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31
15 Minuten, wovon
erfordert etwa 12
12 bis 15
wovon 66 auf
auf das
das
und
4
Einfahrt
die
je
auf
kommen,
Schleuse
Füllen der Schleuse kommen, je 4 auf die Einfahrt und Aus¬
Aus
fahrt. Diese
Diese Angaben
Angaben gelten
gelten aber
aber nur
nur für
für beladene
beladene Schiffe
Schiffe bei
bei
verfahren werden
Vorsicht verfahren
der Bergfahrt, wo mit großer
großer Vorsicht
werden muß,
muß,
damit die Schiffe nicht
nicht gegen
gegen die
die Thore
Thore geschleudert
geschleudert werden;
werden;
bei leeren Schiffen braucht man zum
zum Füllen der
der Schleuse
Schleuse nur
nur
bei
etwa 2'/- Minuten. Die starke
starke Abnützung
Abnützung der
der Quaderkanten
Quaderkanten
durch die Taue an den Schleusen
Schleusen hat
hat zu
zu vollständiger
vollständiger Verklei¬
Verklei
geführt.
Winkeleifcn
dung der Kanten durch
durch Winkeleifcn geführt. Wegen
Wegen der
der Unter¬
Unter
Schifffahrt vom
vom 2b.
2b. Dezember
haltung des Kanals wird die
die Schifffahrt
Dezember
bis 20. Februar eingestellt.
eingestellt. Die auf
auf dem
dem Kanal
Kanal beförderten
beförderten
Bausteine
Brennholz,
zunächst
Güter sind
sind zunächst Brennholz, Bausteine aus
aus den
den Vogesen,
Vogesen,
Richtung nach
sowie Bauholz, das
das in
in der
der Richtung
nach Paris
Paris geht.
geht. Gerade
Gerade
in Zabcrn trafen wir ein
ein Schiff mit
mit Rundholz,
Rundholz, zum
zum BergwcrksBergwcrksbau, das nach
nach Rouen
Rouen bestimmt
bestimmt war,
war, ferner
ferner Bauholzflöße,
Bauholzflöße, welche
welche
von 2 Mann gezogen wurden und aus je
je 11 Gestör
Gestör von
von 77 bis
bis
8 Lagen übereinander gelegter,
gelegter, nur durch
durch Stangen
Stangen und
und Ketten
Ketten
seitlich
seitlich verbundener
verbundener Hölzer
Hölzer bestanden.
bestanden.
wäre es
Eisenbahntransport wäre
Bei gewöhnlichem
gewöhnlichem Eisenbahntransport
es gewiß
gewiß nicht
nicht
große Ent¬
Holz mit
mit Stutzen
möglich
möglich gewesen,
gewesen, dieses
dieses Holz
Stutzen auf
auf so
so große
Ent
fernung
fernung zu
zu befördern.
befördern.
Steinkohlen und
Kanal Steinkohlen
Im Weitern gehen
gehen dann auf dem
dem Kanal
und
Koaks aus dem
dem Saarbecken, welche
welche mit Hilfe
Hilfe des
des Saarkanals
Saarkanals
und der kanalisirten Saar in den
den Rhein-Marnc-Kanal
Rhein-Marnc-Kanal gelangen.
gelangen.
liefern, gehen
Die Bausteine, welche
welche die
die Vogesen
Vogesen liefern,
gehen meist
meist in
in der
der

schleusen
schleusen

Richtung
Richtung nach
nach Straßburg
Straßburg und
und selbst
selbst darüber
darüber hinaus
hinaus (im
(im Jahr
Jahr
1864 ca.
ca. 110,000
110,000 tons
tons durch
durch Zabcrn). Der Gesammtvcrkehr
Gesammtvcrkehr
betrug im Jahr 1864
1864 85,743,000
85,743,000 Kilom.-Tonnen,
Kilom.-Tonnen, somit
somit durch¬
durch
272,128
1on8.
Kilometer
schnittlich
pro
schnittlich
Kilometer 272,128 1on8.
Kanals, den
Den interessantesten
interessantesten Theil
Theil des
des Kanals,
den Uebcrgang
Uebcrgang über
über

