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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

23
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:
'

