Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1466506725020_1877

Titel:

Sitzungs-Protokolle / Verein für Baukunde in Stuttgart

Ort:

Stuttgart

Maße:

getr. Zählung

Signatur:

1Ba 280-1877

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1877/1/

Abschnitt:

C. Kassenbericht für das Jahr 1876

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1877/9/LOG_0010/

5
Nachdem
Nachdem der
der geschäftliche
geschäftliche Theil der
der Generalversammlung
Generalversammlung
in den obern
des Museums beendigt
obern Räumen
Räumen des
beendigt war, begab
begab sich
sich
die
die Versammlung
Versammlung eine
eine Treppe
Treppe tiefer
tiefer in
in ihr gewöhnliches
gewöhnliches

3) Herr Bok I. den
den Kassenbericht.
Kassenbericht.
3)
0. Kassenbericht
Kassenbericht für das
das Jahr 1876.

Die Einnahmen
Einnahmen betragen:
betragen:
A. Jahresbeiträge.
86 hiesige
hiesige Mitglieder ää 14 <K
&lt;K
2 bto. halbjährig a 7 M.
93 auswärtige
auswärtige a 8 1 . .. ..
1
1 bto. halbhiesig
3 bto. halbjährig ä 4 M. .. ..
B. Eintrittsgelder.

1204
14
744
11
12

1

halbhiesig.
Ji

18
Eintritte a,
a, 5
5 Ji ..
..
..
..
18 Eintritte
C. Zinse aus den Kapitalien .. ..
1). Erlöse aus Normen ....
Verkauf einer Obligat, van 200 M.

....

I.

ergibt
ergibt sich
sich ein
ein Defizit von
Der Kapitalbestand war pro 1. Jan. 1877
Obligationen zus
verzinst. Obligationen
verzinst.
..
..
bei der Rentenanstalt angelegt
sonach
sonach

zus.

oli

„

„
„
„

Spindler

„„
„„

90 „„
85 „„
4
209

—2373
—2373

Die Ausgaben betragen
betragen 2285 <M.
&lt;M. 91
hiezu Defizit v. vor. I. 138 „ 65 „

Sitzungslvkal,
Sitzungslvkal, den
den Verwaltungsrathsaal
Verwaltungsrathsaal der
der Museumsgesell¬
Museumsgesell
gedeckte Tafeln und
schaft,
schaft, wv
wv heute
heute gedeckte
und ein
ein reich
reich besetztes
besetztes Menu
Menu
ihrer
ersten mal
ihrer harrte.
harrte. Zum
Zum ersten
mal feierte
feierte der
der Verein
Verein in diesem
diesem
Jahr seine
seine Generalversammlung in den
den neu erbauten Räumen
des Museums,
des
Museums, und
und es
es darf wohl konstatirt
konstatirt werden,
werden, daß Küche
des Herrn
und
dazu
und Keller
Keller des
Herrn Spindler ihr vollgiltiges
vollgiltiges Theil
Theil dazu
beitrugen, wenn
wenn auch
auch der
der zweite
zweite Theil der
der Versammlung als
als
ein durchaus gelungener
gelungener bezeichnet werden muß.
v
v
Welche
Welche Fülle
Fülle epikuräischer
epikuräischer Genüsse
Genüsse entfalteten
entfalteten

rathsaal:
rathsaal:

30

&

M, 30 &amp;

