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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

