem
der Straße folgen
folgen und
und
mm
„bei
30 mm über
„bei alten
alten Straßen 30
über der
der Höhe
Höhe des
des anstoßenden
anstoßenden
„Kandelpflasters liegen.
„Kandelpflasters
liegen.
„Bei der
der Anlage neuer Straßen und bei der Umwandgegen
gegen die
die wünschenswerthe
wünschenswerthe

„Werden
„Werden —
— festgesetzt,
festgesetzt, so
so sind dieselben
dieselben mit von der Straße
„aus sichtbaren
„aus
sichtbaren Ziergärten
Ziergärten zu
zu versehen, und
und dem
dem entsprechend
entsprechend
„einzufriedigen.
„einzufriedigen.
Von
Von Abs.
Abs. 2, 33 und
und 4, sowie
sowie von
von einem
einem Antrag der Com¬
Com

„Die
Benützung des
des Vorgartcnlandes
„Die Benützung
Vorgartcnlandes zu gewerblichen und
„ökonomischen
„ökonomischen Zwecken
Zwecken ist
ist nicht
nicht gestattet.
gestattet.

Von
Von Herrn
Herrn Sekretär
Sekretär Hutzel
Hutzel werden
werden

folgende Zusätze
noch folgende
noch

zu
zu 88- 12
12 beantragt
beantragt und
und allseits
allseits gutgeheißen:

„Die
geschieht nach
nach Maßgabe
„Die Beseitigung
Beseitigung von
von Vorgärten
Vorgärten geschieht
Maßgabe der

„Art.
„Art. 4,
4, Abs.
Abs. 33 und
und Art. 55 der
der Bauordnung.
„Für
die
abzutretenden
Vorgärten
„Für die abzutretenden Vorgärten wird dem
dem Eigenthümer
Eigenthümer
„volle
„volle Entschädigung
Entschädigung gewährt.

Ein
Ein Antrag
Antrag der
der Commission
Commission auf
auf Entschädigung
Entschädigung

nach
nach MaßGärten,
Gärten, sowie
sowie auf
auf eine
eine solche
solche für die
die
Kosten
Kosten der
der Gartenanlage
Gartenanlage und
und deren
deren Umfriedigung wird hienach
hienach für
überflüssig
überflüssig erachtet
erachtet und
und sofort
sofort die
die Versammlung geschlossen.
geschlossen.

gabe
gabe der
der Preise
Preise benachbarter
benachbarter

„lung
„lung (Umpflasterung)
(Umpflasterung) alter
alter sollen
sollen die
die Trottoirs 15*™
15*™ über
über
„den,
„den, anstoßenden
anstoßenden Kandelpflaster
Kandelpflaster liegen.

Zu
Zu diesem
diesem Absatz
Absatz 44 wird
wird noch
noch als
als Anhang
Anhang beschlossen:
beschlossen:
„Insbesondere
„Insbesondere empfehlen
empfehlen sich
sich erhöhte
erhöhte Trottoirs bei
bei engeren
engeren
„Straßen,
in
soweit
die
Straßenbreite
die
von
Anlage
„Straßen, in soweit die Straßenbreite die
von Trot„toirs
noch
überhaupt
zuläßt.
„toirs überhaupt noch zuläßt.

Statt Absatz
Absatz 55 des
des 88- 88 wird
wird folgende
folgende Fassung
Fassung angenommen:
angenommen:
„Das Gefälle
im
soll
Querprofil
eines
Trottoirs
Gefälle im
eines
soll 3% be¬
be
tragen.
tragen.
Für den
den 88- 9.
9. Trottoirbreite,
Trottoirbreite,
wird
wird

Entwurfs
folgende Fassung
Entwurfs folgende
Fassung beschlossen:
beschlossen:
„Die Breite
Breite eines
eines jeden
jeden erhöhten
erhöhten Trottoirs zu
zu beiden
beiden Seiten
„der Straße
„der
Straße ist
ist einschließlich
einschließlich der
der Randsteine
Randsteine bei
bei neuen
l der Straßenbreite anzunehmen.
„Straßen
zu
„Straßen zu l/„
/„ der Straßenbreite anzunehmen.
„Bei
Straßen soll
nicht unter
„Bei alten
alten Straßen
soll die
die Fahrbahn
Fahrbahn nicht
unter 6™
6™
„Breite erhalten
„Breite
erhalten und
und erhöhte
erhöhte Trottoirs in
in der
der Regel
Regel nur
„dann
„dann angelegt
angelegt werden,
werden, wenn
wenn dieselben
dieselben noch
noch mindestens
mindestens

bis
3. Absatz
des
bis zum
zum 3.
Absatz des

„1'/,^
„1'/,^ Breite
Breite erhalten
erhalten können.
können.

„Für die
die Breite
Breite der
der Trottoirs
Trottoirs an
an freien
freien Plätzen
Plätzen ist
ist die
die

Dreizehnte
Dreizehnte Versammlung
Versammlung am
am 16. November
November 1872.
Vorsitzender:

Schriftführer:

v. E gg l e.

Landauer.

Fortsetzung
Fortsetzung der
der Berathung
Berathung des
des Ortsbaustatuts.

Berichterstatter
Berichterstatter der
der Commission:
Commission: Professor
Professor
8. 13.
13.

Walter.

Zurücksetzen der Gebäude hinter die

Baulinie.

Nack'
Nack' längerer
längerer

Berathung,
Berathung, in
in welcher
welcher es
es sich
sich daruni
daruni handelt,
Position
die
die Position 33 ganz
ganz fallen
fallen zu
zu lassen,
lassen, und
und die
die Pos. 4 in Uebereinstiminung mit
mit den
stiminung
den Bestimmungen
Bestimmungen des
des 812 zu
zu bringen,
bringen, beschließt
beschließt
8- 12
Verein in Position
der
Position 3
der Verein
3 die
die Worte: „im Einverständniß mit dem
dem
Gemeindcrath"
zu
streichen,
der
4
Position
aber
Gemeindcrath" zu streichen, der Position 4 aber folgende
folgende Fassung
zu
zu geben:
geben:

„Der
dem zurücktretenden
zurücktretenden Gebäude, entlang der
„Der Raum
Raum vor
vor dem
„Baulinie,
„Baulinie, ist
ist entweder,
entweder, analog
analog den
den Bestimmungen
Bestimmungen des
des 8-12,
„Abs.
„Abs.

1 als
als Ziergarten
Ziergarten anzulegen,
anzulegen, oder
oder als Schmuckhof
Schmuckhof
1

„Breite
„Breite des
des Trottoirs der
der in die
die letzteren
letzteren einmündenden
einmündenden brei„ testen
testen Straße maßgebend.
„Jedoch
„Jedoch darf
darf dieselbe
dieselbe nicht
nicht weniger
weniger als
als 22 m
m betragen.
betragen.

„(cour
„(cour d’lionneur) mit
mit einem
einem architektonisch
architektonisch ausgebildeten
ausgebildeten
„Zaun- oder
„Zaunoder Mauer-Abschluß
Mauer-Abschluß zu
zu versehen.
versehen.
Zu
Zu Absatz
Absatz 11 des
des 88- 13
13 stellt
stellt Herr
Herr Secretär
Secretär Hutzel später
später

Als 4.
4. und
und 5. Absatz
Absatz wird der
der 3. und 4. des
des Entwurfs
unverändert
beibehalten.
unverändert beibehalten.
8. 10
10 und
und 8-11 werden
werden ebenfalls
ebenfalls unverändert angenommen.
8.

noch
noch einen
einen Zusatz
Zusatz in
in Aussicht,
Aussicht, durch
durch welchen
welchen ausgesprochen
ausgesprochen werden
werden
soll,
daß
bei
der
Bestimmung
über
soll, daß bei der Bestimmung über das Zurücksetzen
Zurücksetzen der
der Gebäude
Gebäude

Zu
Zu §. 12
12 werden
werden sowohl
sowohl von
von der
der Commission, als einigen
Mitgliedern
Mitgliedern Anträge
Anträge zur
zur Aenderung
Aenderung der
der Absätze
Absätze 11 bis
bis 44 des
des Ent¬
Ent
wurfs
gestellt,
welche
die
Höhe
des
Niveau
Vorgärten
der
und
wurfs gestellt, welche die Höhe des Niveau der
der
sie
umschließenden
Einfriedigungen, sowie
der sie umschließenden Einfriedigungen,
sowie die
die sonstige
sonstige Beschaf¬
Beschaf
fenheit
fenheit der
der letzteren
letzteren betreffen.
betreffen.

von
durch die
derselben gebotenen
von allen,
allen, durch
die Architektur
Architektur derselben
gebotenen Vorsprüngen
Vorsprüngen
abgesehen
abgesehen werden
werden soll.
88- 14.
14.

Hervortreten
Bo¬
Hervortreten einzelner über dem Bo
den
hervorragender Gebäudetheile in
den hervorragender

die
Baulinie der Straßen,
die Baulinie

wird,
wird, nachdem
nachdem von
von der
der Commission
Commission durchweg
durchweg ein
ein vermehrtes Maß
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der Vorsprünge
Vorsprünge empfohlen
empfohlen und
und von
von mehreren
mehreren Mitgliedern eine
eine
schlossen, der

§. 19.
19.
§.

schlossen,

Terrains
&gt; Statut
Statut
>

)and zu
zu

Abänderung
Abänderung der
der in
in dem
dem Entwurf enthaltenen
enthaltenen

Straßenbreiten
Straßenbreiten für
für wünschenswerth
wünschenswerth erachtet
erachtet worden
worden ist,
ist, in
in folgen¬
folgen

„In
„In

gelassen
Straße
Straße
prechend

r Comm wird
t:
t:

en

Wenn
Wenn die
die betreffende
betreffende Straße
Straße über
über 10"°
10"° Breite
Breite hat,
hat, so
so ist
ist das
das
Gebüudetheilen
von
und
Vorrichtungen
nachstehender
Vorragen
in
Vorragen von Gebüudetheilen und Vorrichtungen
nachstehender
zulässig:
Weise
Weise zulässig:
Pilaster, Pfeiler,
1) Füßmauern, Pilaster,
Pfeiler, Säulen,
Säulen, im Grund
Grund gemessen,
gemessen, dür¬
dür
1)
fen
fen bei
bei einer
einer Straßenbreite von über
über 10"°
10"° bis
bis zu
zu 15"°
15"° höchstens
höchstens

0,3"°, bei
bei einer Straßenbreite von über 15°°°
15°°° bis zu 20 m
m höch¬
höch
0,4"',
stens
bei
stens
bei einer
einer Straßenbreite von
von über
über 20°°
20°° höchstens
höchstens
0,5°° über
über die
die Baulinie vorstehen.

Zusätze

Zusätze

ithümer
ithümer

l Maß¬
Maß
für die
die
l

für
rach für
rach

72.

Schaukästen, Schaufenster,
2) Schaukästen,
Schaufenster, Blumenvorfenster
Blumenvorfenster und
und Blumen¬
Blumen
2)
gestelle
gestelle dürfen —
— ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf die Straßenbreiie —
—
0,15°° vorstehen.
höchstens
höchstens 0,15°°
vorstehen.
bei Straßenbreiten
Bok bei
von
von 20°° bis 25°° 0,75°° Vorsprünge zu gestatten,
gestatten, tritt der
der Verein
14
nicht
bei,
dagegen
wird
Position
2
unverändert
des
Art.
an¬
nicht
dagegen
2 des
14
an

Einem
Einem Antrag
Antrag von
von Herrn Baurath

genommen.
genommen.

Erker.
Die
zu strei
strei¬
Die Commission
Commission trägt
trägt darauf
darauf an,
an, den
den ersten
ersten Absatz
Absatz zu
chen
und
zu
setzen:
dafür
chen und dafür zu setzen:
Erker
Erker dürfen an
an Straßenfronten
Straßenfronten höchstens
höchstens 1"°, in den
den
§. 15.
15.
§.

abgeschrägten
abgeschrägten

von Straßenkreuzungen
ebenfalls höch¬
von
Straßenkreuzungen ebenfalls
höch
stens 1"°, von der Hausflucht bis
bis zu
zu der
der in die
die Straße
hineinragenden
hineinragenden Ecke
Ecke winkelrecht
winkelrecht gemessen,
gemessen, vorstehen.
vorstehen.
dem
Streichen
stimmt
Der Verein
Verein stimmt dem Streichen des
des ersten
ersten Absatzes
Absatzes bei
bei

Ecken
Ecken

und
und beschließt
beschließt auf
auf den
den

er die

holz
holz

Antrag
Antrag des
des Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath Schlier¬
Schlier

folgende
folgende Fassung:
Fassung:

eschließt

eschließt

„Erker dürfen in Straßen von
von 10
10 bis
bis 15°°
15°° Breite
Breite höchstens
höchstens
höchstens
„0,7°° ,, in Straßen von über 15°°
Breite
15°°
höchstens 1,0°°,
„von der
der Hausflucht bis zu
zu der
der in die
die Straße
Straße hereinragenhereinragen„den Ecke
Ecke gemessen,
gemessen, vorstehen.
vorstehen.
dürfen Erker
„Auch
„Auch bei
bei abgeschrägten
abgeschrägten Ecken
Ecken dürfen
Erker nicht
nicht über
über

nit dein

„das
„das vorangegebene
vorangegebene Maß
Maß vortreten.
vortreten.

sandelt,
sandelt,
eberein-

Zassung

Zassung

§.
16. Gesimse
Gesimse und andere
§. 16.
beantragt
die
Commission
beantragt die Commission zu
zu streichen,
streichen, womit
womit

mg der
der

einverstanden
einverstanden erklärt.

-8-12.
muckhof

- 8 - 12 .
muckhof

bildeten

später
später

werden
tebäude

'rängen
'rängen
Vo
m Vo¬

ile in
s
s

Maß

„oder
„oder müssen
müssen in
in den
den Fußweg
Fußweg so
so eingelassen
eingelassen werden,
werden, daß
daß sie
sie
Ebene
„in gleiche
damit
kommen.
gleiche Ebene
kommen.
§. 20.
20. Neubauten im Vorgartenland.
Vorgartenland.
§.

Straßen von
von 10'" und
und geringerer
geringerer Breite dürfen nur i
z

und

abe
abe der
der

„Kratzeisen
„Kratzeisen dürfen
dürfen nicht
nicht über
über die
die unterste
unterste Stufe
Stufe vorstehen
vorstehen
i

„der
„der Sockel,
Sockel, Gesimse,
Gesimse, ThürThür- und
und Fenster-Einfassungen
Fenster-Einfassungen über
über z
Baulinie
„die
bestimmte
hervorragen.
„die bestimmte Baulinie hervorragen.
„Ersterer
„Ersterer darf
darf nicht
nicht über
über 0,15°°
0,15°° vorstehen.
vorstehen.

c Weise
Weise
c

prechend

genommen:
genommen:

der Fassung
Fassung angenommen:
angenommen:

gelassen

8- 17.
17.
8-

Verzierungen,
Verzierungen,
sich die
die Versammlung
Versammlung
sich

Bok in
in folgender
folgender Fassung
Fassung

beschlossen:
„Haustreppen
„Haustreppen dürfen
dürfen nicht
nicht über
über das
das Maximum
Maximum des
des zulässi¬
zulässi
Hausgrund
über
den
gen Sockel-Vorsprungs
Sockel-Vorsprungs über den Hausgrund vortreten.
vortreten.
„Bestehende
„Bestehende Freitreppen
Freitreppen und
und Antrittsstufen
Antrittsstufen sind,
sind, wenn
wenn sie
sie
vortreten, zu
„mehr als
als das vorerwähnte
vorerwähnte Maß vortreten,
zu beseitigen,
beseitigen,
Gebäude„sobald
„sobald bauliche
bauliche Veränderungen
Veränderungen der
der betreffenden
betreffenden Gebäude-

„ theile
theile hiezu
hiezu Gelegenheit
Gelegenheit bieten.
bieten.

Marqui
Marqui sen.
sen.
Hier soll
soll statt
statt „Trottoirplatten'
„Trottoirplatten' gesagt
gesagt werden
werden „Trottoir„Trottoir-

breiten. ““

§.21.
§.21.

Anschlagen von
von Thoren, Thüren, Läden
gegen die Straße,
Straße,

wird unverändert angenommen und über das Bedenken der Com¬
Com
mission,
mission, ob
ob Ausnahmen
Ausnahmen zulässig
zulässig seien,
seien, hinweggegangen.
hinweggegangen.