2424 M. 56 &amp;
&
51 „„ 26 „„

-

1500 M. - /Ä
120
120 „„ 23 „„
1620 M. 23 &
&amp;

Sämmtliche Berichte
Sämmtliche
Berichte geben
geben keinerlei
keinerlei Veranlassung
Veranlassung zu
zu
Ausstellungen.
Ausstellungen.
Eine Beschwerde
Beschwerde über die
die unregelmäßige Cirkulation der
bei den
Zeitschriften bei
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern beantwortet
beantwortet der
der
Herr Bibliothekar
Bibliothekar dahin,
dahin, daß
daß die
die Expedition derselben
derselben van
hier aus ganz
ganz regelmäßig
regelmäßig stattfinde
stattfinde und, daß
daß an
an dieser
dieser Un¬
Un
regelmäßigkeit lediglich
lediglich die
regelmäßigkeit
die auswärtigen
auswärtigen Mitglieder
Mitglieder selbst
selbst Schuld
die Weiterbeförderung
häufig nicht zu
seien, da
da die
Weiterbeförderung häufig
zu rechter
rechter Zeit
Es
erfolge.
erfolge. Es wird
wird allgemein
allgemein als
als wünschenswerth
wünschenswerth bezeichnet,
bezeichnet,
den
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern den
den Cirkulationsplan in die
Hände zu
Lage kommen,
Hände
zu geben,
geben, damit
damit dieselben
dieselben in die
die Lage
kommen, nöthigenfalls
genfalls selbst
selbst Nachforschungen
Nachforschungen nach
nach dem
dem Verbleiben
Verbleiben der
der Zeit¬
Zeit
anzustellen, was auch
schriften anzustellen,
auch von dem
dem Herrn
Herrn Bibliothekar
Bibliothekar

wird.
wird.
Hierauf wird zur
zur Wahl des
des Ausschusses
Ausschusses geschritten,
geschritten, wo¬
wo
Herr Vorsitzende
bei
bei der
der statutengemäß
statutengemäß austretende
austretende Herr
Vorsitzende sein
sein Amt
an Herrn Oberbaurath von Abel
Abel als Alterspräsidenten ab¬
ab
tritt. Nachdem
Nachdem ein
ein Schreiben
Schreiben des
des Herrn Teichmann zur Ver¬
Ver
bittet, ihn nicht
lesung
lesung gebracht
gebracht war. wonach
wonach derselbe
derselbe bittet,
nicht mehr
mehr in
den Ausschuß
Ausschuß zu
zu wählen, da
da er
er wegen
wegen Geschäftsüberhäufung
nicht
nicht regelmäßig
regelmäßig den
den Sitzungen
Sitzungen anwohnen
anwohnen und
und als
als Schrift¬
Schrift
führer
führer Dienste
Dienste leisten
leisten könne,
könne, und
und viele
viele jüngere
jüngere hiezu
hiezu geeignete
geeignete
Stimmzettel gesammelt
Kräfte vorhanden
vorhanden seien,
seien, werden
werden die
die Stimmzettel
gesammelt
zugesagt
zugesagt

und sodann das
das Wahlergebniß
Wahlergebniß verkündet.
verkündet.
Hienach sind
die nachstehenden
Hienach
sind in
in den
den Ausschuß
Ausschuß gewählt
gewählt die
nachstehenden
die meisten
9
erhalten hatten,
9 Mitglieder,
Mitglieder, welche
welche die
meisten Stimmen
Stimmen erhalten
hatten,

nämlich:
nämlich:

Egle.37
1.32
Knvll.30
Silber.21
........

Laißle

Schlierholz.39413937
41

v. Schlierholz
v. Egle
Bock 1
Knvll
Silber
Map
er
Map er

32
30
21

.13
Walter.11
einhard.17
jun.15
........

Rh einhard
v. Seeger jun

Ferner
Ferner als
als Ersatzmann:
Ersatzmann:

Binder

Weitere
Weitere Stimmen
Stimmen erhielten:

21

17
15

13

Brockmann.11

Walter
Brockmann

sich heute
heute
sich

dem sonst
sonst ernster
ernster Berathung
in dem
Berathung vorbehaltenen
vorbehaltenen Verwaltungs¬
Verwaltungs

11
11

Der Schriftführer:
Knvll.