Vogesen, haben
Wasserscheide der
die
die Wasserscheide
der Vogesen,
haben wir
wir nicht
nicht gesehen,
gesehen, derselbe
derselbe
Bahn
und
Bahnhof.
vom
nächsten
liegt zu weit ab
ab vom nächsten Bahnhof. Bahn und Kanal
Kanal gehen
gehen
neben
neben einander
einander in besonderen
besonderen Tunneln,
Tunneln, aber
aber in
in verschiedenen
verschiedenen
durch den Kamm der
der Bog esc
esc n, die
die Breite des
des Kanals
Höhen durch
während
der
Kanal
eingeengt,
ist im Tunnel wesentlich
wesentlich eingeengt, während der Kanal sonst
sonst
eine Breite von 10,0 m.
m. in der Sohle
Sohle hat, mit
mit I'/Züßigen
Böschungen, somit 14,8 m. im Wasserspiegel,
Wasserspiegel, beträgt
beträgt die
die Weite
Weite
1
Ebenso
nur
für
Schiff.
in.,
genügt
somit
im Tunnel nur 6
6
1
Ebenso
der Scheiteldie Wasserversorgung
interessant
interessant ist
ist ferner
ferner hier
hier die
Wasserversorgung der
Scheitelhaltung, welche aus einer Reihe
Reihe von
von künstlichen
künstlichen Seen
Seen bei
bei

Gondrexange
Gondrexange bewerkstelligt
bewerkstelligt wird.
wird.
über¬
gesehen, um
Wir hatten aber jedenfalls genug
genug gesehen,
um uns
uns zu
zu über
ungünstigsten Terrain
zeugen,
zeugen, daß
daß auch
auch im ungünstigsten
Terrain die
die Herstellung
Herstellung eines
eines
Schifffahrtskanals
Schifffahrtskanals möglich
möglich ist, und
und daß
daß die
die Vortheile,
Vortheile, die
die ein
ein
sind, daß
wir
eminente sind,
bietet, so
solcher
solcher Kanal für den
den Verkehr bietet,
so eminente
daß wir
nicht anstehen, die Anlage von Kanälen in
in den
den Hauptverkehrs¬
Hauptverkehrs
nothwendig
ja
als
zweckmäßig,
richtungen
als
richtungen
zweckmäßig, ja als nothwendig zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, da¬
da
zu
u. s.
w. zu
mit der Transport von Kohlen, Baumaterialien
Baumaterialien u.
s. w.
möglich ist,
Entfernungen möglich
größere Entfernungen
mäßigen Preisen auf größere
ist, und
und daß
daß
ein neuer Aufschwung der
der Industrie
Industrie hieraus
hieraus entstehen
entstehen wird.
wird.

Beilage 4
4
zur 9. ordentl. Versammlung.
Versammlung.

Baukunde" in
Der württemb. „Verein für Baukunde"
in Stuttgart
Stuttgart hat
hat
1876
in seiner Sitzung vom 28. Oktober
Oktober 1876

„zur Berathung desHerrn Prof.
Prof. BaumeisterBaumeister-

und des
scheu Antrags einer Reichs-Bauordnung
Reichs-Bauordnung und
des
hiemit zusammenhängenden
zusammenhängenden Beschlusses
Beschlusses der
der fünften
fünften AbgeAbgeordnetcnversammlung
ordnetcnversammlung des
des Verbands
Verbands deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und

Ingenieur-Vereine"
Ingenieur-Vereine"

eine
eine Kommission gewählt,
gewählt, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren

Baurath

Silber
und
und

Brenner und
und Kaiser, Prof.
Prof. Baumgärtner,
Baumgärtner,

und

Architekten Braun
Walter und den Architekten
Braun Wald
Wald

Schittenhelm.
Schittenhelm.

Die Kommission hat am 25. November
November 1876
1876 die
die Referate
Referate
unter sich
aufgestellten Punkte
über die im gegebenen „Schema" aufgestellten
Punkte unter
sich
zur Ausarbeitung vertheilt, in
in den
den Kommissions-Sitzungen
Kommissions-Sitzungen be¬
be
rathen und im Vereine in der
der 9.
9. Sitzung
Sitzung vom
vom 7.
7. April
April wie
wie

rcferirt:
folgt
folgt rcferirt:
all 11 ist die Kommission
Kommission der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß die
die Aufstellung
Aufstellung
weil
sei,
anzustreben
nicht
Reichs-Baugesetzes
eines
eines Reichs-Baugesetzes
anzustreben sei, weil es
es ihr
ihr fast
fast

lokalen und
unausführbar erscheine, bei
bei den
den verschiedenen
verschiedenen lokalen
und anderen
anderen
Verhältnissen im
im ganzen
ganzen Deutschen
Deutschen Reiche
Reiche allgemeine
allgemeine Normen
Normen

Einzeln-Interessen
aufzustellen,
aufzustellen,
Einzeln-Interessen nicht
nicht wesentlich
wesentlich beein¬
beein
Bauordnung Alles
einer Bauordnung
trächtigten, und wenn aus einer
Alles herausge¬
herausge
nommen wird, was in verschiedenen
verschiedenen Landcstheilen
Landcstheilen nothwendig
nothwendig
so
behandelt
werden
muß,
verschieden
verschieden behandelt werden muß, so bleiben
bleiben so
so wenig
wenig allge¬
allge
meine Bestimmungen
Bestimmungen übrig, daß
daß diese
diese zu
zu einem
einem Gesetz
Gesetz keinen
keinen
die
die die
die

geben.
Stoff
Stoff mehr
mehr geben.