§. 22.
22.
§.
chen
chen

Kellerlichter.

Die
Commission beantragt,
Die Commission
beantragt, Absatz
Absatz 22 des
des Entwurfs zu
zu strei¬
strei
und
dafür
zu
setzen:
und dafür zu setzen:
Die
Die Anbringung
Anbringung von
von neuen
neuen Keller- und Souterrainlicht-

Oeffnungen
Oeffnungen ist
ist nur
nur unter
unter folgender
folgender Bestimmung
Bestimmung gestattet:
gestattet:
1, 2
Position
Position 1,
2 und
und 3 des
des Entwurfs.

Auf den
den Antrag
Antrag des
des Herrn
Herrn Oberbauraths
Oberbauraths v.
v. Beckh
Beckh und
und
Erläuterungen des
Herrn Secretär
Secretär Hutzel dar
des Herrn
dar¬
nach eingehenden Erläuterungen
nach eingehenden

über,
über, daß
daß ein
ein Verbot
Verbot der
der Kellerlichter
Kellerlichter schon
schon in
in den
den Begründungen
Begründungen
der
der einschlägigen
einschlägigen Artikel
Artikel des
des Baugesetzes
Baugesetzes enthalten
enthalten sei,
sei, wird
wird be¬
be
schlossen,
schlossen, den
den Absatz
Absatz 11 beizubehalten
beizubehalten

und
und dem
dem §.
22 nachstehende
nachstehende
§. 22

Fassung
Fassung zu
zu geben:
geben:

Die Anbringung von neuen Keller- und Souterrainlicht-

in der Ebene der Stadtstraßen ist verboten.

Oeffnungen
Oeffnungen

Bestehende
Bestehende Kellerlichter
Kellerlichter müssen
müssen auf
auf Verlangen
Verlangen folgenden
folgenden Vor¬
Vor

schriften
schriften entsprechend
entsprechend abgeändert
abgeändert werden:
werden:

1) Die Kellerlichter
Kellerlichter müssen
müssen unmittelbar
unmittelbar am
am Sockel
Sockel des
des Hauses
Hauses
1)
und
höchstens
35°°°
angebracht
werden
dürfen
angebracht werden und dürfen höchstens 35°°° Breite und
und
85°°°
85°°° Länge
Länge erhalten.
erhalten.
Dieselben sind
2) Dieselben
sind mit
mit unbeweglichen
unbeweglichen Gittern
Gittern zu
zu bedecken.
bedecken.
2)
Gitter
10111°-°
keine
als
große
dürfen
größeren
3)
Die
Gitter
dürfen
keine
größeren
als
10111°-°
große
Oeffnun3)
gen
gen erhalten
erhalten und
und müssen
müssen von
von Rauhguß
Rauhguß hergestellt
hergestellt sein.
sein.

4) Bewegliche
Bewegliche Deckel
Deckel oberhalb
oberhalb der
der Gitter
Gitter sind
sind nicht
nicht gestattet.
gestattet.
es der
der Verein
Verein für
für Baukunde
Baukunde höchlich
höchlich bedauern,
bedauern,
das
daß
daß
das Verbot
Verbot der
der
Anlage
Anlage von
von Kellerlichten
Kellerlichten in der
der Ebene
Ebene der
der Stadtstraßen
Stadtstraßen auch
auch in
in
seiner
seiner Fassung
Fassung des
des Ortsbaustatuts
Ortsbaustatuts aufzunehmen
aufzunehmen,, sofern
sofern es
es in
in
Hiebei
Hiebei muß
muß

es

er durch
durch das
das Baugesetz
Baugesetz sich
sich genöthigt
genöthigt sieht,
sieht,

ohne
ohne solche
solche Kellerlichter
Kellerlichter den:
den: berechtigten
berechtigten Verlangen
Verlangen der
der Hausbesitzer,
Hausbesitzer,

beschlossen:

Z. 18.
18.
Z.

Hier
Hier sollen
sollen auf
auf den
den Antrag
Antrag der
der Commission,
Commission, welchem
welchem der
der
Verein
Verein beitritt,
beitritt, die
die Worte
Worte „nach
„nach dem
dem Ermessen
Ermessen der
der Baupolizei¬
Baupolizei
behörde"
gestrichen
werden.
behörde" gestrichen werden.

Straßen
Straßen mit
mit dicht
dicht aneinandergereihten
aneinandergereihten Verkaufsläden
Verkaufsläden unmöglich
unmöglich ist,
ist,

Freitreppen,
Freitreppen,

wird
wird auf
auf Antrag des
des Herrn
Herrn Baurath
Baurath

Kratzeisen,
Kratzeisen,

wird
nach dem
wird nach
dem Antrag der
der Commission
Commission in
in folgender
folgender Fassung
Fassung an¬
an

Dimensionen
Dimensionen der
der

ihren
ihren Kellern
Kellern Luft zuzuführen,
zuzuführen, entsprechen
entsprechen zu
zu können.
können.

8. 23.
8.

Abweichsteine
Abweichsteine und
und ähnliche Vorrich¬
Vorrich
tungen.
tungen.

Angenommen.
Angenommen.

8. 24.
8.

Erbauung
Erbauung von Nebengebäuden
Nebengebäuden an der

Straßenlinie.

diesem Paragraphen
Zu diesem
Paragraphen stellt
stellt Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath Schlierholz
Schlierholz
den Antrag, daß hier oder
oder an
an einem
einem anderen
anderen geeigneten
geeigneten Ort
Ort eine
eine
an Hauptstraßen
Bestimmung
Bestimmung eingeschaltet
eingeschaltet werde,
werde, wonach
wonach an
Hauptstraßen
und in den
den dazu
dazu gehörigen
gehörigen Hintergebäuden
Hintergebäuden keine
keine mit
mit lästigem,
lästigem,

störendem, Lärmen verbundenen
verbundenen Gewerbe
Gewerbe sollen
sollen betrieben
betrieben werden
werden
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dürfen; auch
auch wird noch
noch von
von anderer
anderer Seite,
Seite, insbesondere
insbesondere von
von Herrn
Herrn
Baurath Bock gewünscht,
gewünscht, daß
daß wenigstens
wenigstens gewisse
gewisse Districte
Districte der
der
und
frei
gehalten,
Gewerbebetrieb
störendem
Stadt von solch
solch störendem Gewerbebetrieb frei gehalten, und für
für
andere
letzteren
letzteren andere bestimmte
bestimmte Districte
Districte angewiesen
angewiesen werden
werden sollen.
sollen.
Nach
Nach

eingehender
eingehender Erwiederung
Erwiederung des
des Herrn
Herrn Sekretär
Sekretär

Hutzel
Hutzel

und Hinweisung auf
auf die
die Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, welcher
welcher eine
eine solche
solche Be¬
Be
beschlossen,
müßte,
wird
stimmung in hiesiger
hiesiger Stadt begegnen
begegnen müßte, wird beschlossen, den
den
dießfalls gestellten
gestellten Anträgen eine
eine weitere
weitere Folge
Folge nicht
nicht zu
zu geben.
geben.

Zahl
Zahl der Stockwerke.

§. 25.
§.

nicht gestattet.
gestattet.
„in der Regel nicht

Bei Abs. 22 des
des Entwurfs
Entwurfs wurde
wurde der
der Durchstrich
Durchstrich beschlossen.
beschlossen.

§.26.
§.26. D aa ch
h e.
e.
ch h
h öö h
wird auf
auf Antrag
Dieser
Dieser §.
§. wird
Antrag der
der Conimission
Conimission zu
zu streichen
streichen

be

be¬

schlossen.

Stellung
Stellung der Dachgiebel,
Dachgiebel,

§. 27.
§.
wie bei
bei §.
§. 26.
26.

§.28. Walmendächer,
Walmendächer,
wie bei §.
§. 26.

Dach- und Mansardenfenster
Mansardenfenster oder
oder ähn¬
ähn

§.
§. 29.

liche
liche Bauten.
nach¬
diesen §.
Auf den Antrag
Antrag der Commission
Commission wird
wird für
für diesen
§. nach

stehende Faffung
Faffung beschlossen:
beschlossen:
stehende

Aufrecht
Aufrecht stehende
stehende Dachfenster,
Dachfenster, welche
welche die
die zuläßige
zuläßige Gebäude¬
Gebäude
wenn
gestattet,
nur
höhe überragen, sind
sind
gestattet, wenn die
die Summe
Summe ihrer
ihrer
Breite die
die halbe Gebäudelänge
Gebäudelänge nicht
nicht überschreitet.
überschreitet.
Aufbauten, wenn
Weitere,
Weitere, namentlich thurmartige
thurmartige Aufbauten,
wenn sie
sie die
die
ausnahmsweise
zulässige
zulässige Gebäudehöhe
Gebäudehöhe überragen,
überragen, sind
sind nur
nur ausnahmsweise
zu
zu gestatten.
gestatten.

§.
der Eckhäuser.
Eckhäuser.
§. 30. Abschrägung der
Die Commission beantragt,
beantragt, das
das Wort
Wort „rechtwinklige"
„rechtwinklige" zu
zu strei¬
strei
wird
chen.
chen. Die Versammlung
Versammlung stimmt
stimmt diesem
diesem Antrag
Antrag bei,
bei, und
und es
es wird
schließlich folgende Fassung diese« §. angenommen:

schließlich folgende Fassung diese« §. angenommen:
Eckhäuser
Eckhäuser

mit Winkel unter
unter 80° sind
sind an
an der
der Straßenkreu¬
Straßenkreu

zung in der
der Weise
Weise abzuschrägen
abzuschrägen oder
oder abzurunden,
abzurunden, daß
daß die
die
durch
oder
die
Linie
entstehende
Abschrägung
durch die
die Abschrägung entstehende Linie oder die durch die
die

Abrundung
Abrundung entstehende
entstehende Sehne
Sehne mindestens
mindestens 1,5°°
1,5°° mißt.
mißt.

Ruinen,

§. 31.
§.
wird in der Fassung des Entwurfs angenommen
angenommen und
und sodann
sodann die
die
Versammlung
Versammlung

Antrag
Antrag

des
des

Bauvereins
Bauvereins in
in nachfolgender
nachfolgender Fassung
Fassung konstatirt:
konstatirt:

in der
der Regel
Regel nicht
nicht gestattet."
gestattet."

geschlossen.
geschlossen.

Im Uebrigen
Uebrigen wird
wird das
das Protokoll
Protokoll Bert

vom
vom Verein
Verein genehmigt,
genehmigt, der
der hierauf
hierauf in die
die weiteren
weiteren Berathungen
Berathungen

eintritt.

Best
jedoc
Best
Best
Best

§. 32
32 wird,
wird, nach
nach dem
dem Antrag
Antrag der
der Commission
Commission in
in der
der
§.
sung des
des Entwurfs angenommen.
angenommen.
Die
Die Commission
Commission beantragt
beantragt die
die Streichung
Streichung des
des

Fas¬
Fas jedoc
gan¬
gan

Stu

zen
zen §.
§.

Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Beck
Beck stellt
stellt den
den Antrag
Antrag auf
auf Beibehaltung
Beibehaltung

übril

des
des ersten
ersten Absatzes:
Absatzes:

auf
„Die Häuser
Häuser dürfen
dürfen in der
der Regel
Regel nicht
nicht weniger
weniger als
als drei
drei nahc

Stockwerke,
des Parterres,
Stockwerke, einschließlich
einschließlich des
Parterres, enthalten;"
enthalten;"
denselben
denselben zurück
zurück auf
auf die
die Bemerkung,
Bemerkung, daß
daß der
der §.
25
§. 25
ziehung genügen dürfte.

zieht
zieht jedoch
jedoch

Be¬
in
in dieser
dieser Be

ziehung genügen dürfte.

nahc
deßh

deßh

genr
genr

We,

2, „die
Sockelhöhe der
„die Sockelhöhe
der Häuser
Häuser darf
darf nicht
nicht unter
unter über
0,86™
0,86™ betragen",
betragen", wird
wird in
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Ladenfa^aden
Ladenfa^aden bekämpft.
bekämpft. höhhöhDer
Der Absatz
Absatz

Bei der
der Abstimmung
Abstimmung wird der
der Commissions-Antrag
Commissions-Antrag angenommen.
angenommen.
Die
beantragt
folgende
Fassung:
Commission
§.
34.
Die
Commission
beantragt
folgende
Fassung:
§.
auf
auf
„Die Stockwerke
Stockwerke müssen
müssen im Erdgeschoß
Erdgeschoß und
und Beletage
Beletage minde¬
minde trau
stens 3™
3™ ,, in allen weiteren Stockwerken mindestens 2,86™ vor
vor
Die
des
Entresols
muß,
Balken
Stockhöhe
zu
Balken
hoch
sein.
Balken zu Balken hoch sein. Die Stockhöhe des Entresols muß, meu
wenn
wenn zum
zum Wohnen
Wohnen bestimmt,
bestimmt, wenigstens
wenigstens 2,3™
2,3™ im
im Licht
Licht betragen."
betragen." eine
eine
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende wünscht
wünscht zunächst,
zunächst, daß
daß die
die Bezeichnung,
Bezeichnung, Par¬
Par
3ter
4ter
entsprechend
terre, Beletage, 3ter und
und 4ter Stock
Stock entsprechend einer
einer früheren
früheren
Aeußerung
Aeußerung des
des Bauvereins künftig mit dem
dem Nannn
Nannn Erdgeschoß,
Erdgeschoß,
Iter, 2ter und 3ter Stock, oder
oder wenigstens
wenigstens mit Stockwerk
Stockwerk über
über
werde.
2
3
Treppen
bezeichnet
1
Treppe,
über
Treppen,
über
1
über 2
über 3 Treppen bezeichnet werde.

Als Motiv für die
die Abweichung
Abweichung von
von dem
dem seitherigen
seitherigen Gebrauch
Gebrauch
daß fast
wird angeführt,
angeführt, daß
fast in
in allen
allen andern
andern Ländern
Ländern die
die vorgeschla¬
vorgeschla
Die erwähnten
gene
gene Benennung
Benennung üblich
üblich sei.
sei. Die
erwähnten Bezeichnungen
Bezeichnungen werden
werden
angenommen.
angenommen.

Ber

Bre
und

Da&gt;
Da>
Ma
wir

Na,

Nachdem
Nachdem über
über die
die Stockwcrkshöhen
Stockwcrkshöhen die
die Ansicht
Ansicht der
der Commission
Commission

gehört,
gehört, welche
welche keinen
keinen sachlichen
sachlichen Grund
Grund zu
zu finde»
finde» weiß,
weiß, für
für da»
da»
ein
größeres
Andere
der
beiden
unteren
Stockwerke
Eine oder Andere der beiden
Stockwerke ein größeres Matz
Matz
folgender Weise
in folgender
zu
zu beantragen,
beantragen, wird
wird die
die Fassung
Fassung des
des §.
§. in
Weise ange¬
ange

jede

jede

zu
zu
den
den

Del

nommen :
Stockwerke müssen im Erdgeschoß
Erdgeschoß und
„Die Stockwerke
und im
im ersten Stock
Stock

Hei
Hei

mindestens 2,8™,
in
in allen
allen weiteren
weiteren Stockwerken
Stockwerken mindestens
2,8™, am
Balken
gemessen,
hoch
Die
Stockhöhe
Balken
zu
sein.
von
von Balken zu Balken gemessen, hoch sein. Die Stockhöhe des
des ben
ben

mindestens
mindestens 3™,
3™,

Entresols
Entresols muß,
muß, wenn
wenn zum
zum Wohnen
Wohnen bestimmt,
bestimmt, wenigstens
wenigstens 2,3™
2,3™ im
im
Licht betragen."
betragen."
Licht

§.
§.
Vierzehnte Versammlung am
am 23.
23. November
November 1872.
1872.

sei.

sei.

Häuser an
der Straßenlinie
einstöckiger Häuser
an der
ist
„Die Erbauung
Erbauung einstöckiger
Straßenlinie ist

§. 33.
§.

Hier soll
soll auf
auf den
den Antrag
Antrag der
der Commission,
Commission, welchem
welchem der
der Verein
Verein
beitritt, gesagt
gesagt werden:
werden:
der Straßenlinie
„Die Erbauung einstöckiger
einstöckiger Häuser
Häuser an
an der
Straßenlinie ist
ist

schlossen.