Suppe, Fleisch,
Suppe,
Fleisch, Gemüse,
Gemüse, Klößchen,
Klößchen,
Braten, Fisch,
Braten,
Fisch, Gebackenes,
Gebackenes, Sößchen,
Sößchen,
Pudding,
Pudding, Gelees
Gelees und Salcitchen,
Salcitchen,
Fleischpasteten,
Fleischpasteten, auch
auch Lampretchen,
Lampretchen,
Und
Und was
was sonst
sonst aus
aus dieser
dieser Welt
Seel und Leib zusammenhält.
Alles sah
sah man aufmarschiren,
Und
Und verschwinden
verschwinden beim
beim Soupiren,
Soupiren,
Denn auch
auch im Verein sür's Bauen,
Liebt man Gutes zu verdauen.
Dazu
Dazu noch
noch die
die würz'gen
würz'gen Weine,
Weine,
Manchem
sein
Manchem schien
schienbillige,
sein Glas zu
zu kleine,
kleine,
Weiße,
rothe, billige, theure,
theure,
Weiße, rothe,
Mit
Mit und
und ohne Kohlensäure.
Jeder hat
hat vergnügt
vergnügt gezecht,
Jeder
gezecht,
Bis die
die Stimmung wurde recht!

Was
Was Wunder,
Wunder, daß
daß es
es dem
dem verehrlichen
verehrlichen Herrn Vorstand
Vorstand
unter solchen
solchen Umständen
Umständen kaum
kaum mehr
mehr gelingen
gelingen wollte,
wollte, den
den ernsten
ernsten
Ton aufrecht
aufrecht zu
zu erhalten, als er uns in längerem, anziehen¬
anziehen
dem
dem Vortrag
Vortrag zurückführte
zurückführte in das Jahr 1840 und
und schilderte,
schilderte,
damals auf Veranlassung
wie damals
Veranlassung von 6 Architekten (Beisbarth,

Eberhardt,
Eberhardt, Heimerdinger, Landauer, Leins und

15 junge
junge Architekten
Architekten und Ingenieure einen
einen
Schlierholz), 15
Architektenverein gründeten,
Architektenverein
gründeten, dessen
dessen Mitgliederzahl
Mitgliederzahl im
im ersten
ersten

Jahre
Jahre auf
auf 29
29 stieg,
stieg, wie sich
sich der
der Verein neben
neben geselliger
geselliger Unter¬
Unter
haltung
haltung die
die fachliche
fachliche Fortbildung
Fortbildung zur
zur ernsten
ernsten Aufgabe
Aufgabe gemacht
gemacht
und
jährlich 66 Konkurrenzen
und jährlich
Konkurrenzen ausgearbeitet
ausgearbeitet habe.
habe.
Er erzählte uns weiter, wie der am 30. November 1840
erfolgte
erfolgte Tod des
des allseits
allseits beliebten
beliebten Oberbaurath von Etzel
Etzel sen.
sen.

die
die Veranlassung
Veranlassung zur
zur Schaffung
Schaffung eines
eines Denksteins
Denksteins für denselben
denselben
auf der von ihm erbauten neuen Weinsteige gab, wie der
neue Verein
neue
Verein für dessen
dessen Errichtung auftrat und dieser
dieser Denkstein
Denkstein
das
das Fundament
Fundament zu
zu unserm
unserm jetzigen Verein für Baukunde
Baukunde bilde,
indem bei der am 30. November 1842 erfolgten Grundstein
Grundstein¬
legung zum Etzeldenkmal unter den älteren Baubeamten der
Gedanke
Gedanke an die Bildung eines Vereins für Baukunde und
das
das Hereinziehen
Hereinziehen der
der jüngeren
jüngeren Techniker
Techniker auftauchte,
auftauchte, der
der sich
sich
bald
bald auch
auch verkörperte,
verkörperte, und
und mit den meisten Mitgliedern des
des
Architektenvereins
Architektenvereins denselben in sich
sich aufnahm. Es
Es habe der
neue
neue Verein
Verein für Baukunde am Schluffe des ersten Jahres 32
Mitglieder
deren Zahl
Mitglieder gezählt,
gezählt, deren
Zahl sich
sich im Laufe der Jahre bei
stets
regem Streben
stets regem
Streben der Vorstände bis zum Jahr 1867 auf
85,
85, und
und bis
bis heute
heute in erfreulicher
erfreulicher Weise
Weise auf 186 stieg.
stieg.
Der
Redner
fährt
alsdann
fort:
Der Redner
„Wie nun
nun schon
schon bei der Gründung das schöne
schöne Streben
Vermischung van
der Vermischung
der
van Alt und Jung seinen Ausdruck fand,
sv
sv befinden
befinden wir uns
uns derzeit
derzeit wieder in dieselbe versetzt,
versetzt, und ich
ich
glaube
wir
sind
glaube wir sind im
im richtigen
richtigen Fahrwasser.
Fahrwasser.
Die
Die Alten
Alten sollen
sollen durch
durch die
die Jungen stets
stets angefeuert, ver¬
ver
jüngt,
elastisch
und
für
allen
jüngt, elastisch und für allen Fortschritt
Fortschritt fort und
und fort empfäng¬
empfäng
gehalten werden,
lich gehalten
die Jungen
lich
werden, die
Jungen gerne die Erfahrungen der
Alten
Alten entgegen
entgegen nehmen,
nehmen, sie
sie gerne
gerne als ihre Wegzeiger erkennen
und
und sv
sv einander
einander ergänzen.
So,
So, meine
meine Herrn,
Herrn, möge
möge der
der Verein
Verein stets
stets seine
seine Aufgabe
erfassen
erfassen und
und verfolgen,
verfolgen, mögen wir stets
stets ein eifriges Bestreben
in
in uns
uns fühlen, unser Vereinslvkal als eine
eine liebe Heimstätte
zu
zu betrachten,
betrachten, indem
indem wir ohne
ohne Rückhalt
Rückhalt mittheilen, anhören,
anhören,
belehren und
belehren
und heiter
heiter sein
sein wollen,
wollen, dann wird unser Verein frisch