Im Uebrigen
Uebrigen will die
die Kommission
Kommission nicht
nicht versäumen,
versäumen, in
in

Schemas für
Folgendem an der Hand des
des Schemas
für baurechtliche
baurechtliche Be¬
Be
stimmungen über Hochbauten,
Hochbauten, die
die in
in der
der neuen
neuen allgemeinen
allgemeinen Bau¬
Bau
ordnung für das Königreich
Königreich Württemberg
Württemberg und
und in
in der
der VollVollzichungsvcrfügung vom
vom 26.
26. Dezember
Dezember 1872,
1872, sowie
sowie der
der Ver¬
Ver
betreffend die
fügung des
des Ministeriums des
des Innern
Innern betreffend
die Herstellung
Herstellung
.26. Dezember
von Feuerungsanlagcn vom
vom.26.
Dezember 1872
1872 enthaltenen
enthaltenen
ihre
und
anzuführen
Vorschriften übersichtlich
übersichtlich anzuführen und ihre Ansicht
Ansicht über
über die
die
beizufügen.
Zweckmäßigkeit derselben
Zweckmäßigkeit
derselben beizufügen.

ad 2 Schema
Schema 1.
1.

chtsstandpunkt der Privaten
Re
Rechtsstandpunkt
Privaten Der
Der Art.
Art. 11 der
der
Baufreiheit mit
Bauordnung spricht
spricht den
den Grundsatz
Grundsatz der
der Baufreiheit
mit gesetz¬
gesetz

genügender
lichen (häusig
(häusig zu
zu weit gehenden)
Beschränkungen in
in genügender
gehenden) Beschränkungen
Weise aus.
Ge¬
Die Bestimmungen über
über Bauanzeigc,
Bauanzeigc, bezw.
bezw. Ge
und Beilagen
Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Pläne
Pläne und
Beilagen sind
sind in
in den
den

suche,
suche,

Art. 74 bis 85 enthalten und
und wüßten
wüßten wir in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung
für Württemberg
Württemberg keine
keine anderen
anderen Vorschriften
Vorschriften vorzuschlagen.
vorzuschlagen.
gewerblicher Anlagen
Ueber
Ueber die Genehmigung gewerblicher
Anlagen
verweist die württemb. Bauordnung in Art. 30
30 auf
auf §. 16
16 der
der

Reichs-Gewerbeordnung und
und bestimmt
bestimmt noch,
noch, daß
daß die
die Ortsbau¬
Ortsbau
statuten gewerbliche Anlagen in
in besondere
besondere Ortstheile
Ortstheile verweisen
verweisen
können.

In
In Betreff

die württemb.
der Staatsbauten macht
macht die
württemb.

zwischen diesen
Bauordnung keinen
keinen Unterschied
Unterschied zwischen
diesen und
und den
den Privat¬
Privat
57.
Vollz.-Verfügung
bauten, Art. 81
881 Vollz.-Verfügung
57.

Bauen¬
der Bauen
In Bezug aus die Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der

den macht Art. 20 sowohl den
den Baueigenthümcr
Baueigenthümcr als
als Baumeister
Baumeister
verantwortlich
und Bauhandwerkslcute strafrechtlick
strafrechtlick verantwortlich für
für die
die Ein¬
Ein
Vollz.-Verfügung und
haltung der
der im Gesetz
Gesetz sowohl,
sowohl, als in
in der
der Vollz.-Verfügung
und
den
den Ortsbaustatutcn enthaltenen
enthaltenen Bestimmungen
Bestimmungen (Art.
(Art. 20,
20, 35
35
und 36
36 re.).
re.).

Die Form und Frist für den Bescheid
Bescheid der
der Be¬
Be
Termine
Weitere
85
enthalten.
Termine
hörden ist in Art. . 78 u.
sind
sind in der
der Vollz.-Verfügung
Vollz.-Verfügung aufgenommen.
aufgenommen.
Baurcvision. Der Art. 92
92 bestimmt
bestimmt in
in zweckmäßiger
zweckmäßiger
Ausführung.
über
die
Weise
Weise die
die Beaufsichtigung
Beaufsichtigung über die Ausführung.
.