Zu §.
§. 25
25 des
des Entwurfs für
für das
das Ortsbaustatut
Ortsbaustatut wird
wird der
der eine

35.

Die
Die Commission
Commission

beantragt,
beantragt,

den
den

ganzen
ganzen

§.
§.

En

zu St
zu

streichen.

streichen.

Herr
Herr Baurath
Baurath Bok
Bok wünscht
wünscht die
die

aut

ver

nicht
Frontlänge nicht
gesetzliche Frontlänge

voll

civi

Hutzel
Hutzel als
als Gast
Gast begrüßt,
begrüßt, wird
wird durch
durch
Abwesenheit
des
Herrn
Oberbaurath
Schlierholz
in
Herrn Oberbaurath
in Abwesenheit des Herrn Ober¬
Ober

unter
unter 14™,
14™, da
da die
die Zulassung
Zulassung von
von schmäleren
schmäleren Häuserfronten
Häuserfronten leicht
leicht
Grundstückeintheilung
eine
allgemein
schmälere
eine allgemein schmälere Grundstückeintheilung nach
nach sich
sich ziehen
ziehen
dürfte.
dürfte.
Commissionsantrag wird
Für
Für den
den Commissionsantrag
wird angeführt,
angeführt, daß
daß die
die meisten
meisten
Wohnhäuser
Londons
viel
schmäler
als
14™
seien;
daß
aus
Wohnhäuser Londons viel schmäler als 14™ seien; daß aus ästhe¬
ästhe
tischen
zu
ein Haus
tischen Gründen
Gründen einer
einer Familie
Familie die
die Möglichkeit,
Möglichkeit, ein
Haus allein zu

der
geführte Protokoll
Protokoll der
Landauer, das von
von Letzterem
Letzterem geführte

bewohnen,
bewohnen, nicht
nicht genommen
genommen sein
sein sollte
sollte und
und daß
daß endlich
endlich eine
eine große
große

zur
zur

Anzahl
Anzahl schmaler
schmaler Straßenhäuser
Straßenhäuser in
in anderen
anderen Städten
Städten beweisen,
beweisen, wie
wie

ges'

Egle.
Schriftführer: Prof. Walter.

Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v.

Fortsetzung
Fortsetzung der
der Berathung
Berathung des
des Ortsbaustatuts
Ortsbaustatuts

für
für Stuttgart.
Stuttgart.

Nachdem
Nachdem Herr
Herr Sekretär
Sekretär

baurath

vorigen
vorigen Sitzung
Sitzung verlesen.
verlesen.

gesetzliche

St

den
den

Ko
Ko

sei,

sei,

kün
kün

ges'
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vird der
der eine
eine ästhetische
ästhetische Lösung
Lösung für
für solche
solche Häuserfronten
Häuserfronten nicht
nicht ausgeschlossen
ausgeschlossen
Commission
wird
angenommen.
ct:
Der Antrag
sei.
sei. Der
Antrag der
der Commission wird angenommen.
iltnie ist
§. 36. Der Antrag der
der Commission
Commission auf
auf Streichung
Streichung mit
mit
ist
§.
angenommen.
32
wird
Protokoll
Verweisung
auf
Verweisung
auf
§.
32
wird
angenommen.
Protokoll
§.
athungcn
§. 37. Die Commission
Commission beantragt,
beantragt, statt
statt dieses
dieses §. es
es bei
bei der
der
athungcn
§.

eigentlichen
eigentlichen Holzbauformen
Holzbauformen längst
längst hier
hier verloren
verloren sei
sei und
und einer
einer in
Holz
nachgeahmten
Steinarchitektur den
Holz nachgeahmten Steinarchitektur
den Platz
Platz geräumt
geräumt habe;
habe; die¬
die
ses
vom ästhetischen
ses vom
ästhetischen Standpunkte
Standpunkte aus
aus geradezu
geradezu verwerfliche
verwerfliche Schein¬
Schein

Bestimmung der
der Bauordnung
Bauordnung über
über die
die Gebäudehöhe
Gebäudehöhe zu
zu belassen,
belassen,
sind
den
hinzuzufügen: ,, Mansardendächer
den
Zusatz
jedoch
noch
jedoch
noch
den
Zusatz
hinzuzufügen:
Mansardendächer
sind
den
der
Fasder Fasunterworfen."
Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die gesetzliche
gesetzliche Höhe
Höhe ebenfalls
ebenfalls unterworfen."

werk,
werk, Vorgesetzte
Vorgesetzte Stockwerke,
Stockwerke, Giebel
Giebel gegen die
die Straße u.

s. w. ver¬
ver
s.
boten
Um den
boten seien.
seien. —
— Um
den Gegenstand
Gegenstand richtig
richtig zu
zu beurtheilen, müsse
müsse

dabei von
von der
Die Commission ging dabei
der Ansicht
Ansicht aus,
aus, es
es solle
solle in
in
des
des ganganals im
Stuttgart eine
eine größere
größere Beschränkung
Beschränkung der
der Gebäudehöhen
Gebäudehöhen als
im

den
den Holzbau
Holzbau spreche,
spreche,

übrigen Lande
Lande nicht
nicht stattfinden.
stattfinden.
»ehaltung übrigen
geltend
wird
Hiegegen
Hiegegen
geltend gemacht,
gemacht, daß
daß

»ehaltung

in
in kleinen
kleinen Städten
Städten und
und

auf
auf dem Lande die Gefahr einer
einer zu
zu großen
großen Gebäudehöhe
Gebäudehöhe weniger
weniger
als drei
geringere sei,
sei, und
nahe
nahe liege,
liege, auch
auch die
die Straßenbreite
Straßenbreite meist
meist eine
eine geringere
und

ht jedoch deßhalb die in der Bauordnung getroffenen
eher
Bestimmungen eher
getroffenen Bestimmungen
ieser Beht jedoch

ieser Be-

dürften, daß
daß dagegen
dagegen in den
den großen
großen Städten
Städten der
der hohe
hohe
Straßenbreiten
größeren
und
die
der
Grundstücke
Werth der Grundstücke und die größeren Straßenbreiten leicht
leicht zu
zu
unter
cht
cht unter
übertriebener
übertriebener und dadurch
dadurch für die
die Gesundheit
Gesundheit nachtheilige
nachtheilige Gebäude¬
Gebäude
bekämpft,
bekämpft,
nommen.

g-'
g-'

genügen
genügen

höhen
höhen führen
führen könne.
könne.

die Fußbodenhöhe
Fußbodenhöhe der
der höchsten
deßhalb die
sei deßhalb
In Wien sei
höchsten Wohnung
Wohnung

auf 60' festgestellt,
festgestellt,

die Dach¬
in Berlin und
und andern
andern Städten
Städten dürfe
dürfe die
Dach

e minde- traufe
e
traufe nicht
nicht über
über 22"
22" hoch
hoch werden.
werden.
86" vor
Die Abstimmung ergibt eine
eine Mehrheit von
von 66 gegen
gegen 55 Stim¬
Stim
>ls
&gt;ls muß,
muß, men
men für den Antrag der
der Commission,
Commission, wogegen
wogegen die
die Minderheit
Minderheit
etragen."
etragen." eine
eine Gebäudehöhe
Gebäudehöhe von 22" entsprechend
entsprechend der
der zulässigen
zulässigen Höhe
Höhe in
in
vermöge
ig. Par- Berlin u.
Straßen,
welche
diejenigen
u. s.s. w. auch
auch für diejenigen Straßen, welche vermöge ihrer
ihrer
früherer
früherer Breite nach
nach der
der Bauordnung eine
eine größere
größere Höhe
Höhe zulassen
zulassen würden
würden
geschoß,
geschoß, und
und für öffentliche
öffentliche Plätze
Plätze als
als Maximum
Maximum für
für genügend
genügend halten
halten würde.
würde.
ocrk
ocrk über
über Dagegen
unter
hier
in
Stuttgart
Grund
ein,
keinen
sieht
sie
Dagegen sieht sie keinen Grund ein, hier in Stuttgart unter das
das
ck werde. Maaß,
Maaß, welches
welches in andern
andern Städten
Städten zulässig,
zulässig, herunter
herunter zu
zu gehen.
gehen.
Gebrauch
Gebrauch
Der Zusatz
Zusatz der
der Commission,
Commission, die
die Mansardendücher
Mansardendücher betreffend,
betreffend,
ck

orgeschla-

orgeschla-

r

werden

wird auch
auch von der
der Minorität acceptirt.
acceptirt.

Zu diesem
diesem §.
§. beantragt
beantragt ferner
ferner die
die Commission
Commission j folgenden
folgenden
Nachsatz:
Nachsatz:

„Gebäude,
„Gebäude, welche
welche die
die Höhe
Höhe von
von

15"
15" übersteigen,
übersteigen, sind
sind

mnnission jedenfalls massiv auszuführen." —
diese Fassung
Fassung Gebäude
Gebäude bis
— Da diese
bis
mnnission

für das
das zu
zulassen würde,
zu 15" von
von Holz
Holz construirt
construirt zulassen
würde, machte
machte der
der Vorsitzende
Vorsitzende
sofort
wird,
den
gutgeheißen
vom
Verein
Vorschlag,
der
den
der vom
gutgeheißen wird, sofort in
in die
die

:res Maß

ise ange

ise ange¬

ben
ben Stock

is 2,8",
höhe
höhe des
des

wesen
wesen sei
sei aber
aber

Motive, wie
wie unverbtendetes
unverbtendetes Riegel¬
Riegel

klar
klar machen,
machen, was
was denn
denn eigentlich
eigentlich für und was gegen
und
und da
da könne
könne man nur zwei Vortheilhafte
Seiten
Seiten für
für denselben
denselben entdecken,
entdecken, den
den Umstand,
Umstand, daß
daß bei
bei Erderschüt¬
Erderschüt
terungen
die
Holzbauten
weniger in
terungen die Holzbauten weniger
in Gefahr
Gefahr seien,
seien, einzustürzen,
einzustürzen,
und zweitens
die größere
und
zweitens die
größere Billigkeit
Billigkeit derselben.
derselben. Gleichwohl
Gleichwohl sei
sei all¬
all
man
man

sich
sich

bekannt,
bekannt, daß
daß man
man nicht
nicht einmal
einmal in solchen
solchen Städten, wo Erdbeben und
ähnliche
Erscheinungen
an
der
Tagesordnung
ähnliche Erscheinungen an der Tagesordnung seien,
seien, wie' in Neapel,
Lissabon
Lissabon rc.
rc. von
von diesem
diesem Vortheil
Vortheil des
des Holzbaues
Holzbaues Gebrauch mache,
mache,
sondern
selbst
dort
den
sondern selbst dort den Steinbau
Steinbau vorziehe.
vorziehe. Ebenso
Ebenso sei
sei es
es mit der

Billigkeit
so weit
her, als
Billigkeit nicht
nicht gar
gar so
weit her,
als es
es scheine.
scheine. Eine Berechnung
Berechnung
Quadratruthe Riegelwaud mit Back¬
Back
ausgemauert
steinen
und
einer
Quadratruthe
massiven
Backstein¬
steinen ausgemauert und einer Quadratruthe massiven Backstein
gemäuers,
gemäuers, 11 Stein
Stein stark,
stark, zeige
zeige kaum
kaum nennenswerthe
nennenswerthe Preisverschie¬
Preisverschie
der
der Herstellungskosten
Herstellungskosten von
von einer
einer

Und
Und wenn
wenn auch
auch nicht
nicht geläugnet
geläugnet werden
werden könne,
könne, daß bei
Häusern durch
die nothwendig
nothwendig werdende
werdende Zunahme
Häusern
durch die
Zunahme
Mauerstürken
der
in
den
untern
Stockwerken
ein
Mehrkosten
der Mauerstürken in den untern Stockwerken ein Mehrkosten bedingt
denheit.
denheit.

mehrstöckigen
mehrstöckigen

so müsse
müsse man
man diesem
diesem die
die fortlaufenden
fortlaufenden Ausgaben
Ausgaben für zeit¬
zeit
Verblendung
der
weilige
weilige Verblendung der Holzhäuser,
Holzhäuser, sowie
sowie all
all der
der durch
durch das
das
Schwinden
Schwinden des
des Holzes
Holzes nöthig
nöthig werdenden
werdenden Reparaturen
Reparaturen im In¬
In
nern
nern derselben
derselben gegenüberstellen.
gegenüberstellen. Ferner
Ferner sei
sei beachtenswerth
beachtenswerth die
die
werde,
werde,

so

beträchtlich
beträchtlich größere
größere Ausgabe
Ausgabe

für
für Brennmaterial,
Brennmaterial,

welche hervorgeru

welche hervorgeru¬

fen
fen werde
werde durch
durch die
die rasche
rasche Abkühlung
Abkühlung der
der inneren
inneren Temperatur an

Zoll starken
starken Außenwänden der
der Holzhäuser. Wenn man
Ausgaben kapitalisire
fortlaufenden
fortlaufenden Ausgaben
kapitalisire und
und zu
zu dem
dem Preis der
der

den
den 55
diese
diese

Holzhäuser
Holzhäuser schlage,
schlage,

so werde
werde gegenüber
gegenüber einem
einem bescheiden
bescheiden gehaltenen
gehaltenen
eine
billigere
Rechnung
sich
eine billigere Rechnung herausstellen.
herausstellen. Für
Für
den Massivbau
den
Massivbau mache
mache sich
sich dagegen
dagegen die
die größere
größere Feuersicherheit
Feuersicherheit gel¬
gel
Massivbau
Massivbau
tend.

sich

so

kaum
kaum

welcher man so
so viel von großen Brand
Brand¬
In einer Zeit, in welcher

unglücken
unglücken lese,
lese, dürfe
dürfe man
man wohl
wohl auch
auch daran
daran denken,
denken, wie
wie entsetzlich
entsetzlich
es
es

aussehen müßte,
in Stuttgart aussehen
müßte, wenn
wenn bei ungünstigem
ungünstigem Wind ein
Es
sei
Es sei von
von keiner
keiner Stadt ein
ein

größeres
größeres Feuer
Feuer auskommen
auskommen sollte.
sollte.

sei.
In
sei.
In
abgebrannt.
Wenn
sei der
der hölzerne
hölzerne Theil
Theil abgebrannt.
Wenn man
man Boston
Boston
als einen
einen Gegenbeweis
Gegenbeweis aufführen
aufführen wolle,
wolle, so
so seien
seien darüber
darüber keine
keine ge¬
ge

Debatte
Debatte über
über den
den Massivbau
Massivbau einzutreten.
einzutreten.

großer
großer Brand
Brand

Herr Oberbaurath
Oberbaurath Schlier holz
holz übernimmt
übernimmt den
den Vorsitz
Vorsitz und
und
ausführlicher
Rede
Herr
motivirt
in
Egle
Oberbaurath
v.
Herr
in ausführlicher Rede seinen
seinen
am
am Schlüsse
Schlüsse derselben
derselben formulirten Antrag auf
auf gesetzlich
gesetzlich vorgeschrie¬
vorgeschrie
benen
benen Steinbau. Er weist
weist darauf hin, wie
wie ohne
ohne Ausnahme
Ausnahme jeder
jeder

Hamburg
Hamburg

2,3" iin
iin auswärtige
auswärtige Techniker,
Techniker, der
der unsere
unsere Holzbauten
Holzbauten hier
hier sehe,
sehe, sich
sich auf
auf das
das
Bauweise
in
Entschiedenste
einer
solchen
gegen
die
Zulassung
Entschiedenste gegen die Zulassung einer solchen Bauweise in einer
einer
n 8.
8. zu
zu Stadt von 90,000 Einwohnern äußert: es
es sei
sei aber
aber auch
auch nicht
nicht zu
zu
verwundern,
verwundern, denn Stuttgart stehe
stehe als
als Hauptstadt
Hauptstadt mit
mit Konstantiopel
Konstantiopel
age
age nicht
nicht vollkommen
vollkommen vereinzelt in seinen
seinen Holzbauten.
Holzbauten. Die
Die ganze
ganze übrige
übrige
Städten
ten
großen
ob
in
Frage,
die
habe
über
Welt
ten leicht
leicht civilisirte
civilisirte
die
ob
großen Städten der
der
ziehen
gestatten
zu
Holzbau
Steinbau vorzuschreiben
vorzuschreiben oder
oder der
der Holzbau zu gestatten sei,
sei, entschie¬
entschie
h
h ziehen Steinbau
den,
den, und da nicht angenommen werden
werden könne,
könne, daß
daß Stuttgart
Stuttgart mit
mit
e
e meisten
meisten Konstantinopel
Konstantinopel durch
durch seine
seine Holzbauten
Holzbauten der
der übrigen
übrigen Welt
Welt voraus
voraus
us
us ästheästhe- sei,
sei, so
so müsse
müsse es
es als Ehrensache
Ehrensache angesehen
angesehen werden,
werden, daß
daß wir
wir in
in Zu¬
Zu
cultivirten
kunft
allein zu
hinter
der
nicht
mehr
zu kunft in dieser
dieser Beziehung
Beziehung nicht mehr hinter der cultivirten Welt
Welt
me
me große
große zurückstehen.
zurückstehen. Ein Beweis,
Beweis, daß
daß der
der Holzbau
Holzbau hier
hier nicht
nicht einmal
einmal auf
auf
äsen,
äsen, wie
wie gesunden
gesunden Füßen
Füßen stehe,
stehe, liefere
liefere der
der Umstand,
Umstand, daß
daß der
der Charakter
Charakter der
der

polizeilich
polizeilich provocirt,
provocirt, da
da die
die dem
dem Holzbau
Holzbau charak¬
charak

teristischen
teristischen und
und wirkungsvollen
wirkungsvollen

bekannt,
durchgeführt
bekannt, wo
wo der
der Massibau
Massibau durchgeführt

sei

in wie
wie .weit
.weit der
der Massivbau
Massivbau dort
sei
von
Amerikanischen
Städten
Es
Es sei von Amerikanischen Städten bekannt,
bekannt,

nauen Untersuchungen
Untersuchungen gemacht,
gemacht,

durchgeführt
durchgeführt war.
war.