6

fortgedeihen und immer weiter
weiter in Kraft und Ansehen
Ansehen wachsen.
wachsen.
In
In diesem
diesem Sinne, meine
meine Herrn, erhebe
erhebe ich
ich mein
mein Glas
Glas und
und
bringe dem
dem Verein
Verein ein
ein herzliches
herzliches Lebehoch!"
Lebehoch!"
Das lebhaft einstimmende
einstimmende Hoch
Hoch des
des ganzen
ganzen Vereins be¬
be
Uebereinstimmung, welche
kundete
kundete deutlich die
die allgemeine Uebereinstimmung,
welche der
der
gefunden hatte. Nicht
Redner bei den
den anwesenden
anwesenden Mitgliedern
Mitgliedern gefunden
minder
minder lebhaften
lebhaften Anklang
Anklang fanden
fanden die
die beiden
beiden nachfolgenden
nachfolgenden
hochverehrten Vor
Vor¬
Toaste, der des
des Professor Silber
Silber auf den
den hochverehrten
und aufopfernder
aufopfernder Hingabe
eifrigem Streben
sitzenden,
sitzenden, dessen
dessen eifrigem
Streben und
an die Aufgaben des
des Vereins derselbe
derselbe einen
einen großen
großen Theil
und derjenige
derjenige des
Professor
seiner
seiner Lebensfrische
Lebensfrische verdanke, und
des Professor
Vereinsvorstandes,
Walter, auf die
die übrigen
übrigen Mitglieder
Mitglieder des
des Vereinsvorstandes,
welche
welche ihre schätzbaren
schätzbaren Kräfte
Kräfte dem
dem Verein
Verein gewidmet
gewidmet und
und zu
zu
beigetragen
Gedeihen
haben.
aufsteigenden
seinem
seinem aufsteigenden Gedeihen beigetragen haben.
Nunmehr eröffnete sich
sich ein
ein schon
schon von
von Anfang an
an viel¬
viel
versprechender
versprechender Vorhang,
Vorhang, welcher
welcher den
den Bibliothekraum
Bibliothekraum von dem
dem
erstaunten Festtheilnehmern
Saale abschloß
abschloß und zeigte
zeigte den
den erstaunten
ein oberschwäbisches
oberschwäbisches Bauernpaar
Bauernpaar in
in traulicher
traulicher Unterhaltung,
Unterhaltung,
aus welcher hervorging, daß
daß der Mann soeben
soeben aus der Resi¬
Resi
Abgeordneten, einen
denz zurückgekehrt, wo er
er seinen
seinen Abgeordneten,
einen Ober¬
Ober
baurath, besucht
besucht hatte
hatte und
und von
von demselben
demselben auf's
auf's Freundlichste
Freundlichste
folgenden Kritik der
aufgenommen worden war. Bei der folgenden
verbreitete sich
das Paar
letzten Abgeordnetenwahlen verbreitete
sich das
Paar in
in komi¬
komi
scher
scher Weise hauptsächlich
hauptsächlich über
über den
den Kampf
Kampf der
der Kandidaten
Kandidaten und
und
es
es schien
schien die
die Frau
Frau sich
sich in ihren
ihren Ansichten
Ansichten mehr
mehr auf
auf die
die demo¬
demo
kratische Seite zu schlagen, sie
sie war anfänglich mit der Wahl
Wahl
der
der Bau- und Oberbauräthe nicht so
so ganz
ganz einverstanden
einverstanden und