Vorschriften hinsichtlich
hinsichtlich des
des
Verkehrs.
öffentlichen
öffentlichen Verkehrs.
Ueber Bauflucht und Höhenlage der
der Straße
Straße ent¬
ent
Bestimmungen,
4
allgemeine
Art.
hält das württ. Gesetz
Gesetz
4 allgemeine Bestimmungen, wobei
wobei
aber
aber noch
noch jeder Gemeinde
Gemeinde für die
die Ausarbeitung
Ausarbeitung eines
eines Bauplans
Bauplans
möglichst
möglichst kurzer
kurzer Termin auferlegt
auferlegt werden
werden sollte;
sollte; im
im Uebrigen
Uebrigen
ad

Schema
Schema 2.

in der
der Vollz.-Verfügung die
die Grundsätze
Grundsätze in
in 88- 1—7
1—7 ent¬
ent
Ortsbaustatutcn
halten, deren Verwendung
Verwendung zweckmäßigerweise
zweckmäßigerweise den
den Ortsbaustatutcn
zugewiesen
ist.
zugewiesen ist.
Die Kommission nimmt ein
ein Steigungsmaximum
Steigungsmaximum nicht
nicht auf,
auf,
Punkte ver¬
weil Verhältnisse in Stadt und Land in diesem
diesem Punkte
ver
schiedenartig sind; der Verein hält dagegen
dagegen für
für neue
neue Bau¬
Bau
quartiere
quartiere die
die Festhaltung
Festhaltung eines
eines Steigungsmaximums
Steigungsmaximums für
für HauptHauptsind

straften zu 6
6 99/0
empfehlenswerth.
/0 ,, für Nebenstraften zu 88 °/„ für empfehlenswerth.
Art. 9 enthält allgemeine
allgemeine Bestimmungen
Bestimmungen der
der Straftenbreile
Straftenbreile
für Ortsstraften, als Minimum 11 in.
in.
Die Vollz,-Verfügung gibt in §. 12
12 und 13
13 nähere
nähere Be¬
Be
stimmungen.
stimmungen.

Für Vorbauten
Vorbauten über und
hält der Art. 21
21 die
die Grundsätze
Grundsätze
Weise auf Vollz. -- Verfügung 8888-

ent¬
unter
unter der Strafte
Strafte ent

und
und

verweist
verweist zweckmäßiger
zweckmäßiger

18—20
18—20 und
und die
die Ortsbau¬
Ortsbau

statuten,
statuten, welche
welche beide
beide die
die betreffenden
betreffenden Maße
Maße feststellen.
feststellen. Indessen
Indessen
sollte die Bestimmung, daft
daft nur Fundamente über
über die
die Bau¬
Bau
linie vorrücken dürfen, ausgemerzt
ausgemerzt werden,
werden, damit
damit es
es möglich
möglich
wird, die
die nöthigen
nöthigen Lüftungsvorrichtungen
Lüftungsvorrichtungen für
für Keller
Keller und
und Sou¬
Sou
terrains in den
den Trottoirs in einer den
den Verkehr nicht
nicht belästigen¬
belästigen
Weise anzubringen.
den
den und zugleich sicheren
sicheren Weise
anzubringen.

Für die Dachtraufen und die Dachentwässernng
Art 24 (übereinstimmend mit der
der Ansicht
Ansicht der
der Kom¬
Kom

sind in

enthalten, deren
deren Anordnungen
Bestimmungen enthalten,
mission) Bestimmungen
Anordnungen den
den Orts¬
Orts
mission)
baustatuten
überlassen
werden.
baustatuten überlassen werden.

Strafte
hinter die
Das Zurücksetzen der Gebäude hinter
die Strafte

ist im Allgemeinen
Allgemeinen nach
nach Art. 21
21 zugelassen,
zugelassen, weitere
weitere Vorschriften
Vorschriften
18
den
Vollz.-Verfügung
auf
der
aber unter Bezug
Bezug
§.
den Orts¬
Orts
§. 18 der
baustatuten überlassen,
überlassen, womit
womit die
die Kommission
Kommission sich
sich vollkommen
vollkommen
einverstanden erklärt.
erklärt.
Vorschriften
Vorschriften für Einfriedigungen wünscht
wünscht die
die Kom¬
Kom
mission im Sinne des Art. 34
34 und der
der Vollz.-Verfüg. §. 28.
28.
Betreffs der Bauten an Landstraften und Wasser¬
Wasser
läufen ist
ist die
die Kommission
Kommission einverstanden
einverstanden mit Art. 31
31 und
und
von Wal¬
Vollz.-Verfügung
die Entfernung
Vollz.-Verfügung §§.
§§. 24—27. Nur die
Entfernung von
Wal
die
dungen hält die Kommission für viel zu beträchtlich und für
für die
Privat-, GemeindeGemeinde- und
und Staatsinteressen
Staatsinteressen zu
zu beeinträchtigend
beeinträchtigend und
und
möchte die Entfernung von 50 m. bezw. 100 na. auf 15 na.
na.
m. reduzirt wissen.
bezw. 30
30 m.