Häusern, Gesimse,
Thür-Ein¬
daß
daß bei
bei sonst
sonst massiven
massiven Häusern,
Gesimse, FensterFenster- und
und Thür-Ein
hergestellt und
angestrichen
fassungen
fassungen vielfach
vielfach von
von Holz
Holz hergestellt
und mit
mit Oelfarbe
Oelfarbe angestrichen
werden.
werden.
denkbar.

Da sei
sei
—
— An

allerdings
allerdings eine
eine Weiterleitung
Weiterleitung des
des Feuers
Feuers leicht
leicht
uns üblichen Steinbauten seien
seien jedoch
jedoch

den bei
bei

Construktionsarten nicht
solche Construktionsarten
nicht bekannt
bekannt und
und können
können deßhalb
deßhalb leicht
leicht
solche

—
— Ferner
Ferner sprechen
sprechen dafür,
dafür, daß
daß bei
bei
Abstand
nicht
mehr
nöthig
sei
und
der
damit
Häusern
massiven
massiven Häusern der Abstand nicht mehr nöthig sei und damit
gesetzlich
gesetzlich ausgeschlossen
ausgeschlossen werden.
werden.

Theil
Theil aller
aller Grundstücke
Grundstücke nutzbar
nutzbar gemacht
gemacht werden
werden
ein
sei
auch
in
ästhetischer
Beziehung
Endlich sei auch in ästhetischer Beziehung ein Gewinn
Gewinn von
von

ein
ein werthvoller
werthvoller
könne.
könne.

dem
dem durchgeführten
durchgeführten Massivbau
Massivbau zu
zu erwarten,
erwarten, insofern
insofern sich
die äuße¬
äuße
sich die
ren Formen wieder
wieder mehr
mehr aus den Eigenschaften
Eigenschaften des Materials

herausbilden,
herausbilden, also
also natürlicher
natürlicher und
und harmonischer
harmonischer gestalten,
gestalten, als
als wenn
wenn
hergestellt
Surrogaten
dergleichen
Holz,
Gyps
und
sie
sie aus
aus Holz, Gyps und dergleichen Surrogaten hergestellt werden.
werden.
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sich dahin
dahin aus:
aus: „Seiner
„Seiner Mei¬
Mei
Streit darüber,
nach entstehe
entstehe gewiß kein
nung nach
kein Streit
darüber, daß
daß der
der Massivbau
Massivbau

uns
uns genügen
genügen würden.
würden. Dort
Dort sei
sei der
der freien
freien Construktion
Construktion ein
ein große:
große:
sei
und
es
wünschenswerth,
Spielraum gelassen,
gelassen, und es sei wünschenswerth, daß
daß man
man die
die ConCon-

sei, und
und er
er habe
habe bei
bei Aufstellung
Aufstellung des
des
Holzbau
auch
fernerhin
gestatten
man
den
Frage,
ob
Entwurfs die
die Frage, ob man den Holzbau auch fernerhin gestatten
solle,
solle, sehr
sehr erwogen,
erwogen, aber
aber bei
bei dem
dem sonstigen
sonstigen Streben
Streben nach
nach möglich¬
möglich
ster
ster Unbeschrünktheit
Unbeschrünktheit in der
der Art zu
zu bauen, sei
sei ihm der
der Sprung
Verbot der
Holzbauten zu
von
von der
der jetzigen
jetzigen Praxis zum
zum gänzlichen
gänzlichen Verbot
der Holzbauten
zu

struktionen
struktionen nicht
nicht zu
zu sehr
sehr beenge
beenge und
und in
in Schablonen
Schablonen einweise."
einweise."

Herr Sekretär
Sekretär Hutzel spricht
spricht

dem
dem Holzbau

sich

vorzuziehen
vorzuziehen

groß
groß vorgekommen
vorgekommen und er
er habe
habe zur
zur Erwägung
Erwägung geben
geben wollen,
wollen,

man
man damit nicht
nicht zuwarten
zuwarten solle,
solle, bis
bis

ob
ob

der
der Steinbau
Steinbau noch
noch allge¬
allge

sich
meiner eingebürgert habe,
habe, und
und damit ein
ein natürlicher
natürlicher Uebergang
Uebergang
sich

hergestellt sei.
hergestellt sei.

Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle spricht
spricht dafür,
dafür, jetzt
jetzt den
den Steinbau
Steinbau

vorzuschreiben,
vorzuschreiben, weil
weil sonst,
sonst, bei
bei der
der raschen
raschen Entwicklung
Entwicklung von
von Stutt¬
Stutt

gart das
das ganze
ganze Thal vollends
vollends ausgebaut
ausgebaut sein
sein werde,
werde, ehe
ehe man
man zu
zu
Soliddenkende,
einem
einem entsprechenden
entsprechenden Gesetz
Gesetz komme.
komme. Auch
Auch habe
habe der
der Soliddenkende,
der
der sich
sich sein
sein Haus
Haus von
von

lasse, den
den gerühmten
Stein
Stein bauen
bauen lasse,
gerühmten Vortheil
Vortheil

so lange
lange er
er mitten
mitten zwischen
zwischen Holzhäusern
Holzhäusern
mit.
mit.
Herr
Herr Baurath
Baurath Bock: Jetzt
Jetzt sei
sei der
der richtige
richtige Zeitpunkt
Zeitpunkt bei
bei
Gelegenheit
Gelegenheit der
der Aufstellung
Aufstellung des
des Ortsbaustatuts.
Ortsbaustatuts. Auch
Auch sei
sei der
der
Schritt kein
kein so
so erheblicher,
erheblicher, als
als man
man denke,
denke, er
er sei
sei nicht
nicht größer,
größer, als
als
seiner
gemachte,
man
die
Erdgeschoße
und
der
Zeit
da
der seiner
gemachte, da man die Erdgeschoße und Hinterhäu¬
Hinterhäu
der
der Feuersicherheit
Feuersicherheit nicht,
nicht,

so

sitze, bei
bei einem
sitze,
einem größeren
größeren Feuer
Feuer verbrenne
verbrenne sein
sein Haus
Haus doch
doch

Vorschrift damals
damals hart
hart einge
einge¬
verlangte, es
es habe
habe diese
diese Vorschrift
ser massiv verlangte,
ser massiv

Interesse der
griffen
griffen in
in die
die Interesse
der Bauenden,
Bauenden, aber
aber schon
schon jetzt
jetzt wisse
wisse man
man
und Jedermann
Jedermann sei
es
es nicht
nicht anders,
anders, und
sei damit
damit versöhnt.
versöhnt.
Professor
Professor

Ministerium
Ministerium zu
zu erwartenden
erwartenden Instruktion
Instruktion enthalten
enthalten sein."
sein."
Herr Baurath Bock
Bock wirft
wirft die
die Frage
Frage auf,
auf, ob
ob die
die Weiler
Weiler woh!
woh!
genugsam
genugsam von
von

folgt :

Ansic

Ansic

„Für die
mit vorläufigem
„Für
die Stadt
Stadt selbst
selbst mit
vorläufigem Ausschluß
Ausschluß der
der dazilh^
gehörigen
gehörigen Weiler
Weiler ist
ist der
der Massivbau
Massivbau in
in der
der Art
Art allgemeii
allgemeii hg^e
hg^e
vorzuschreiben,
vorzuschreiben, daß
daß nicht
nicht bloß
bloß die
die Außenmauern,
Außenmauern, sondern
sondern aueh
aueh

übrigen
übrigen

von
von Stein
Stein konstruiren.
konstruiren.

Außenwände
Außenwände mit
mit demselben
demselben Kvstenauflvand
Kvstenauflvand
Auch
Auch müsse
müsse bemerkt
bemerkt werden,
werden, daß
daß in

Stutt¬
Stutt

vorläufig Steinbau
Luxus angesehen
gart
gart vorläufig
Steinbau als
als ein
ein Luxus
angesehen und
und in Folge
Folge
theuer
ausgeführt
Sobald
deffen
werde.
der
Holzbau
ausgeschlos¬
deffen theuer ausgeführt werde. Sobald der Holzbau ausgeschlos
sen,
sen, werde
werde man
man ganz
ganz von
von selbst
selbst auf
auf billigere
billigere Ausführungen
Ausführungen kommen
kommen
welches
und eine
und
eine große
große Masse
Masse des
des Materials,
Materials, welches jetzt
jetzt in den
den Stein¬
Stein
brüchen
brüchen weggeworfen werde, könne
könne dabei, wie an
an anderen Orten
noch
noch Verwendung
Verwendung finden.
finden. Allerdings
Allerdings gehöre
gehöre dazu
dazu ein
ein besserer
besserer
Mörtel, als
man
ihn
hier
verwenden
zu
gewöhnt
sei,
als man ihn hier zu verwenden gewöhnt sei, aber
aber auch
auch
der
der sei
sei zu
zu beschaffen.
beschaffen. In
In den
den Städten,
Städten, wo
wo man
man seit
seit längerer
längerer Zeit
Steinbau kultivire, baue
den
den Steinbau
baue man
man billiger massiv
massiv als hier von
von
Holz. —
— Bei der
der gegenwärtigen
gegenwärtigen Bau-Wuth lasse
lasse sich
sich der Ueber¬
Ueber
gang
gang am
am Leichtesten
Leichtesten bewerkstelligen."
bewerkstelligen."

Vorsitzende
Vorsitzende will, ehe
ehe er
er einen
einen Beschluß
Beschluß herbeiführt,
noch
noch die
die Frage
Frage behandelt
behandelt wissen,
wissen, ob
ob unter
unter Massivbau
Massivbau auch
auch die
die
heutzutage
heutzutage üblichen
üblichen Vermauerungen
Vermauerungen begriffen
begriffen sein
sein sollen,
sollen, indem
indem
denselben
denselben als
als unsolid
unsolid gesteuert
gesteuert und
und eine
eine nähere
nähere Definition über
über
Der
Der

Massivbau
Massivbau gegeben
gegeben werden
werden sollte,
sollte, und
und ob
ob der
der Steinbau
Steinbau auch
auch auf
Villenartigen
die
die Villenartigen Gebäude
Gebäude in der
der Umgebung Stuttgarts sich
sich er¬
er

<!

ßung
ßung von
von Treppen
Treppen

Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle:

dienen.
dienen.

Außerdem
Außerdem müssen
müssen die
die Dach über
böden
böden und
und alle
alle Wohnungen
Wohnungen mindestens mittelst
mittelst einer voll Abtri

kommen
kommen feuersicheren
feuersicheren Treppe
Treppe

mit dem
dem Hofe
Hofe oder
oder dem
dem Aus timn

gange verbunden
sein."
gange
verbunden sein."

Const
Const

Der Verein nimmt
nimmt diesen
diesen Antrag einstimmig
einstimmig an
an
Hier fällt
der Zusatz
Hier
fällt der
Zusatz der
der Commssion
Commssion zu
zu §.
§. 37
37 von
von

voll!

selbst
15">
von
über
Höhe
massiv
auszuführen
Gebäude
weg, wonach
wonach Gebäude von über 15"&gt; Höhe massiv auszuführen
selbst

wären.

„Er denke sich
sich den Steinbau

auf
auf Stuttgart
Stuttgart ausgedehnt,
ausgedehnt, soweit
soweit der
der Stadtbauplan
Stadtbauplan reiche,
reiche, nicht
nicht
aber
auf
Weiler,
die
sodann
habe
einen
aber auf die Weiler, sodann habe er
er einen wirklichen Steinbau im
Auge,
Auge, keinen
keinen scheinbaren.
scheinbaren. Dagegen
Dagegen möchte
möchte er
er keine
keine so
so erschweren¬
erschweren
den
Bestimmungen, wie
wie sie
den Bestimmungen,
sie die
die Wiener
Wiener Bauvorschriften
Bauvorschriften enthalten,
enthalten,
vielmehr
daß
glaube
er,
die
englischen
in
der
Hauptsache
vielmehr glaube er, daß die englischen in der Hauptsache auch
auch für

wird.
wird.

behal
Herr Oberbaurath
Vor
Schluß der
Vor Schluß
der Sitzung
Sitzung verliest
verliest noch
noch Herr
Oberbaurath
v. Egle einen
einen Brief an
an den
den Vorstand,
Vorstand, worin
worin Herr
Herr Baurath
Ingenieur Gulde, Assistent
v.
v. Martens
Martens Herrn
Herrn Ingenieur
Assistent der
der Ministeriak
Ministeriak
olger
für
Wasserbau,
zur
Aufnahme
den
Verein
abtheilung
in
abtheilung für Wasserbau, zur Aufnahme in den Verein empfiehlt.
empfiehlt. olger
Da die
Herrn Ingenieur
Da
die Herren,
Herren, welche
welche Herrn
Ingenieur Gulde
Gulde persönlich
persönlich
wird derselbe
kennen,
kennen, den
den Vorschlag
Vorschlag unterstützen,
unterstützen, so
so wird
derselbe einstimmig
einstimmig aufi
aufi
behal

genomnien.
genomnien.

Hierauf
Hierauf Schluß
Schluß der
der Sitzung
Sitzung um
um 11
11 Uhr.
Uhr.

Fünfzehnte Versammlung am
am 30. November
November 1872.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v.

Der
Der

l
&gt;er (5(5
>er

Egle.

täube

Schriftführer: Landauer.
Anwesend:
Anwesend: 14
14 Mitglieder.
Architekt Dreher aus
Sekretär Hutzel.
Gäste:
Gäste: Hr. Architekt
aus Odessa
Odessa und
und Hr. Sekretär

täube

Fortsetzung
Fortsetzung der
der Berathung
Berathung über
über das
das Ortsbaustatut.
Ortsbaustatut.

iar
iar t

Berichterstatter
Berichterstatter der
der Commission:
Commission: Prof.

