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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

19

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'