Vorschriften bezüglich der
3.
3.
Feuersicherheit.
Feuersicherheit.
Prinzipieller
Prinzipieller Unterschied der Sicherheit von
Personen. Bei
Bei dieser
dieser Frage ist
ist zu
zu verweisen
verweisen auf
auf Art. 18,
18,
ad
ad Schema
Schema

19 u. 23
23 letzter
letzter Absatz:
Absatz: Höhe und Bauart der
der Gebäude;
Gebäude; ferner
ferner
auf Art. 53: Treppen, Hausgänge re.
re. und Art. 44,
44, im Helmauf die
gen
gen auf
die Konstruktion von
von Feuerwerkseinrichtungen
Feuerwerkseinrichtungen der
der Ge¬
Ge
bäude
bäude re.; über
über letztere
letztere wird die
die Kommission
Kommission sich
sich in
in Nachfol¬
Nachfol
gendem
gendem äußern,
äußern, erklärt
erklärt sich
sich indessen
indessen mit
mit Art. 18,
18, 19,
19, 23
23
und 53 einverstanden.
Betreffend
Betreffend die
die Sicherheit des
des Eigenthums stimmt
stimmt
die Kommission den Art. 18, 19 und 28 bei und verweist im
Weiteren auf die
Konstruktion
Weiteren
die gesetzlichen
gesetzlichen Bestimmungen über die
die Konstruktion
und
und Lage der
der Gebäude, welche
welche beiden
beiden letzteren
letzteren in
in Württemberg
Württemberg
weniger
weniger durch
durch das
das Gesetz,
Gesetz, als
als vielmehr
vielmehr durch
durch die
die Vollziehungs¬
Vollziehungs
verfügung und Ortsbaustatuten berücksichtigt
berücksichtigt sind,
sind, deren
deren An¬
An
forderungen
forderungen aber
aber auf eine
eine bedenkliche
bedenkliche Höhe
Höhe gesteigert
gesteigert erscheinen,
erscheinen,
so
so daß
daß erhebliche
erhebliche Opfer au
au Grundeigenthum
Grundeigenthum oder
oder an
an Kapital
Kapital
zu
sind, um ein Bauwesen diesen
Vorschriften gemäß
nöthig
nöthig sind,
diesen Vorschriften
gemäß zu
erstellen,
erstellen, indem sich
sich dieses
dieses dann fast
fast immer als
als zu
zu theuer,
theuer, nicht
nicht
rentabel, oder gar aus Gründen des
des Baulustigen als unaus¬
unaus
führbar
führbar erweist.
Der Art. 1, Baufreiheit, kann bisweilen von diesem
diesem
letzt
letzt beleuchteten
beleuchteten Gesichtspunkt
Gesichtspunkt aus
aus als
als illusorisch
illusorisch betrachtet
betrachtet
werden.
Wie
Wie bekannt,
bekannt, zieht
zieht die
die K. Negierung
Negierung derzeit selbst
selbst in
in Be¬
Be
tracht,
diese
daun
Vollziehungsverfüguug
zu
mildern,
um
tracht, diese Vollziehungsverfüguug zu
um daun auch
auch
und
den
den Ortsbaustatuten dies
dies gestatten
gestatten zu können,
können, so
so daß
daß Zeit
Zeit und
Umstände
die beabsichtigte
Umstände doch
doch die
beabsichtigte Baufreiheit
Baufreiheit in
in ihrem
ihrem ganzen
ganzen
Sinne
Sinne zur
zur Geltung
Geltung bringen
bringen werden.
werden.
Die
Die Kommission kommt
kommt wieder zurück
zurück auf: Beziehungen

Konstruktion der Umfassungs¬
Umfassungs
wand
e;
die
Kommission
bezieht
wand e; die Kommission bezieht sich
sich auf
auf die
die Artikel
Artikel 37—39,
37—39,
45—52 und
und kommt bei Vollz.-Verfügung 8888- 32—36
32—36 und
und
47—52 zu der Ansicht:
zw
zw ischen
ischen Abstand und

Wo ein Ortsbaustatut Massivbau
Massivbau vorschreibt,
vorschreibt, kann
kann es
es nicht
nicht
zugleich
zugleich Abstände der
der Gebäude
Gebäude an
an der
der Strafte verlangen.
verlangen. Be¬
Be

treffs Riegelwerk
Riegelwerk und
und Holzbau
Holzbau könnten
könnten für
für gewisse
gewisse Zwecke
Zwecke und
und
Ortstheilen
entsprechenden
in
vielleicht
auch
Bestimmungen,
Bestimmungen, vielleicht auch in entsprechenden Ortstheilen erheb¬
erheb
Erleichterungen geboten
lichere
lichere Erleichterungen
geboten sein.
sein.