Silber.
Silber.

einen
einen Zusatz
Zusatz zu
zu den
den Aeußerungen
Aeußerungen des
des Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath

holz
holz ergänzt,
ergänzt, int
int klebrigen
klebrigen nicht
nicht beanstandet
beanstandet wird.
wird.

lber,

lber,

uf
uf

d

d

etzen
iattet
etzen

Verlesung
Verlesung des
des Protokolls
Protokolls der
der letzten
letzten Sitzung,
Sitzung, welches
welches durch
durch

solle.
strecken solle.
strecken

^he

Jnnengewände
Jnnengewände von
von Stein
Stein herzustellen
herzustellen sind,
sind, in
in soweit
soweit dieß
dieß auszr
auszr
Unterstützung der
zur Unterstützung
zur Umschlie
Umschlie von &lt;!
zur
der Gebälke
Gebälke nöthig
nöthig sind
sind oder
oder zur

Speku¬
schon vielfach bei reinen
reinen MiethsMieths- und
und Speku

verwerflich
verwerflich und
und bei
bei einer
einer bescheidener
bescheidener gehaltenen
gehaltenen Fa^ade
Fa^ade könne
könne man
man

baur,

der §§
Kaiser:
Kaiser: „Grenzen
„Grenzen seien
seien aller
aller der
Heslach
bilde
die
hinter
dings
dings vorhanden;
vorhanden; gegen
gegen Heslach bilde die Straße
Straße hinter der
der Ziiw
Ziiw Trott
mermann'schen
toirs,
mermann'schen Brauerei
Brauerei und
und gegen
gegen Berg
Berg die
die sogenannte
sogenannte Villastraß
Villastraß toirs,
je
je eine
eine solche."
solche."
Herr
Herr Sekretär
Sekretär Hutzel:
Hutzel: „Es
„Es bestehe
bestehe vorläufig
vorläufig die
die Ansicht,
Ansicht,
das
hereinzunehmen,
und
Berg
in
Ortsbaustatut
Heslach
Heslach und Berg in das Ortsbaustatut hereinzunehmen, dagegen
dagegen oder
oder
würde
würde sich
sich dasselbe
dasselbe für
für Gablenberg
Gablenberg Wohl
Wohl weniger
weniger eignen,
eignen, und
und eses gebra
gebra
sei
sei deßhalb
deßhalb fraglich,
fraglich, ob
ob man
man auch
auch Gablenberg
Gablenberg den
den Bestimmungen
Bestimmungen
desselben
desselben unterwerfen
unterwerfen werde."
werde."
genor
genor
Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle
Egle formulirt
formulirt seinen
seinen Antrag
Antrag wie
wie
Herr
Herr Straßenbau-Inspektor
Straßenbau-Inspektor

schon vielfach bei

lationshäusern steinerne,
lationshäusern
steinerne, ja
ja sogar
sogar luxuriöse
luxuriöse Ouadernfa^aden
Ouadernfa^aden dem
dem
sonstigen
Holzbau vorgesetzt
sonstigen Holzbau
vorgesetzt würden."
würden." Diese
Diese Praxis
Praxis sei
sei durchaus
durchaus

Fassu
Stuttgart abgegrenzt
abgegrenzt seien,
seien, um
von der
der Vorschrif! Fassu
um von

über den
den Steinbau ausgeschlossen
ausgeschlossen zu
zu werden.
werden.

Walter:
Walter: „Er theile
theile diese
diese Ansicht
Ansicht und
und wolle
wolle noch
noch

hinzufügen,
hinzufügen, daß
daß jetzt
jetzt

beinahe
beinahe die
die

hierü!
nehm
nehm
Herr
Herr Sekretär
Sekretär Hutzel:
Hutzel: „Die
„Die Vorschriften
Vorschriften über
über die
die gesetz
gesetz späte:
späte:
mäßige
mäßige Ausführung
Ausführung der
der Gebäude
Gebäude werden
werden ohne
ohne Zweifel
Zweifel in der
der von
von
hierü!

-chl
Schlier¬
Schlier -chl

Anknüpfend
Anknüpfend an
an die
die Berathung über den Massivbau in der ährt
er ssss
Versammlung wirft
letzten
auf,
letzten Versammlung
wirft Herr
Herr Profeffor
Profeffor Silber die
die Frage
Frage auf,
die Hauptgesimse
Hauptgesimse der
ob
ob auch
auch die
der massiven
massiven Vorderhäuser,
Vorderhäuser, wie
wie die
die der
der
ährt

Hintergebäude
Hintergebäude von
von Stein
Stein zu
zu fertigen
fertigen vorgeschrieben
vorgeschrieben werden
werden solle.
solle. 'erde
'erde
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in
in großer
großer

die ConCon-

eise."

eise."
ie
ie gesetz
gesetz

der von

Herr Sekretär
Sekretär Hutzel
Herr
Hutzel ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß Bestimmungen
Bestimmungen
in
die
noch
zu
erlassenden
besonderen
Instruktionen
in die noch zu erlassenden besonderen Instruktionen aufzu¬
aufzu
seien,
nehmen
nehmen seien, und
und der
der Verein
Verein beschließt,
beschließt, über
über ähnliches
ähnliches Detail
Detail in

hierüber
hierüber

läteren
läteren Versammlungen
Versammlungen zu
zu berathen.
berathen.

§. 38.
§.
iler
iler woh
woh

Vorschri'

Vorschri'
ien
ien

der
der

aller
Ziiw

lillastraßi
lillastraßi

§. 39.
§.
39.

Ansicht,
dagegen

Abwasser.

Ansicht,

gebrachte wasserdichte Senkgruben einzuleiten" zu streichen, welchem

nmunge^ Mtrag der
der Verein
Verein beitritt. —
— Abschnitt 22 wird ungeändert an¬
an
nmunge^
genommen.
genommen.

Mit
Mit Bezug
Bezug auf
auf §.
§. 40
40 erbittet
erbittet sich
sich Herr
Herr Sekretär
Sekretär Hutzel
Hutzel die
die
Ansicht
des
Vereins,
ob
für
die
Construktion
Abtrittsgruben
Ansicht des Vereins, ob
die Construktion der
der dazi besondere Vorschriften
der dazi besondere Vorschriften gegeben
gegeben werden
werden sollen.
sollen. Rach
Rach längerer
längerer Dea^gemest hatte, an welcher
a^gemest hatte, an welcher sich
sich insbesondere
insbesondere die
die Herren
Herren Schlierholz und
und
dern auH Rheinhardt
dern auH
betheiligen, beschließt
beschließt der
der Verein, seine
seine Ansicht
Ansicht dahin
dahin
veit die' auszusprechen, daß, wenn bei
den
besonderen
welche
Vorschriften,
auszusprechen, daß, wenn bei den besonderen
welche
Umschlie!
Umschlie! von
von Seiten
Seiten der
der städtischen
städtischen Behörden
Behörden nach
nach §.
§. 40 des
des Ortsbaustatuts
>ie
&gt;ie Dach über
über die
die Einrichtung
Einrichtung der
der Abtritte in Aussicht
Aussicht gestellt
gestellt werden, von
ner voll Abtrittgruben die Rede sein sollte,
Abtrittgruben die Rede sein sollte, mit Hinweglassung aller Be¬
Be
em Aus timmungen über
die
vollständig
frei
zu
gebenden
Einzelheiten
timmungen über die vollständig frei zu gebenden Einzelheiten der
der
Construktion
Construktion dieser
dieser Gruben
Gruben nur
nur gesagt
gesagt werden
werden sollte, daß
daß dieselben
dieselben
von
von selbst
selbst

vollkommen
vollkommen wasserdicht
wasserdicht

herzustellen
herzustellen seien.
seien.

§. 40.
40. Abtritte,
Abtritte, Ausgüsse
Ausgüsse rc.
rc.
§.
szuführer
szuführer ^wird,
^wird, dem
Antrag
der
Commission
entsprechend,
dem Antrag der Commission entsprechend, unverändert bei¬
bei
erbaurath
erbaurath

Baurath
Baurath
mistend
mistend
empfiehlt,
empfiehlt,

behalten.
behalten.

41.
§. 41.
§.

Gebäude-Abstände.
Statt
dem
Wortlaut
Statt dem Wortlaut des
des Entwurfs
Entwurfs beantragt
beantragt die
die Commission
Commission

olgende Fassung:

olgende Fassung:

persönlich

„Gebäudeabstünde
„Gebäudeabstünde sind
sind nur
nur an
an solchen
solchen Straßen zu
zu verlangen,
verlangen,

nnig au

welche
welche

persönlich

im
im Ortsbaustatut
Ortsbaustatut als
als „Landhausstraßen"
„Landhausstraßen" bezeichnet
bezeichnet

werden.

„In
„In

diesem
diesem

Fall darf der Abstand
be¬
Abstand nicht
nicht unter 6 mm be

tragen."
tragen."

872.

utzel.
utzel.

at.

Der Verein
Verein beschließt,
beschließt, dieser
dieser Fassung
Fassung beizutreten,
beizutreten, statt
statt des
des Zusatzes
Zusatzes
>er Commission: „Wollen in geschlossenen
&gt;er Commission: „Wollen in geschlossenen Straßen freiwillige AbDer

iände
so dürfen
iände gemacht
gemacht werden,
werden, so
dürfen sie
sie nicht
nicht unter
unter 3°°
3°° betragen",
betragen",
lber,
auf
des
den
Antrag
Herrn
Professor
Silber,
mit
Rücksicht
lber, auf den Antrag des Herrn Professor
Rücksicht

uf
Schwierigkeit,
uf die
die Schwierigkeit,

für
Behandlung der
Abständen sicht¬
für die
die Behandlung
der bei
bei Abständen
sicht

bar

bar werdenden
werdenden Nebenseiten
Nebenseiten geeignete
geeignete Bestimmungen
Bestimmungen zu
zu erlassen,
erlassen, zu
chm:
chm: „In
„In allen
allen anderen
anderen Straßen
Straßen sind
sind Gebäudeabstünde
Gebäudeabstünde nicht
nicht gegeattet",
und
auf
späteren
Antrag
einen
des
Herrn
Oberbaurath
es
es durch
durch attet", und auf einen späteren Antrag des Herrn Oberbaurath
vchlierholz vorstehender Fassung
Fassung des
des §.
§. 41
41 noch
noch hinzuzufügen:
hinzuzufügen:
SchlierSchlier- vchlierholz vorstehender
„Jedoch
muß in
der Regel
dieser Häuser
„Jedoch muß
in der
Regel jedes
jedes dieser
Häuser eine
eine Durchchrt
2,3°° Breite
von 2,3°°
Breite nach
nach dem
dem Hofe erhalten, soweit
soweit nicht
nicht von
i in der chrt von
er Rückseite her eine Zufahrt gesichert
er
Rückseite
her
eine
Zufahrt
gesichert
erscheint.
cage auf,

cage auf,

Vertheilung des Abstands rc.
rc.
>en
&gt
;en solle. werden
auf
den
Antrag
Commission
der
streichen
zu
werden auf den Antrag der Commission zu streichen beschlossen.
beschlossen.

t die der

8.
8.

42
42 u.
u. 43.

„Die
Ueberbauung bestehender
bestehender Abstände kann gestattet wer
wer¬
„Die Ueberbauung
den,
den, wenn
wenn zwei
zwei Abstünde
Abstünde von mindestens je 2,3 mm zusam¬
zusam
mentreffen
und
,
mentreffen , und wenn der Ueberbau auf allen drei Seiten
massiv
massiv aufgeführt
aufgeführt wird."

Rinnen und Ablaufrohre.

Die
Die Commission
Commission beantragt
beantragt unveränderte
unveränderte Beibehaltung
Beibehaltung der
der
Fassung
Fassung des
des Entwurfs. Auf den
den Antrag
Antrag des
des Herrn
Herrn Ober¬
Ober
baurath
und Bauinspektor
baurath Schlierholz
Schlierholz und
Bauinspektor Rheinhardt beschließt
beschließt
der
der Verein, bei den Worten: „bei neuen Gebäuden und bei neuen
Trottoiranlagen"
Trottoiranlagen" einzuschalten:
einzuschalten: „sowie
„sowie bei
bei den
den bestehenden
bestehenden Trot¬
Trot
soweit
toirs, soweit es
toirs,
es möglich
möglich ist".

Die
Die Commission
Commission beantragt
beantragt den
den Schluß
Schluß des
des ersten
ersten Absatzes:
Absatzes:
dagegen „oder, wo
—
keine
noch
Dohlen
bestehen
in
Hofseite an¬
auf
der
„oder, wo noch keine
—
an
,, und es,
gebrachte wasserdichte Senkgruben einzuleiten" zu streichen, welchem

trag wn
wn

nach
nach

§.
§. 44.
44. Ueberbauung
Ueberbauung der Einfahrten.
Hier
beantragt
welche
Hier beantragt die
die Commission
Commission eine
eine andere
andere Fassung, welche
längerer
längerer Debat!e
Debat!e wie
wie folgt beschlossen
beschlossen wird:

Von
Von einer
einer Möglichkeit,
Möglichkeit, auf
auf welche
welche Herr. Bauinspektor
Bauinspektor Vöhringer
aufmerksam
macht,
daß
hiebei
doch
noch
ringer aufmerksam macht, daß hiebei doch noch Abstände
Abstände von
von 2'
verbleiben
verbleiben könnten,
könnten, glaubt
glaubt der
der Verein als von einer sehr
sehr unwahr¬
unwahr
scheinlichen
scheinlichen abstehen
abstehen zu
zu können.

45. Doppelhäuser,
§.
§. 45.
im
des Entwurfs
im Sinne
Sinne des
Entwurfs existiren
existiren nach
nach den Bestimmungen der
der vor¬
vor
hergehenden
Paragraphen
künftig
nicht
mehr,
und
wird
auf
hergehenden Paragraphen künftig nicht
und
auf den
den
Antrag
Antrag der
der Commission
Commission beschlossen,
beschlossen, sowohl
sowohl Abs.
Abs. 11 als 2 zu
zu streichen.
streichen.
8.
8. 46.
46. Hintergebäude.
Die
Commission beantragt,
beantragt, den
Die Commission
den Abs.
Abs. 11 und 2 wie folgt
zu
zu fassen:
fassen:

„Die
„Die Herstellung
Herstellung von
von HinterHinter- und
und Flügelgebäuden
Flügelgebäuden soll
soll dahin
beschränkt sein, daß diejenigen

Seiten derselben,
derselben, welche Fen
Fen¬
beschränkt sein, daß diejenigen Seiten
erhalten,
gegenüberliegenden Gebäuden
erhalten, von
von gegenüberliegenden
Gebäuden oder
oder nach¬
nach
barlichen Grenzen
überall mindestens
barlichen
Grenzen überall
mindestens 6 mm Abstand erhalten.
„Sie
„Sie ist
ist ferner
ferner nur
nur insoweit
insoweit zulässig,
zulässig, als
als eine
eine gehörige,
m
m
mindestens
2,3
breite,
3,0
hohe
mindestens 2,3 m breite,
m hohe Zufahrt zu den einzelnen
Hosräumen
Hosräumen besteht."
besteht."
ster
ster

Der
Abs. 2
Der Rest
Rest des
des Abs.
2 wird
wird zu
zu streichen
streichen beantragt, und
und tritt
Antrügen bezüglich
Antrügen
bezüglich der
der Fassung des
des Abs.
Abs. 11
und 2 bei.

der
der Verein
Verein diesen
diesen

Abs.
Abs. 33 soll
soll nach
nach der
der Ansicht
Ansicht der
der Commission verbleiben, Abi. 4
aber
aber gestrichen
gestrichen werden.

Der
Verein beschließt
beschließt jedoch,
Der Verein
jedoch, sowohl
sowohl Abs.
Abs. 33 als 4 zu belassen.
belassen.
47. Fortsetzung
46.
88- 47.
Fortsetzung von
von 88Hier
Hier wird
wird auf
auf den
den Antrag
Antrag der
der Commission
Commission beschlossen,
beschlossen, den
den
1.
1. Absatz
Absatz zu
zu streichen,
streichen, und
und statt
statt des
des Abs. 22 zu
zu setzen:
setzen:
„Die
Hintergebäude
„Die Hintergebäude sollen
sollen in
in der
der Regel
Regel nicht
nicht mehr
mehr als drei
Stockwerke
und mit
Einschluß des
Stockwerke und
mit Einschluß
des Dachs nicht mehr als
12™
Höhe erhalten;"
12™ Höhe
erhalten;"
ferner
wird
beschlossen
ferner wird beschlossen Abs.
Abs. 33 u.
u. 44 zu
zu streichen,
streichen, Abs. 55 aber zu
zu

belassen.
belassen.

