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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'

21
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