Einfahrten von der Strafte
Strafte sind
sind nach
nach Ansicht
Ansicht der
der
der
Kommission als überbaute Durchfahrten
Durchfahrten im
im Sinne
Sinne der
Art. 28 u. 29 und Vollz.-Verfügung 88- 23
23 aufzufassen
aufzufassen und
und
sollen nur da verlangt werden,
werden, wo
wo nicht
nicht schon
schon öffentliche
öffentliche Feuer¬
Feuer
sonstige
Gelegenheit
oder
eine
gassen
bestehen
gassen bestehen oder eine sonstige Gelegenheit zur
zur Entwicklung
Entwicklung
fehlt. Dabei
Feuerlöschgeräthschaften fehlt.
der Feuerlöschgeräthschaften
Dabei sind
sind diese
diese Anforderun¬
Anforderun

bestehenden Feuerlöschwesen
gen
gen dem jeweils
jeweils bestehenden
Feuerlöschwesen anzupassen,
anzupassen, welches
welches
weit
weniger
durch Legen von Schläuchen re.
re. weit weniger Zugänglichkeit
Zugänglichkeit ver¬
ver
unüberbaute Einfahrten
langt,
sogar unüberbaute
langt, ja
ja es
es dürften
dürften sogar
Einfahrten den
den Feuer¬
Feuer
mehr Gefahr
wehrmännern
wehrmännern mehr
Gefahr bieten.
bieten.
Möglichste Beschränkung
Beschränkung des
des Art. 28
28 durch
durch die
die Vollz.Vollz.anzustreben.
wäre anzustreben.
Verfügung
Verfügung wäre

Mit den Abständen von Eisenbahnen, Art. 30. 31,
31,

und Vollz.-Verfügung 88- 4
4 u.
u. 62,
62, ist
ist die
die Kommission
Kommission
bezüglich ihrer
Anträgen des
des Vereins
Vereins für Baukunde,
Baukunde, bezüglich
ihrer
betreffs des
des 88- 25
25 der Vollziehungsverfügungs-Revisiou,
Vollziehungsverfügungs-Revisiou,
einverstanden, welcher
welcher dahin
dahin geht,
geht, es
es sollte
sollte der
der Abstand
Abstand für
für Ge¬
Ge
brennbaren
bäude mit Wandbekleidungen oder Bedachungen von brennbaren
Stoffen von 35 auf 20
20 in. ermäßigt
ermäßigt werden
werden und
und Absatz
Absatz 22 in
in
Wegfall
kommen.
Wegfall kommen.

65, 81
mit den
den
Anträge

Für die
die Konstruktion der inneren Wände, Decken,
Decken,
und Vollz.geben die
Lichthöfe und Treppen geben
die Art.
Art. 47—53
47—53 und
Vollz.Verfügung 8888- 45—52 nähere
nähere Vorschriften,
Vorschriften, mit
mit denen
denen die
die
Kommission
Kommission einverstanden
einverstanden ist.
ist.

Betreffs
Betreffs gewöhnlicher Feuerungen
Feuerungen und
und Rauchab¬
Rauchab
Kamine
und
Oefen,
züge, als Feuerwände,
Feuerwände, Oefen, Kamine und Vorkamine
Vorkamine und
und

Backöfen, Obst¬
Wasserheizungen, Backöfen,
Herde,
Herde, Luft-, Dampf- und Wasserheizungen,
Obst
darren trifft die Bauordnung
Bauordnung im
im Allgemeinen
Allgemeinen keine
keine spezielleren
spezielleren
Vorschriften;
Vorschriften; doch
doch sind
sind solche
solche in
in der
der Ministerialverfügung
Ministerialverfügung vom
vom
Kommission
enthalten, welchen
26.
26. Dezember 1872,
1872, 88-1—22,
88-1—22, enthalten,
welchen die
die Kommission
im Allgemeinen, unter
unter Hinweis
Hinweis auf
auf einzelne
einzelne Erleichterungsvor¬
Erleichterungsvor
bezüglich
der
Revision
Vereins
des
schläge
schläge des Vereins bezüglich der Revision der
der Vollziehungs¬
Vollziehungs
der Oefen
vom Holz
Holz¬
Abstände der
Oefen vom
verfügung wegen
wegen geringerer Abstände
werk,
werk, Küchenbelegen (Vermisstest 1877
1877 I.), zustimmt,
zustimmt, mit
mit Aus¬
Aus
nahme des
des 88- 4,
4, woselbst
woselbst für
für die
die Entfernung
Entfernung von
von DampfDampf- und
und
ein. vorgeschrieben
15 ein.
sind.
Heiftwasserleitungsröhren mindestens
mindestens 15
vorgeschrieben sind.
ist sehr
Diese
Diese Bestimmung ist
sehr belästigend;
belästigend; es
es wird
wird erfahrungsge¬
erfahrungsge
nicht
weiter
Heizapparat
der
mäß, insofern
insofern der Heizapparat nicht weiter als
als 10
10 Atmosph.
Atmosph.
während bei
Druck ausübt, ein
ein Abstand kaum nöthig
nöthig sein,
sein, während
bei
größerem Drucke bei weniger als 33 am.
am. Entfernung
Entfernung vom
vom Holz¬
Holz
werk eine
eine Verkleidung
Verkleidung mit
mit Blech
Blech genügend
genügend schützen
schützen dürfte.
dürfte.