Außerdem
auf den
den Antrag des
Außerdem werden
werden auf
des Herrn Prof. Silber
und anderer
anderer Vereinsmitglieder
folgende Zusätze
und
Vereinsmitglieder noch
noch folgende
Zusätze zu
zu 88- 47

beschlossen:

beschlossen:

„Bei
„Bei

besonders
besonders

großen
großen Höfen
Höfen kann
kann

für
für

die
die Hintergebäude
Hintergebäude

auch eine größere Höhe gestattet werden;"
auch eine größere Höhe gestattet werden;"

ferner:
ferner:
„Unbedeutende,
hinter den
Hauptgebäuden befindliche
„Unbedeutende, hinter
den Hauptgebäuden
befindliche Bau¬
Bau
ten,
namentlich
Schupfen,
Gartenhäuser,
in
welche
ten, namentlich Schupfen, Gartenhäuser,
welche keine
keine
Feuerwerke
eingerichtet
werden
wollen,
Feuerwerke eingerichtet werden wollen, und
und ähnliche
ähnliche Bau¬
Bau
wesen, können
auch fernerhin
fernerhin in
in Fachwerk
wesen,
können auch
Fachwerk ausgeführt werden."
werden."
48. Wohnhinterhäuser.
88- 48.
Die
Die Commission
Commission beantragt
beantragt und
und der
der Verein
Verein beschließt,
beschließt, den
den 1.

und
und 2.
2. Absatz
Absatz des
des Entwurfs
Entwurfs anzunehmen,
anzunehmen, den
den 3. und 4. Absatz
Absatz
aber
aber zu
zu streichen.
streichen.

Herr Sekretär
Sekretär Hutzel
Herr
Hutzel gibt
gibt die
die Erläuterung,
Erläuterung, daß
daß das
das Wort
„Zubehörden"
nicht
in
räumlichem
Sinne,
sondern
so
zu
„Zubehörden" nicht in räumlichem Sinne, sondern so zu verstehen
verstehen
sei,
sei, daß
daß hiedurch
hiedurch ein
ein und
und derselbe
derselbe Besitz
Besitz bezeichnet
bezeichnet werden
werden solle.
solle.

24
Straße
Straße grenzen
grenzen und
und nicht
nicht mit
mit Gebäuden
Gebäuden besetzt
besetzt sind,
sind, müssen
müssen
in der
der Regel
Regel mit
mit Mauern,
Mauern, Gittern
Gittern oder
oder ssauberen
ssauberen Zäunen
Zäunen
eingefriedigt
eingefriedigt werden.
werden. Hecken
Hecken können
können nur
nur ausnahmsweise
ausnahmsweise
Einfriedigungen
an
gestattet
werden.
Straßen,
welche
gestattet werden. Einfriedigungen an
welche nur
nur
dürfen, sind
auf
auf einer
einer Seite
Seite angebaut
angebaut werden
werden dürfen,
sind auf
auf der
der nicht
nicht
angebauten
Seite höchstens
angebauten Seite
höchstens 1,20"
1,20" hoch
hoch zu
zu machen."
machen."
4
von
dessen
Abs.
selber
wegfällt.
in Folge
Folge dessen Abs. 4 von selber wegfällt.
§. 55
55 wird
wird auf
auf Vorschlag
Vorschlag der
der Commission
Commission unverändert
unverändert ge¬
ge
§.

Für den
den Abs.
Abs. 55 wird
wird folgende
folgende Fassung
Fassung beschlossen:
beschlossen:
vorspringenden
Gebäuden
diesen
„Die bei
bei diesen Gebäuden vorspringenden Ortgünge
Ortgünge und
und Ge¬
Ge
müssen gleichfalls
simse müssen
gleichfalls (d. h.
wie die
die Gebäude
Gebäude selbst)
mit
selbst) mit
h. wie
simse

Holz, aus
gänzlichen!
gänzlichen! Ausschluß
Ausschluß von
von Holz,
aus unverbrennbarem
unverbrennbarem Ma¬
Ma
terial hergestellt
hergestellt werden."
§. 49. Entfernung von Landstraßen.
§.
Die
Die Conrmission
Conrmission beantragt
beantragt unveränderte
unveränderte Annahme;
Annahme; der
der Ver¬
Ver
ra
m
ein beschließt
beschließt diese,
diese, will aber
aber statt
statt 5,72 ra 6,0 m gesetzt
gesetzt wissen.
wissen.
§.
von Eisenbahnen.
§. 50. Entfernung von
1
beschlossen,
wird
Zu Abs.
Abs. 1
beschlossen, statt
statt „von
„von dem
dem äußersten
äußersten Rande
Rande
Rande
„von
dem
äußersten
Bahnkörpers"
zu
setzen:
des
des
zu setzen: „von dem äußersten Rande der
der schon
schon
bestehenden
bestehenden oder
oder in
in Aussicht
Aussicht genommenen
genommenen Bahnkrone".
Bahnkrone".
Oberbaurath
Herrn Oberbaurath
Der 2.
2. Absatz
Absatz wird
wird auf
auf den
den Antrag des
des Herrn

lassen
lassen und
und angenommen.
angenommen.

§.
56 ist
ist schon
schon betreffs
betreffs des
des Massivbaues
Massivbaues in
in der
der vorletzten
vorletzten
§. 56
worden
und
wird
berathen
beschlossen,
Sitzung
bezüglich
Sitzung berathen worden und wird beschlossen, bezüglich des
des An¬
An
trags
des
Herrn
Professor
Silber
über
die
Bestimmungen
trags des Herrn Professor Silber über die Bestimmungen für
für
die
die

diesen Bestimmungen,

diesen Bestimmungen,

Die
Die Fassung
Fassung des
des

soweit
soweit solche
solche die
die Entfernungen
Entfernungen

auch
auch können

Nähe
Nähe herzustellen
herzustellen

sind,
sind,

57 erfolgt
erfolgt auf
auf Antrag
der Commission
8- 57
Antrag der
8-

dieselbe im
im zweiten
zweiten Jahre
Jahre nach
nach ihrer
ihrer Erbauung
gesehen, ist
ist dieselbe
herzustellen.
herzustellen.

„Eine
deren Ausbesserung
auch
„Eine Verblendung
Verblendung oder
oder deren
Ausbesserung kann
kann auch

§. 54
54 wird unverändert angenommen.
angenommen.
§.

bei
bei alten
alten Gebäuden
Gebäuden verlangt werden."

§.
51 b in folgender
folgender Fassung:
Fassung:
§. 51
„Von Waldungen
Waldungen müssen
müssen in
in der
der Regel
Regel Gebäude
Gebäude mit
mit Be¬
Be
dachung
dachung von
von unverbrennbarem Material wenigstens
wenigstens 50",
50",
mit
mit verbrennbarem
verbrennbarem Material wenigstens
wenigstens 100" entfernt
entfernt auf¬
auf
b

wobei
wobei Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath

v.
v. Beckh
Beckh bemerkt,
bemerkt, daß

der
der Verschöne¬
Verschöne

rungsverein
rungsverein beantragt
beantragt habe,
habe, bei
bei Verblendungen
Verblendungen keinen
keinen grellen
grellen Far¬
Far
benanstrich
benanstrich

(Art.
(Art. 46)
46)

geführt
geführt werden.
werden.

zuzulassen,
zuzulassen, welcher
welcher

Fall
Fall

schon durch
durch das
das Gesetz
Gesetz
jedoch schon

jedoch

vorgesehen ist.
vorgesehen ist.

Den
Den 88- 58
58 beantragt
beantragt die
die Commission
Commission nicht
nicht zu
zu ändern. Auf
Oberbaurath
Antrag
des
Herrn
v.
Egle
Antrag des Herrn Oberbaurath v. Egle wird
wird jedoch
jedoch der
der 1.
1. Absatz
Absatz
folgendermaßen
gefaßt:
folgendermaßen gefaßt:
„Wenn
Häuser eine
„Wenn mehrere
mehrere Häuser
eine einheitliche
einheitliche Fayade
Fayade erhalten,
erhalten, soso

52 unverändert angenommen.
§. 53. Düngerstätten und
und Jauchenbehälter.
Jauchenbehälter.
§.
Der
soll
lauten:
letzte
Satz
Der letzte Satz soll lauten:
„Die Jauche
Jauche ist
ist in vollständig
vollständig wasserdichten
wasserdichten Gruben
Gruben zu
zu ver¬
ver
wahren
gleichfalls
wahren und
und gleichfalls sorgfältig zu
zu bedecken."
bedecken."
Hiemit wird
wird die
Versammlung geschlossen.
Hiemit
die Versammlung
geschlossen.
8.
8.

müssen sie auch später gleichmäßig unterhalten werden."
werden."
müssen sie auch später gleichmäßig unterhalten

wohingegen
wohingegen Abs.
Abs. 22 und
und 33 unverändert
unverändert angenommen
angenommen werden.
59
Hinblick auf
auf den
8- 59 fällt
fällt im
im Hinblick
den vom
vom Verein
Verein vorgeschlagenen
vorgeschlagenen
8-

Massivbau
fort.
Massivbau fort.
60 ist
Bei
Beibehaltung desselben,
Bei 88- 60
ist die
die Commission
Commission für
für Beibehaltung
desselben,
jedoch
auf
Antrag
des
Herrn
Er wird
Oberbaurath
v.
ein¬
Egle
wird jedoch auf Antrag des Herrn Oberbaurath v.
ein
stimmig,
wie
folgt,
gefaßt:
stimmig, wie folgt, gefaßt:
„Aneinanderstoßende
„Aneinanderstoßende Gebäude
Gebäude sind
sind durch
durch Brandmauern
Brandmauern ab¬
ab

Sechszehnte
Sechszehnte Versammlung am
am 7.
7. Dezember
Dezember 1872.
1872.
Egte.

Schriftführer: Mecklenburg.
Mecklenburg.
Fortsetzung
Fortsetzung der
der Berathung
Berathung über
über das
das neue
neue Ortsbaustatut
Ortsbaustatut und
und

Schluß
Schluß derselben.
derselben.

zuscheiden."
8.
8. 61,
61, Abs.
Abs. 11 soll
soll nach
nach Commissionsbeschluß
Commissionsbeschluß heißen:
heißen: „In
zuscheiden."

Nach
Nach Verlesung
Verlesung des
des Protokolles
Protokolles der
der Verhandlungen
Verhandlungen des
des Ver¬
Ver
welches
welches genehmigt
genehmigt wird, tritt der
der Verein
in die
Berathung
des
54
ein.
die Berathung des §.
§.
Die Commission
Die
Commission schlägt
schlägt bei
bei Abs.
Abs. 11 dieses
dieses 8.
8. statt
statt „Zäune",
„Zäune",
„saubere
Zäune" zu
„saubere Zäune"
zu setzen
setzen vor;
vor; weiterhin
weiterhin den
den Abs.
Abs. 22 zu
zu streichen
streichen
und
und bei
bei Abs.
Abs. 33 die
die Mauer- und
und Gitterhöhe
Gitterhöhe auf
auf höchstens
höchstens 3,00"
und
und auf
auf mindestens
mindestens 1,20" zu
zu setzen,
setzen, mit
mit dem
dem Nachsatze:
Nachsatze: „In
„In allen
allen

eines
eines vom
vom 30. Oktober,

dieselben
dieselben die
die Höhe
Höhe von
von

einer
einer besonderen
besonderen

gesehen,

be¬
in anderen Fällen, wenn keine Gefahr zu be

anderen
anderen Fällen
Fällen dürfen
dürfen

alle
alle Details
Details in

„Bei
„Bei allen
allen neuen
neuen Gebäuden,
Gebäuden, bei
bei welchen
welchen Verblendung vor¬
vor

ausgenommen,
ausgenommen,

fürchten
fürchten ist,
ist, Ausnahmen
Ausnahmen zugelassen
zugelassen werden."
werden."

Vorsitzender:
Vorsitzender: v.

über
über

in
in folgender
folgender Weise:
Weise:

betreffen,
betreffen, sind
sind Gebäude,
Gebäude, welche
welche zum
zum Behuf
Behuf des
des Betriebs
Betriebs der
der
Eisenbahn
Eisenbahn in
in der
der

sowie
sowie

Sitzung
Sitzung zu
zu berathen.
berathen.

Schlierholz in
in folgender
folgender Fassung
Fassung angenommen:
angenommen:
„Von
„Von

Hauptgesimse,
Hauptgesimse,

neugebauten
neugebauten Wohngebäuden
Wohngebäuden müssen
müssen die
die unverbrennlichcn
unverbrennlichcn Treppen
Treppen

wie
wie die
die betreffenden
betreffenden Zugänge
Zugänge ausreichend
ausreichend hell,
hell, bequem
bequem zu begehen,
begehen,
Häuser mindestens
mindestens 1,00"
für
für zweistöckige
zweistöckige Häuser
1,00" breit
breit und
und für
für jedes
jedes wei¬
wei
Stockwerk
Stockwerk um
um 0,15"
0,15" breiter
breiter sein."
sein." Abs. 22 soll
soll gestrichen
gestrichen
und
und Abs.
Abs. 33 gefaßt
gefaßt werden:
werden: „Unterbauten
„Unterbauten von Holz
Holz sind
sind unter
unter
tere
tere

hölzernen
hölzernen Treppen
Treppen nicht
nicht zulässig."
zulässig."

3,00"
3,00" nicht
nicht über¬
über

Auf Antrag
Antrag des
des Herrn
Herrn Oberbaurath Landauer wird in
Abs. 11 statt
Abs.
statt „bequem"
„bequem" gesetzt:
gesetzt: „gut zu
zu begehen",
begehen", zumal
zumal eine
eine solche
solche

schreiten."
schreiten."

Nachdem
Einigung erlangt
Nachdem über
über Abs.
Abs. 11 und
und 22 Einigung
erlangt ist,
ist, Herr
Herr Vorschrift
Vorschrift im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die Zeiten
Zeiten der
der Gefahr
Gefahr nach
nach Ansicht
Ansicht des
des
Oberbaurath
v.
Egle
bezüglich
3
den
Wunsch
ausge¬
vorgeschrieben
des
Abs.
Vereins
werden
kann.
Ferner
wird
das
Wort
„neu¬
Vereins
vorgeschrieben
werden
kann.
Ferner
„neu
Oberbaurath v.
bezüglich des Abs. 3 den Wunsch ausge
sprochen
sprochen hat,
hat, nur eine
eine Minimalhöhe und
und keine
keine Maximalfläche
Maximalfläche gebauten"
gebauten" zu
zu Anfang
Anfang des
des Abs.
Abs. 11 gestrichen,
gestrichen, da
da sich
sich nach
nach Herrn
Herrn
zu
einstimmig angenommen
Sekretär Hützels
Hützels Bemerkung
Bemerkung das
das Wort
Wort „Wohngebäude",
„Wohngebäude", wenn
wenn
zu bestimmen,
bestimmen, welcher
welcher einstimmig
angenommen wird,
wird, und
und Herr
Herr Sekretär
Oberbaurath v. Egle ferner vorgeschlagen
es allein
allein ohne
ohne Beiwort gebraucht
gebraucht wird und keine
keine weitere nähere
nähere
Oberbaurath
vorgeschlagen hat, den
den Abs.
Abs. 33 zu
zu es
fassen:
fassen: „Mauern,
„Mauern, Gitter und
und Zäune müssen,
müssen, wenn
wenn das
das anstoßende
anstoßende Bestimmung
Bestimmung hinzugefügt
hinzugefügt ist,
ist, stets
stets auf
auf neugebaute
neugebaute Häuser
Häuser schon
schon
weiteren
Terrain
tiefer
liegt
als
die
diese
Nach
Straße,
mindestens
1,00"
bezieht.
Bemerkungen
um
des
Herrn
Terrain tiefer liegt als die
diese mindestens um
bezieht. Nach weiteren Bemerkungen des Herrn Oberbaurath
Oberbaurath
überragen,
' v. Egle und
und Professor
Professor Walter wird der Abs. 11 des 88- 61
überragen, erhält
erhält der
der §.
§. 54
54 folgende
folgende Fassung:
Fassung:
„Die Grundstücke,
schließlich einstimmig
Grundstücke, soweit
soweit sie
sie in bebauten
bebauten Stadttheilen an
an die
die schließlich
einstimmig soso gefaßt:
gefaßt:
'
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müssen
Zäunen
Zäunen
nsweise
nsweise

„In Wohngebäuden
Wohngebäuden müssen
müssen die
die unverbrennlichen
unverbrennlichen Treppen
Treppen

müssen

che nur
er nicht
nicht
che

öeri
öeri

gege-

orletzten

orletzten
>es
&gt;es

An
An¬

zen
zen

für
für

sonderen
sonderen

rmission
rmission

ng
ng vorvor-

cbauung
cbauung

in auch

rschöne-

rschöneen
en

Far-

s Gesetz

s Gesetz

Auf

a.