und
wollte namentlich den
den sanguinischen
sanguinischen Eisenbahnhoffnungen
Eisenbahnhoffnungen ihres
ihres
aber schließlich
Mannes wenig Aussicht zugestehen.
zugestehen. Als
Als sie
sie aber
schließlich
hörte, daß die 4 gewählten Herrn vom
vom Baufache
Baufache rechte
rechte Leute
Leute
seien, und nur das
das Allseitsgute
Allseitsgute und
und Nützliche
Nützliche erstreben,
erstreben, gab
gab
ein in
stimmte mit ihren:
sie
sie sich
sich zufrieden und stimmte
ihren: Manne
Manne ein
in die
die
Bewunderung des
des Stuttgarter Bauvereins,
Bauvereins, der
der 44 Abgeordnete
Abgeordnete
die Kammer geschickt
geschickt habe, mit dem
dem Wunsche,
Wunsche, es
es möchten
möchten
in die
das allge¬
Kollegen und
und für
ihre Kollegen
dieselben
dieselben für ihr Fach, für ihre
für das
allge
meine Wohl wacker
wacker einstehen.
einstehen.
Schnaderhüpfeln des
sangeslustigen
Die darauf folgenden Schnaderhüpfeln
des sangeslustigen
behandelten mit
Ehepaars behandelten
mit liebenswürdigem
liebenswürdigem Humor
Humor einen
einen
großen Theil der
der anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder und
und wurde
wurde unter
unter
gemüthlich aufgenommen.
aufgenommen.
und gemüthlich
großem Gaudium
Gaudium ebenso
ebenso harmlos
harmlos und
ansprechende
allseits
und
gelungene
höchst
Für diese
diese höchst gelungene und allseits ansprechende Auf¬
Auf
betheiligten Herren
Herren Dobel,
führung sprach
sprach der
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den betheiligten
Dobel,
Glaser und v. Sieger den
den herzlichen
herzlichen Dank
Dank der
der Versamm¬
Versamm
Anwesenden
stimmten
sämmtlichen
die
lung aus und
und die sämmtlichen Anwesenden stimmten freudig
freudig
ausgebrachte Hoch!
ein in das auf die genannten 33 Herren ausgebrachte
heiterster Weise
Der Rest
Rest des Abends verlief in heiterster
Weise unter
unter
gemeinschaftlichen Gesängen.
und gemeinschaftlichen
abwechselnden
abwechselnden Solo-Vorträgen
Solo-Vorträgen und
Gesängen.
Bis 33 Uhr blieb der größere
größere Theil
Theil der
der Versammlung
Versammlung bei¬
bei
vierte Stunde
sammen, aber es
es soll auch
auch die
die vierte
Stunde noch
noch eine
eine kleine
kleine
bei einem
haben, die
Gesellschaft
Gesellschaft vereinigt gefunden haben,
die sich
sich bei
einem Glase
Glase
des Abends erholt
erholt habe.
habe.
Wein von den Strapazen des
nachzutragen, daß
Schließlich ist noch
noch nachzutragen,
daß an
an dem
dem Festessen
Festessen
theilgenommen
haben.
Gäste
Mitglieder
und
2
46
und 2 Gäste theilgenommen haben.
1877.
Stuttgart,
Stuttgart, den
den 24. Februar
Februar 1877.
C.
C.

Walter, Prof.