Desgleichen
bei gewerblichen
ad Schema
Schema

i stst die Kommission ein verstau
verstau den
den
Anlagen
Anlagen mit
mit 88- 23—53.
23—53.
Vorschriften
4.
Vorschriften hinsichtlich
hinsichtlich der
der

Gesundheit.
Gesundheit.

Hinsichtlich
Hinsichtlich der
der Gesundheit
Gesundheit sind
sind in
in Württemberg
Württemberg eigentlich
eigentlich
Vorschriften gegeben,
keine
keine speziellen
speziellen gesetzlichen
gesetzlichen Vorschriften
gegeben, sie
sie sind
sind in
in den
den
einzelnen Artikeln
Artikeln des
des württemb.
württemb. Baugesetzes
Baugesetzes theilweise
theilweise berührt,
berührt,
ebenso
ebenso auch
auch in der
der Vollziehungsverfügung:
Vollziehungsverfügung:
so
so zz- B. Art. 11. Ableitung von Flüssigkeiten.
Gebäude,
Art. 23. Höhe der
Gebäude, Vollz.-Verf.
Vollz.-Verf. 88- 21.
21.
'Ableitung
Art. 24 u. 25. 'Ableitung des
des Dach- und Küchen¬
Küchen
wassers.
wassers.

Art. 26.
26.

Vorschriften
Vorschriften über
über die
die Anlage
Anlage und
und Ent¬
Ent
Abtritte
Gesundheit,
Interesse
der
im
leerung der
der Abtritte
Interesse der Gesundheit,
Vollz.-Vers. 88- 22.
22.
Art. 30
30 verweist die
die Stellung lästiger
lästiger und
und gefähr¬
gefähr
licher Anlagen an die
die Ortsbaustatuten unter
unter Hin¬
Hin
16 der
der Reichsgewerbeordnung.
Reichsgewerbeordnung.
weisung
weisung auf 88- 16
Art. 46. Ueber
Ueber zu
zu verwendende
verwendende Farben.
Farben.
zweckmäßige
trifft
Art. 54
54
zweckmäßige Bestimmungen
Bestimmungen über
über Keller¬
Keller
und Souterraiuwohuungen,
Souterraiuwohuungen, an
an welche
welche sich
sich die
die
Vollz.-Verf.
Vollz.-Verf. 88- 55
55 anreiht.
anreiht.
Art. 55 und Vollz.-Verf. 8die Höhe der
der
8- 54 über die
gibt
Vorschriften gibt
Hinsichtlich dieser
Wohnungen. Hinsichtlich
Wohnungen.
dieser Vorschriften
die
Kommission ihre
die Kommission
ihre Zustimmung.
Zustimmung.

33
feuersichere Konstruktion
Art und Weise die gebotene feuersichere
Konstruktion auszu¬
auszu

Vorschriften hinsichtlich
hinsichtlich der
der
Sicherheit.
statischen
statischen Sicherheit.

ad
ad Schema
Schema 5.

führen
führen ist.
ist.

die Konstruktion
Art. 39 bestimmt die Regeln
Regeln für die
Konstruktion der
der nicht
nicht
Außenwandungen der
massiven
massiven Außenwandungen
der Gebäude.
Gebäude.

Die Kommission geht hier von
von dem
dem Motiv
Motiv ans:
ans: Es
Es soll
soll

dem
dem praktischen
praktischen Geschick
Geschick und
und dem
dem gewissenhaften
gewissenhaften Ermessen
Ermessen der
der

Baulustigen
Baulustigen und
und Handwerkslcute
Handwerkslcute möglichst
möglichst viel
viel Spielraum
Spielraum

Bestimmungen.
ad
ad Schema
Schema 6.
6. Nachbarliche Bestimmungen.
über
Bestimmungen
enthält
Art. 56
56
Bestimmungen über Ableitung
Ableitung des
des Dach¬
Dach
gemeinschaftliche Dach¬
wassers
wassers und Art. 57
57 desgleichen
desgleichen über
über gemeinschaftliche
Dach
rinnen.
Art. 58 verbietet die
die Ableitung des
des Wassers
Wassers auf
auf das
das

ge

ge¬

lassen
lassen werden.
werden.