. Absatz

ilten,
ilten,

so
so

n."
n.

tzlagenen

tzlagenen

esselben.
esselben.

gle
gle eineinern ab-

wie
wie die
die betreffenden
betreffenden Zugänge
Zugänge ausreichend
ausreichend hell,
hell, gut
gut zu
zu be¬
be
breit
1,00"
mindestens
Laufbreite
gehen
gehen und
und die
die lichte
lichte Laufbreite mindestens 1,00" breit sein."
sein."
und
und

mit folgendem
folgendem besondereni
besondereni

Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Antrag des
auf Antrag
Nachsatze auf
des Herrn
Herrn
Nachsatze

Treppen
Treppen

begehen,
begehen,

oes wei¬
wei
oes

testrichen
testrichen

d
d

unter

vird in

re solche

re solche

icht
icht des
des

t „ncuHerrn
)) Herrn
,,

wenn
wenn

nähere
nähere
er
er schon
schon

baurath
baurath
8- 61
61
8-

statt:

Egle
Egle versehen:
versehen:

folgende Fassung gegeben:

folgende Fassung gegeben:
„Verschlage
„Verschlage und ähnliche
ähnliche Unterbauten
Unterbauten von
von Holz
Holz mit
mit Aus¬
Aus
hölzernen
unter
nahme
nahme von Treppenabschlüssen
Treppenabschlüssen sind
sind unter hölzernen Treppen
Treppen

überhaupt
überhaupt nicht
nicht zulässig."
zulässig."

denselben
dahin, denselben
lautet dahin,
62 lautet
Der Commissionsantrag für
für §.
§. 62

„für
unverändert
unverändert zu
zu lassen
lassen bis
bis auf
auf die
die Umwandlung
Umwandlung der
der Worte
Worte „für
Besondere".
die
die Folge" in
in „ins
„ins Besondere".
v. Schlierholz
des Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
Schlierholz wird
wird
Auf Antrag des
Egle
Oberbaurath
v.
Herrn
des
Bemerkung
der
Veranlassung
in
der
Bemerkung
des
Herrn
Oberbaurath
v.
Egle
in
der
der Einleitungssatz
Einleitungssatz dahin
dahin festgestellt:
festgestellt:

kleiner Verbindungstreppen
Verbindungstreppen sind
sind für
für die
die
„Mit Ausnahme kleiner

Treppen aus
Folge sämmtliche
sämmtliche Treppen
aus unverbrennlicheu
unverbrennlicheu Materialien
Materialien
auf den
Holzbelag auf
ein Holzbelag
herzustellen,
herzustellen, wobei ein
den Stufen
Stufen nicht
nicht aus¬
aus

geschlossen

ist."
ist."

werden unverändert
unverändert angenommen
angenommen und
und soll
soll
Ziff. 1, 2 und 3 werden
werden.
behandelt
Ziff. 4 nur als
als Nachsatz
Nachsatz behandelt werden.
Derselbe
Derselbe erhält
erhält bei
bei einstimmiger
einstimmiger Annahme
Annahme

in
in

seinem
seinem 1.
1. Absätze
Absätze

gegebene Form:
die
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle
Egle gegebene
Form:
die demselben von Herrn

„Bei größeren
größeren Gasthäusern
Gasthäusern kann
kann die
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde die
die
Anlage
Anlage von
von mehreren
mehreren feuersicheren
feuersicheren Treppen
Treppen vorschreiben."
vorschreiben."
Zusätzen
einigen
Absatz wird nüt einigen Zusätzen und
und einem
einem Nach¬
Nach
Der 2. Absatz
trage
trage bezüglich der Feuersicherheit
Feuersicherheit der
der Dübelgebälke
Dübelgebälke versehen
versehen und
und
hiernach:
lautet
lautet hiernach:
„Soweit unverbrennliche
unverbrennliche Treppen
Treppen erforderlich
erforderlich sind,
sind, müssen
müssen
Straße
der
von
denselben
die Hauptzugänge
Hauptzugänge zu denselben von der Straße aus,
aus, sowie
sowie
die
sämmtliche Ruhbänke
Ruhbänke und
und Austritte
Austritte in
in den
den Umfassungsmauern
Umfassungsmauern

und Decken
Decken massiv
massiv ausgeführt
ausgeführt werden
werden und
und ist
ist das
das Treppen¬
Treppen
und
abzuschließen
feuersicher
Dachraume
vom
haus vom Dachraume feuersicher abzuschließen und ebenso
ebenso
unverbreunlichen Ver¬
mit unverbreunlichen
mit
Ver
kleidungen versehene Dübelgebälke
Dübelgebälke als
als feuersicher
feuersicher angenom¬
angenom

„Hierbei

können
können

beiderseits
beiderseits

men werden."

Commissionsantrag sollen
sollen in
in §.
§. 63
63 nur
nur die
die Worte:
Worte: „der
„der
Auf Commissionsantrag
genannten
genannten

gestrichen werden;
Art" gestrichen
werden; auf
auf Herrn
Herrn Sekretär
Sekretär Hützels
Hützels

in Rücksicht
Antrag fällt derselbe
derselbe jedoch
jedoch in
Rücksicht auf
auf Art.
Art. 17
17 des
des Gesetzes
Gesetzes
ganz
fort.
ganz fort.
die Commission
Commission anzunehmen
anzunehmen und
und nur
nur in
in
Den ß.
ß. 64 beantragt die
„0,20"
statt
Fensteibrüstungshöhe
äußeren
der
Punkt
Punkt 6. bezüglich
bezüglich der äußeren Fensteibrüstungshöhe statt „0,20"
über dem
dem Niveau", zu
zu setzen:
setzen: „0,05"
„0,05" über
über dem
dem Niveau".
Niveau".
über
hinter
beschlossen, hinter den
den Worten:
Worten: „für
„für
Im Einleitungssatze wird beschlossen,
Satz:
den
Zwecke"
gewerbliche
gewerbliche Zwecke" den Satz:
„insofern sich
sich Menschen
Menschen längere
längere Zeit
Zeit darin
darin aufzuhalten
aufzuhalten haben,"
haben,"

einzuschalten.
einzuschalten.

des Herrn Fabrikant
Fabrikant Stotz
Stotz wird
wird in
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf
Auf Antrag des

Keller- und
und Souterrainräumcn befindlichen
befindlichen gewerblichen
gewerblichen Ein¬
Ein
in Kellerrichtungen
richtungen einstimmig beschlossen,
beschlossen, bei
bei Punkt
Punkt a.
a. statt
statt
der
der Höhe"
Höhe" zu
zu setzen:
setzen:

0,20"
0,20" über
über dem
dem

„und die
die obere Seite
Seite der
der Fensterbänke
Fensterbänke mindestens
mindestens 0,10"
über
über dem
dem Niveau des
des anstoßenden
anstoßenden Grundes
Grundes angebracht
angebracht
werden."
Punkt c.
c. wird unverändert
unverändert belassen.
belassen.
der
Ebenso
Ebenso wird der §.
§. 65
65 auf
auf Antrag
Antrag der
der Commission
Commission unver¬
unver

„Nachsatz. Bei Treppen
Treppen ist
ist die
die lichte
lichte Weite
Weite von
von Hand¬
Hand
verstanden."
Handgriff
zu
Handgriff
von
griff zu
zu Wand oder
oder von Handgriff zu Handgriff verstanden."
Abs. 22 wird dem
dem Cvinmissionsantrage
Cvinmissionsantrage gemäß
gemäß gestrichen,
gestrichen,
Der Abs.
und dem
dem Abs.
Abs. 3 nach
nach Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle's
Egle's Vorschlag
Vorschlag
und

geschlossen

„und die
die Fensterbrüstungen
Fensterbrüstungen mindestens
mindestens

Niveau re." zu
zu setzen:
setzen:

zu
zu bedecken.
bedecken.

r. »In
»In

,,a) Der Fußboden verglichen
verglichen nicht
nicht tiefer
tiefer als
als 1,50"
1,50" unter
unter
,,a)
Gebäude umgebenden
der
der Höhe des
des das
das Gebäude
umgebenden Terrains
Terrains liegt."
liegt."
Professor Walter
Ferner auf
auf Antrag
Antrag des
des Herrn
Herrn Professor
Walter bei
bei Punkt
Punkt b.
b.

„1,00"
„1,00" unter

unter

ändert angenommen.
angenommen.

Bei
Bei §.
66 wird
wird früherem
früherem Beschlusse
Beschlusse gemäß
gemäß die
die Zulässigkeit
Zulässigkeit
§. 66
von Dachwohnungen noch
noch bei
bei Gebäuden
Gebäuden von
von „weniger
„weniger als
als 22,00"

Fronthöhe"
Fronthöhe" gestattet,
gestattet, anstatt:
anstatt: „weniger
„weniger als
als 20,00"
20,00" Fronthöhe".
Fronthöhe".
Oberbaurath
Herrn
v.
„die
Der Antrag des
des Herrn Oberbaurath v. Schlierholz
Schlierholz „die
auf vierstöckige
Dachwohnungen
Dachwohnungen schon
schon auf
vierstöckige Häuser
Häuser zu
zu beschränken",
beschränken", wird
wird
Kellerwohnungen ent¬
Verbot der
in Rücksicht
Rücksicht auf die
die durch
durch das
das Verbot
der Kellerwohnungen
ent
ärmere
Familien
für
abgelehnt.
Wohnungsnoth
stehende
stehende Wohnungsnoth für ärmere Familien abgelehnt.
Auf Antrag der
der Commission
Commission bleiben
bleiben die
die Ziffern
Ziffern 11 und
und 22
unverändert.
dieses
dieses §.
§. unverändert.
wird für
Schluß desselben
Ziffer 33 deffelben
Zu
Zu Ziffer
deffelben §.
§. wird
für den
den Schluß
desselben fol¬
fol

gender Zusatz beschlossen:
gender Zusatz beschlossen:

„auch
„auch müssen
müssen sämmtliche
sämmtliche Nebenräume
Nebenräume gegypst
gegypst sein."
sein."

Ziffer 4 wird
wird in
in Bezug
Bezug auf
auf den
den Beschluß
Beschluß für
für §.
§. 61
61 gestrichen
gestrichen
und ebenso
ebenso Ziffer 55 wegen
wegen der
der schon
schon bestehenden
bestehenden Vorschriften
Vorschriften als
als
unnöthig
erkannt.
unnöthig erkannt.
nach dem
67
§. 67 bleibt
bleibt nach
dem Antrage
Antrage der
der Commission
Commission unverändert;
unverändert;
§.
69
mit
der
68
die
und
werden
ebenso
ebenso werden die §§.
§§. 68 und 69 mit der einzigen
einzigen Veränderung
Veränderung
angenommen,
angenommen, daß in §.
§. 68
68 statt
statt der
der 15
15 Tage
Tage Fristzeit
Fristzeit für
für Unter¬
Unter
Bauordnung näher
sagung von
von in
in der
der Bauordnung
näher bezeichneten
bezeichneten Bauten
Bauten
Fristzeit"
„8 Tage
Tage Fristzeit"

gesetzt wird.
wird.
gesetzt

,,

In Folge des
des Antrags des
des Herrn Oberbaurath
Oberbaurath Landauer

„die Protokolle der
der Verhandlungen
Verhandlungen über
über das
das neue
neue Ortsbaustatut
Ortsbaustatut
zum
zum Drucke
Drucke zusammenzustellen",
zusammenzustellen", welcher
welcher angenommen
angenommen wird,
wird, über¬
über
Ferner be¬
nimmt Herr Professor
Professor Walter diese
diese Angelegenheit.
Angelegenheit. Ferner
be
die
Spccialbestimnächsten
Sitzung
auf
in
Verein
der
der
schließt
schließt der Verein in der nächsten Sitzung auf die Spccialbestimmungen
mungen für den
den Massivbau
Massivbau einzugehen,
einzugehen, in
in Folge
Folge dessen
dessen Herr
Herr Ober¬
Ober
Verein
darauf
aufmersam
baurath
baurath Landauer
Landauer noch
noch den
den Verein darauf aufmersam macht,
macht,
wünschenswerth erscheinen
daß
daß cs
cs wohl
wohl wünschenswerth
erscheinen möchte,
möchte, die
die etwaigen
etwaigen Be¬
Be
des
Beginn
Massivbaues
erst
absoluten
nach
den
über
stimmungen
stimmungen über den absoluten Beginn des Massivbaues erst nach

Jahren,
Jahren,
Ortsbaustatutes in Kraft
einer
einer Reihe
Reihe von
von

statt
statt sofort
sofort nach
nach Publizirung
Publizirung des
des neuen
neuen
treten
treten zu
zu lassen,
lassen, wegen
wegen der
der in
in Folge
Folge der
der

entstehenden Ziegeleien
und
Annahme von
von Massivbau
Massivbau sicherlich
sicherlich neu
neu entstehenden
Ziegeleien und
Preisermäßigung der
der
der
der hierdurch
hierdurch voraussichtlich
voraussichtlich erfolgenden
erfolgenden Preisermäßigung

Ziegelsteine.

Ziegelsteine.
Nach
Nach Erledigung der
der Berathungen
Berathungen

über
über das
das neue
neue Ortsbau¬
Ortsbau
Vereins,
Oberbaurath
statut
statut fordert
fordert der
der Vorstand
Vorstand des
des Vereins, Herr
Herr Oberbaurath v.
v. Egle,
Egle,
auf, den
die
die anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder auf,
den so
so opferwilligen
opferwilligen Commissions¬
Commissions
mitgliedern
mitgliedern und
und Herrn
Herrn Sekretär
Sekretär Hutzel
Hutzel den
den aufrichtigsten
aufrichtigsten Dank
Dank
entstandenen
vielen
Mühewaltungen
ihre
für die
die biird)
biird) ihre vielen Mühewaltungen entstandenen Erleichte¬
Erleichte
rungen
rungen und
und Belehrungen
Belehrungen n'ährend
n'ährend der
der Berathungen
Berathungen des
des Statutes
Statutes
Dank Herr
Sitzen auszudrücken,
durch
durch Erheben
Erheben von
von den
den Sitzen
auszudrücken, welchen
welchen Dank
Herr

Sekretär
Sekretär Hutzel
Hutzel freundlichst
freundlichst erwiedert.
erwiedert.
Die
nächste
Die nächste Sitzung
Sitzung wird
wird auf
auf Samstag,
Samstag, den
den 21.
21. Dezember
Dezember

festgesetzt.

festgesetzt.
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Siebenzehnte
Siebenzehnte Versammlung
Versammlung am
am 21. Dezember
Dezember 1872.
Vorsitzender:

v. E gg l e.

Schriftführer:
Schriftführer: Beyer.