Dritte orderltkiche Werlammknng
Werlammknng am
am 3.
3. Februar
Februar 1877.
1877.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Egle.
Egle.

Bauinspektor Rheinhard.
Schriftführer:
Schriftführer: Bauinspektor
Rheinhard.
Mitglieder.
21
Anwesend
sind
Anwesend sind 21 Mitglieder.

Das Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung kam
kam wegen
wegen Abwesen¬
Abwesen
Schriftführers nicht
heit des
des betreffenden
betreffenden Schriftführers
nicht zur
zur Verlesung.
Verlesung.
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt den
den als
als Gast
Gast eingeführten
eingeführten In¬
In
genieur Bälz von Stuttgart, und
und verkündet
verkündet hierauf
hierauf das
das Re¬
Re
sultat der Wahl der Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder des
des Vereins.
Vereins.

Gewählt
Gewählt wurden
wurden

zum
zum Vorstand:
Vorstand: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Schlier
Schlier holz,

Stellvertreter des
des Vorstands: Oberbaurath v. Egle,
Kassier: Baurath Bok I.,
Bibliothekar: Prof. Laißle,
zu Schriftführern: Baumeister
Baumeister Map er,

„
„
„

Bauinspektor
Bauinspektor

Rheinhard und

v. Seeger,
„
Seeger,
zum
zum Stellvertreter für Bibliothekar und
und Schriftführer: BauInspektor Kn oll.
Weiteres
Weiteres Mitglied: Prof. Silber.
Der
Vorsitzende
Der Vorsitzende übergibt
übergibt die
die eingegangenen
eingegangenen Drucksachen,
Drucksachen,
worunter das
worunter
das Werk
Werk „Berlin und seine
seine Bauten", dem

Bibliothekar.
Zur
Zur Aufnahme
Aufnahme in
in den
den Verein
Verein hatten
hatten sich
sich gemeldet
gemeldet Herr
Architekt
Architekt Borkhardt,
Borkhardt, vorgeschlagen
vorgeschlagen von Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath
v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, ferner
ferner die
die Herren Baumeister Rauscher
und
und Raible,
Raible, vorgeschlagen
vorgeschlagen von
von Bauinspektor Rheinhard.
Nach
Nach Verlesung
Verlesung der
der Notizen
Notizen über
über Studien- und
und bisherige
praktische
praktische Laufbahn
Laufbahn der
der Genannten
Genannten erfolgte deren
deren einstimmige
einstimmige
Aufnahme.
Aufnahme.
Der Herr Vorsitzende
Vorsitzende eröffnete
eröffnete nun die
die Verhandlungen
über
auf die
über den
den auf
die heutige
heutige Tagesordnung gesetzten
gesetzten Gegenstand
Gegenstand
betreffend
betreffend Abänderungen an den
den Vollzugsverfügungen zur
neuen Bauordnung.
Nachdem
Nachdem Herr Prof. Baumgärtner in einer
einer kurzen
kurzen
Einleitung
Einleitung über
über die
die Vorgeschichte
Vorgeschichte des
des Antrags auf Revision
obiger
Vollzugsverfügungen referirt
obiger Vollzugsverfügungen
referirt hat,
hat, werden
werden letztere,
letztere, sowie
sowie
die
die von
von der
der hierüber eingesetzten
eingesetzten Kommission
Kommission hiezu
hiezu aufgestellten
aufgestellten
Anträge
Anträge zur
zur Diskussion
Diskussion gebracht.
gebracht.
Zu den
den §§.
§§. 1—5 der Verfügungen wurde weder von
der
der Kommission
Kommission noch
noch aus dem Schooß des Vereins eine Ab¬
Ab
änderung
änderung beantragt.
beantragt.
Zu §.
6 Abs.
Abs. 44 stellt
stellt die
die Kommission
Kommission in Anbetracht
Anbetracht des
des
§. 6
ungünstigen
ungünstigen Maßstabs der
der Pläne von 1:2500 für Korrek¬
Korrek
tionen
tionen in alten
alten unregelmäßigen
unregelmäßigen Quartieren den
den Antrag, hinter

„Oertlichkeit"
„Oertlichkeit" zu
zu setzen:
setzen: „wie
„wie bei
bei Regulirung
Regulirung bestehender
bestehender
Stadttheile und
und dergl." Dieser Zusatz
Zusatz wird auf Antrag von
Pros.
Pros.