Das
Das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung wird
wird verlesen
verlesen und
und gut ge¬
ge
Sodann
verliest
der
heißen.
Vorsitzende
eine
von
Bauinspector
heißen. Sodann verliest der Vorsitzende eine von Bauinspector
Bracher
Bracher in
in Eßlingen
Eßlingen eingelaufene
eingelaufene Anfrage,
Anfrage, die
die zulässige
zulässige Höhe
Höhe
einen auf
für
aufzuführendem Fabrikfür einen
auf altem
altem vorhandenem
vorhandenem Unterbau
Unterbau aufzuführendem
FabrikSchornstein
Der
betreffend.
Verein
beschließt,
Herr
Bracher
zu
Schornstein betreffend. Der Verein beschließt, Herr
zu

antworten:
antworten:

es
es

sei
sei unbedenklich,
unbedenklich,

..
..
1) beim Steinbau
..
.
2) beim Holzbau
Somit
mehr für
Somit mehr
für den
den Steinbau
Steinbau

Herr Oberbaurath
Herr
Oberbaurath v.
v. Egle
Egle theilt
theilt sodann
sodann mit, daß
daß er
er auf
der
eines
Beschlusses
Grund
Vereinsversammlung
vom
7.
Dezbr.
Grund eines Beschlusses der Vereinsversammlung vom 7.
eine
eine Berechnung
Berechnung über
über die
die relativen
relativen Kosten
Kosten des
des Steinbaues und
Holzbaues,
angewandt
auf
ein
Holzbaues, angewandt auf ein gewöhnliches
gewöhnliches Stuttgarter Wohnhaus,
Herrn Oberbürgermeister
aufgestellt
aufgestellt und
und dem
dem Herrn
Oberbürgermeister vr. Hack am 11.
Dezember
Dezember mitgetheilt
mitgetheilt habe,
habe, mit
mit dem
dem Wunsche,
Wunsche, daß
daß das
das Resultat
Resultat
dieser
der
Frage,
Rechnung
bei
das
ob
Ortsbaustatut
dieser Rechnung bei der Frage, ob das Ortsbaustatut den
den Massiv¬
Massiv
bau
bau verlangen
verlangen solle,
solle, geprüft,
geprüft, und
und wenn
wenn es
es als
als richtig erkannt
werde,
Stelle bloßer
werde, an
an die
die Stelle
bloßer Behauptungen
Behauptungen über
über die
die Kostendifferenz
Kostendifferenz
des
Steinbaucs und
des Steinbaucs
und Holzbaues
Holzbaues gesetzt
gesetzt werden
werden möchte.
möchte.
Der
Der zur
zur Ermittlung
Ermittlung dieser
dieser Differenz
Differenz angestellten
angestellten detaillicten
detaillicten
Berechnung
ist
ein
Wohnhaus
4
mit
Stockwerken,
Berechnung ist ein Wohnhaus mit 4 Stockwerken, jedes
jedes derselben
derselben
5
Zimmer von
5 Zimmer
von gewöhnlicher
gewöhnlicher Größe,
Größe, Küche,
Küche, Speiskammer,
Speiskammer, geschlos¬
geschlos
senen
Grunde gelegt.
senen Oehrn
Oehrn rc.
rc. enthaltend,
enthaltend, zu
zu Grunde
gelegt. Diese
Diese Räume sind
Holzbau
Steinbau
beim
und
gleich
groß
angenommen;
beim Holzbau und Steinbau gleich groß angenommen; der Grund¬
Grund
riß
riß des
des Steinhauses
Steinhauses wird
wird also
also größere
größere Dimensionen
Dimensionen ergeben,
ergeben, als

..
..

12,433 fl.
fl.
11,108 fl.
fl.

;• 1325 fl.
fl.

Dagegen
Dagegen erspart
erspart man
man wegen
wegen des
des wegfallenden
wegfallenden Abstandes

minus
minus

bei
bei sorgfältiger
sorgfältiger Ausführung
Ausführung den
den

Schornstein
Schornstein bis
bis zu
zu der
der in
in der
der Anfrage
Anfrage bezeichneten
bezeichneten Höhe von 74
Fuß aufzuführen.
aufzuführen.
Fuß

-

Nach
Nach den
den im
im Oktober
Oktober 1872
1872 von
von den
den Maurer-, Steinhauer¬
Steinhauer
und
Zimmermeistern
aufgestellten
Einheitspreisen kosten
und Zimmermeistern aufgestellten Einheitspreisen
kosten die
die differirenden
renden Objekte:
Objekte:

60.44,5
60.44,5 =
= 2670 Q
53.46,1 —
53.46,1
— 2452 '
□'

Platzersparniß
Platzersparniß demnach —
— 218 '
pro
pro 100
100 ' —
— 200
200 fl. gibt .. ..

□'

□'

Ersparniß
6,8.6,0 —
Ersparniß an
an Trottoirs 6,8.6,0
— 41Q
41Q ä 30 kr.

zusammen

436 fl.
fl.
20 fl.
fl.

‘ •
‘ • 456 fl.
fl.

Das
..
869 fl.
Das Steinhaus
Steinhaus ist
ist somit im Ganzen theurer um
..
fl.
Das Holzhaus
Das
Holzhaus würde
würde bei
bei den
den jetzigen
jetzigen Preisen
Preisen pro Cubikfuß
der
der ganzen
ganzen Masse,
Masse, die
die Höhe vom Trottoir bis zur Oberkante des
des
Hauptgesimses
Hauptgesimses gemessen,
gemessen, mindestens
mindestens 18
18 kr.
kr. kosten.
kosten.

=

Der Rauminhalt ist 44,5 .. 50,0 .. 54,0 = 120,150 C'ä 18 kr.,
36,045
gibt
gibt 36,045 fl.
Nun sind
Nun
sind aber
aber 869
869 fl. blos
blos 2,1
2,1 °/„
°/„ von 36,045 fl.
fl.
Folglich
wird
bei
sonst
gleicher
Folglich wird bei sonst gleicher Behandlung
Behandlung das Steinhaus
nur
nur ungefähr
ungefähr um
um 3°/„ theurer
theurer werden
werden als das Holzhaus.
Der
Der Vortragende
Vortragende bemerkt
bemerkt hiezu,
hiezu, es
es sei
sei leider
leider wenig Hoffnung
auf
eine
günstige
Lösung
dieser
für
die
gesunde
auf eine günstige Lösung dieser für die gesunde Entwicklung
Entwicklung des
des
Bauwesens
Bauwesens in
in Stuttgart
Stuttgart so
so wichtigen
wichtigen Frage
Frage vorhanden.
vorhanden. Insbe¬
Insbe
sondere
sondere das
das Gutachten
Gutachten der
der hiesigen
hiesigen Arzte,
Arzte, die
die sich
sich

für Beibehaltung
Beibehaltung

der
Holzhauses.
der des
des Holzhauses.

der
der üblichen
üblichen Häuserabstände
Häuserabstände ausgesprochen
ausgesprochen haben,
haben, sei
sei die
die Ursache,
Ursache,
daß
man
auf
den
Massivbau
nicht
eingehen
wolle,
weil
die
daß man auf den Massivbau nicht eingehen wolle,
die Kosten¬
Kosten

Im
Im Uebrigen
Uebrigen ist
ist angenommen,
angenommen, daß
daß der
der Sockel,
Sockel, die
die Stockhöhen,
Stockhöhen, die
die

differenz
differenz

Beim
Beim Holzbau
Holzbau ist
ist die
die Länge
Länge 50,0', die
die Tiefe
44,5';
den Steinbau
Steinbau ergeben
44,5'; für
für den
ergeben sich
sich 53'2' Länge
Länge und
und 46,1'Breite.
Dachdeckung,
Dachdeckung, die
die Anlage
Anlage des
des

Souterrains,
Souterrains, und
und die
die ganze
ganze innere

Ausstattung
gleich sind.
Ausstattung bei
bei beiden
beiden Bauweisen
Bauweisen gleich
sind. In
In Beziehung
Beziehung auf
auf
das
angenommen, daß
das Aeußcre
Aeußcre ist
ist ferner
ferner angenommen,
daß in beiden
beiden Fällen die
Fayaden
mit allen
allen Gliederungen
Gliederungen an
Fayaden mit
an denselben
denselben aus
aus Verputz
Verputz herge¬
herge
stellt
wird
Es
sich
ein
sind.
Kostenunterschied
also
blos
ergeben
stellt sind. Es wird sich ein Kostenunterschied also blos ergeben
durch
durch die
die Verschiedenheit
Verschiedenheit der
der Wandconstruktion,
Wandconstruktion, der
der Treppen
Treppen (beim
(beim
Steinbau steinerne
Steinbau
steinerne Treppen), durch
durch die
die breiteren
breiteren Thürfutter in den
den
dickeren
Wänden, durch
dickeren Wänden,
durch die
die etwas
etwas größere
größere Dachfläche
Dachfläche und den
den et¬
et
was größeren
größeren Erdaushub.
Dieser
Kostendifferenz.
Dieser Kostenunterschied
Kostenunterschied ist
ist die
die absolute
absolute Kostendifferenz.

Die
Die Gesammtkosten
Gesammtkosten für
für den
den Holzbau
Holzbau lassen
lassen sich
sich aus dem
dem
Kubikinhalt
des
ganzen
Hauses
mit
hinlänglicher
Kubikinhalt des ganzen Hauses mit hinlänglicher Sicherheit
Sicherheit schätzen
schätzen
und aus
und
aus der
der Vergleichung
Vergleichung dieser
dieser Kosten
Kosten mit der
der absoluten
absoluten Kosten¬
Kosten
differenz
relative Kostendifferenz
differenz ergibt
ergibt sich
sich dann
dann die
die relative
Kostendifferenz beider
beider Bau¬
Bau
weisen.
Dabei
ist
aber
noch
zu
berücksichtigen,
daß
Steinhäuser
weisen. Dabei ist aber noch zu berücksichtigen, daß Steinhäuser
aneinander
aneinander gebaut
gebaut werden
werden können,
können, daß
daß dann
dann die
die Giebelmauern
Giebelmauern für
beide
Häuser
gemeinschaftlich
beide Häuser gemeinschaftlich sein
sein können
können und
und nur eine Giebel¬
Giebel

mauer
mauer für
für das
das einzelne
einzelne Haus
Haus in
in Rechnung zu
zu nehmen ist, wenn
die
gleichzeitig entstehen
die benachbarten
benachbarten Häuser
Häuser gleichzeitig
entstehen oder beide
beide Giebel¬
Giebel
mauern
zu
der
Kosten,
für
den,
der
zuerst
baut.
Außerdem
mauern zu 7* der Kosten,
den, der zuerst

in
zu bringen, der
in Abzug
Abzug zu
der Platzwerth
Platzwerth der
Einfahrt
Einfahrt und
und die
die geringere
geringere Länge
Länge des
des Trottoirs. Die
Die geringere
geringere

ist
ist beim
beim Steinbau
Steinbau noch
noch

Länge
der Dohlen,
Länge der
der Straßenpflasterung,
Straßenpflasterung, der
Dohlen, der
der Gas- und
und Wasser¬
Wasser
leitungen
die
rc.,
hautpsächlich
der
Stadtkasse
gut
kommen,
zu
leitungen rc., die hautpsächlich der Stadtkasse zu gut kommen, sind
nicht
nicht in
in Abzug
Abzug gebracht.
gebracht.

für
für Steinbau
Steinbau und Holzbau zu bedeutend ausfalle, wenn

die
die Abstände
Abstände zwischen
zwischen den
den Häusern
Häusern nicht
nicht beseitigt
beseitigt werden
werden dürfen.

Schließlich
Schließlich spricht
spricht Herr
Herr Obcrbanrath
Obcrbanrath v. Egle noch
noch über
Mauerstürken beim
Mauerstürken
beim Massibau. Die Stärke der Mauern an Ge¬
Ge
bäuden sei
bekanntlich abhängig
abhängig von
bäuden
sei bekanntlich
von der
der Anzahl
Anzahl und
und Höhe der
Stockwerke, von
von der
der Entfernung der Ouerwände, sowie von der
Stockwerke,
Grundfläche
der
umschlossenen
Grundfläche der umschlossenen Räume.
Räume. Von
Von diesen
diesen Gesichtspunkten
Gesichtspunkten

für die Stärke
Stärke
der
der Mauern
Mauern bei
bei den
den Bauten
Bauten in London
London getroffen
getroffen worden.
ausgehend,
auch die
ausgehend, seien
seien auch
die polizeilichen
polizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen

Man
Man unterscheidet
unterscheidet dort
dort 33 Klassen
Klassen von
von Gebäuden.
Gebäuden. 1)
1) Wohn¬
Wohn
häuser,
häuser, 2) Speicher
Speicher und
und Magazine
Magazine und
und 3)
3) öffentliche
öffentliche Gebäude.
Gebäude.
Jede
Jede Klasse
Klasse enthält
enthält wieder
wieder Unterabtheilungen.
Unterabtheilungen.

Die
Die verschiedenen
verschiedenen

dabei
dabei sich
sich ergebenden
ergebenden Mauerprofile,
Mauerprofile, auf
auf einer
einer Wandtafel
Wandtafel übersicht¬
übersicht
lich
zusammengestellt,
werden
lich zusammengestellt, werden von
von dem
dem Vortragenden
Vortragenden besprochen.
besprochen.

Derselbe
Derselbe spricht,
spricht, daran
daran anknüpfend,
anknüpfend, seine
seine Meinung
Meinung dahin
dahin aus,
aus, daß
daß
auch
auch

bei
bei

uns
uns die
die Mauern
Mauern eben
eben soviel
soviel Steinlängen
Steinlängen stark gemacht
gemacht
diesem
In
für
uns
Falle
ergäbe
sich
eine
In diesem Falle ergäbe sich für uns eine etwas
etwas

werden
werden sollten.
sollten.

Mauerstärke,
das englische
englische Ziegelformat
Mauerstärke, weil
weil das
Ziegelformat kleiner
kleiner sei
sei
als
als das
das Meterformat.
Meterformat. Diese
Diese größere
größere Stärke sei
sei aber
aber nöthig,
nöthig, da
da
die
uns nicht
die Ausführung
Ausführung des
des Backsteinmauerwerks
Backsteinmauerwerks bei
bei uns
nicht so
so sorg¬
sorg
größere
größere

fältig
fältig

geschehe wie
wie in
in England.
England.
Auf
Auf die
die einzelnen
einzelnen Fälle
Fälle näher
näher eingehend,
eingehend, bemerkt
bemerkt der
der Vor¬
Vor
tragende,
daß
für
Giebelund
Kniestockwohnungen
eine
Stärke
tragende, daß für Giebel- und Kniestockwohnungen eine Stärke
geschehe

1
1 Stein
Stein genüge;
genüge; für die
die darunter folgenden
folgenden 33 Stockwerke je
je
17r
Stein. Die
17r Stein.
Die mit
mit Oeffnungen
Oeffnungen durchbrochenen
durchbrochenen Front- und
und Hof-

von
von

mauern,
mauern, auf
auf welchen
welchen Gebälke
Gebälke aufliegen,
aufliegen, sollten
sollten in
in den
den 22 Etagen
Etagen

hauerhauer-

)ifferi)ifferi-

unter dem
dem Dach
Dach je
je 11 ‘/, Stein und
und

in den
den 2 weiter nach unten

folgenden
folgenden Etagen
Etagen jeje 22 Stein
Stein Stärke
Stärke erhalten.
erhalten.

Hiebei
Hiebei

vorausgesetzt,
vorausgesetzt, daß
daß auch
auch der
der Einbau
Einbau massiv
massiv sei.
sei.
tere
tere

!25
!25 fl.
fl.

l56fl.
l56fl.
Z69fl.
Z69fl.
bikfuß
bikfuß
te
te des

18
18

Ir.,

nhaus
nhaus

sei jedoch
Letz¬
Letz
sei

jedoch

Wenn
Wenn der
der

nur
so müßten
nur aus
aus Riegelwerk
Riegelwerk bestehe,
bestehe, so
müßten die
die Mauern stärker
stärker

1
1 Stein
Stein vollkommen
vollkommen ausreichend
ausreichend sein.
sein. Gewöhnliche
Gewöhnliche Scheidemauern
Scheidemauern
sogar,
werden
namentlich
wenn
die
Thürpfosten
bis zu den
Gebäl¬
werden sogar, namentlich wenn die
den Gebäl
ken
ken hinaufreichen,
hinaufreichen, und wenn diese
diese Mauern in den Gebälken mit

2
2 Streichbalken
Streichbalken zangenartig
zangenartig umfaßt werden,
werden, in vielen Fällen
Fällen durch
durch
mit einer
einer Stärke von
von ll/ 22 Stein ausgeführt werden

werden,
werden, weil
weil der
der Riegelwerks-Einbau
Riegelwerks-Einbau eine
eine weniger
weniger gute
gute Versteifung
Versteifung

mehrere
mehrere Etagen
Etagen

und
und Verankerung
Verankerung bilde,
bilde, als
als der
der steinerne
steinerne Einbau.

können.
können.

Betreffs
welchen Balken
theilweise
Betreffs der
der Mittelmauern,
Mittelmauern, über
über welchen
Balken theilweise
welchen
sie
wenigstens
beiderseits
hinweggehen,
auf welchen sie wenigstens beiderseits so
hinweggehen, oder
oder auf
so auf¬
auf
aufhebe, werde
liegen. daß
daß der
der gegenseitige
gegenseitige Schub
Schub sich
sich aufhebe,
werde in
in der
der
Mehrzahl der
Mehrzahl
der Fälle auf 22 Etagen von
von oben
oben herab
herab eine
eine Stärke von
von

Bei
öffentlichen Gebäuden,
Gebäuden, bei
Bei öffentlichen
bei großen
großen Magazinen, überhaupt
bei Gebäuden
bei
Gebäuden mit größeren
größeren Räumen
Räumen seien
seien die
die Mauerstärken ent¬
ent

-

sprechend größer zu nehmen.
sprechend größer zu nehmen.
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