Laißle abgelehnt.
abgelehnt.

desselben Paragraphen
Zu Abs. 55 desselben
Paragraphen wünscht
wünscht die
die Kommission,
Kommission,

daß hinter
daß
hinter den
den Passus
Passus „sowie
„sowie die
die Höhenlage
Höhenlage der
der Straßen"
eingeschaltet
eingeschaltet werde
werde „in der
der Achse".
Achse". Zu diesem
diesem Absatz
Absatz liegt
liegt
noch
des Herrn Baumeisters
noch ein
ein Antrag
Antrag des
Baumeisters Lang vor, daß
daß die
die
Höhenlage
Höhenlage der Straßen in den
den Plänen an den
den Hausecken
Hausecken an¬
an
gegeben
gegeben werde.
werde. Nach
Nach längerer
längerer Debatte,
Debatte, wobei
wobei auch
auch für die
die
der Kandelhöhen
Angabe
gesprochen wurde,
zuerst
Angabe der
Kandelhöhen gesprochen
wurde, wurde
wurde zuerst
darüber abgestimmt, ob
ob eine Einschaltung an dieser Stelle
überhaupt
überhaupt gemacht
gemacht werden
werden solle
solle oder
oder nicht.
nicht. Der
Der Antrag
Antrag auf
auf
Nichteinschaltung,
sowie der
Nichteinschaltung, sowie
der von
von Herrn Baumeister
Baumeister Lang ge¬
ge
stellte wurde
ange¬
stellte
wurde abgelehnt
abgelehnt und der Kommissionsantrag
Kommissionsantrag ange

nommen.

Zu §.
§. 77 wird Seitens der
der Kommission
Kommission beantragt, am
Schluß des
des Abs. 11 beizusetzen:
beizusetzen: „insofern
„insofern nicht
nicht neue
neue Quartiere
in Angriff genommen
genommen werden,
werden, für welche
welche jenen
jenen Plänen die
die
Bestimmung der Visire und Querprofile fehlen,
fehlen, oder
oder wenn sie
sie
in dieser
dieser Richtung ergänzt werden". Der
Der Antrag des
des Herrn
Baurath
Baurath Güntter
Güntter eine
eine Einschaltung
Einschaltung hier
hier als
als überflüssig
überflüssig
erhält nicht
nicht die
Unterstützung und
wegzulassen,
die genügende
und wird
wegzulassen, erhält
genügende Unterstützung
der Kommissionsantrag mit Stimmenmehrheit
Stimmenmehrheit angenommen.
Zu den
den 8888- 8—10 wurde
wurde keinerlei
keinerlei Bemerkung
Bemerkung gemacht.
gemacht.
hatte
die
die
6
Zu §.
Abs.
11
6
hatte
die
Kommission
die Ersetzung
Ersetzung des
des
§.
gewünscht, ohne
„Ausbesserung" durch
Worts „Ausbesserung"
durch „Erneuerung"
„Erneuerung" gewünscht,
ohne
jedoch
jedoch im
im Plenum
Plenum genügende
genügende Unterstützung
Unterstützung für
für diese
diese Aenderung
Aenderung
finden.
zu
zu finden.
Bei
Bei diesem
diesem Paragraphen
Paragraphen brachte
brachte Herr Baurath
Baurath Kaiser
noch
noch ein
ein Desiderium
Desiderium der
der Bauabtheilung
Bauabtheilung des
des
Stuttgarter Gemeinderaths
Gemeinderaths zur
zur Sprache,
Sprache, wonach
wonach das
das K. Mi¬
Mi
nisterium
nisterium des
des Innern gebeten
gebeten werden
werden möchte,
möchte, daß
daß hier
hier noch
noch
ein weiterer Paragraph über
über das
das Steigungsmaximum der
Straßen
Straßen eingeschaltet
eingeschaltet werde.
werde.
nachträglich
nachträglich