der
der Einwirkung
Der Art. 35 bildet die Grundlage der
Einwirkung der
die einzelnen
Polizeibehörden
Polizeibehörden auf
auf die
einzelnen Bauten.
Bauten.
Das Gesetz enthält keine besonderen
besonderen Vorschriften,
Vorschriften, weil
weil
Anschauungen, auf
und Anschauungen,
Bedürfnisse und
in Rücksicht
Rücksicht auf wechselnde
wechselnde Bedürfnisse
auf Grundstück des
des Nachbars.
Nachbars.
und die
die
die Fortschritte der Technik und
die Verschiedenheit
Verschiedenheit
Recht
gestattet
Art.
59
gestattet
Recht auf
auf Luft und
und Licht
Licht bei
bei einem
einem
der lokalen Verhältnisse eine
eine gesetzliche
gesetzliche Normirung
Normirung nicht
nicht Grenzabstand von mindestens
1
in.
mindestens
1
in.
neuer
Bauten neuer
sowohl um
um Bauten
es sich
angemessen erscheint, auch weil es
sich sowohl
Art. 60 u. 61 handeln über Abstände
Abstände der
der Gebäude.
Gebäude.
und eigenthümlicher Art, als
als um Bauten
Bauten für
für vorübergehende
vorübergehende
Düngerstätten,
für Abtritte,
62 gibt Vorschriften
Art.
Vorschriften
für
Abtritte,
Düngerstätten,
Zwecke
Zwecke handeln kann,
kann, bei
bei welchen
welchen die
die gewöhnlichen
gewöhnlichen Vorschriften
Vorschriften Brunnen, Holzbeugen rc.
Nachbargrenze.
gegen
die
rc.
gegen
die
Nachbargrenze.
nicht gelten
Sache nach,
für Gebäude, der
der Natur der
der Sache
nach, nicht
gelten können.
können.
Art. 63 schreibt
schreibt Sicherheitsvorkehrungen
Sicherheitsvorkehrungen vor
vor beim
beim Graben
Graben
Weder ein Gesetz, noch
noch die
die Baupolizeiverwaltung
Baupolizeiverwaltung kann
kann es
es von Kellern, Brunnen u. s.s. w.
füglich übernehmen,
übernehmen, die
die dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Baukunst
Baukunst ungehörigen
ungehörigen
nachbarliche Dienst¬
Art. 64 u. 65—73 enthalten sonstige
sonstige nachbarliche
Dienst
wie z.
vorzuschreiben, wie
Regeln für eine
eine sichere
sichere Ausführung
Ausführung vorzuschreiben,
z. B.
B. barkeiten, denen
Zu¬
ihre
obigen
wie
gleich
Kommission
die
denen
die
Kommission
gleich
wie
obigen
ihre
Zu
Be¬
Verbandes, die
die Art des
des Verbandes,
die Be
die Stärke der Tragmauern, die
stimmung
gibt.
schaffenheit der Baustoffe u.
u. dergl.
dergl. Einzelheiten,
Einzelheiten, wie
wie dies
dies die
die stimmung gibt.
aus
Bauordnungen aus
einige Bauordnungen
alte württ. Bauordnung und selbst
selbst einige
Auch
Auch nach
nach Abschluß
Abschluß dieser
dieser Detailsberathungen
Detailsberathungen in
in den
den
Dagegen sind
neuerer Zeit versucht
versucht haben.
haben. Dagegen
sind Eigenthümer
Eigenthümer und
und Kommissionssitzungen
immer
Kommission
der
bei
befestigt
sich
Kommissionssitzungen
befestigt
sich
bei
der
Kommission
immer
spe¬
ohne
die
sie,
wenn
verantwortlich,
Baumeister auch dann verantwortlich, wenn sie, ohne die spe
Reichs -- Bauordnung
die Ansicht, daß für eine
eine Reichs
Bauordnung nur
nur
ziellen Vorschriften des
des Gesetzes
Gesetzes zu
zu übertreten,
übertreten, die
die allgemeinen
allgemeinen mehr
allgemeine
Grundsätze
das
für
könnte,
bleiben
übrig
Weniges
bleiben
könnte,
das
für
allgemeine
Grundsätze
Seite setzen
schuldhafter Weise
37 in schuldhafter
Regeln der Art. 36 u. 37
Weise bei
bei Seite
setzen aufzustellen wäre; hat schon das Gesetz für Württemberg sehr
aufzustellen wäre; hat schon das Gesetz für Württemberg sehr
ein Unglück
oder ein
und damit eine
eine Gefahr oder
Unglück herbeiführen.
herbeiführen.
1 Vieles der
der Ministerial -- Verfügung und den Ortsbaustatuten
ähnlich
aus:
spricht
sich
Bauordnung
Die sächsische
sächsische
spricht sich ähnlich aus:
überlassen
müssen,
überlassen
müssen, wie
wie sehr
sehr würde
würde das
das zusammenschwinden,
zusammenschwinden, was
was
Bau¬
Art. 36 überläßt die Wahl des
des Baumaterials
Baumaterials dem
dem Bau
könnte.
bleiben
bestehen
Deutsche
Reich
für
das
ganze
ganze
Deutsche
Reich
bestehen
bleiben
könnte.
diejenigen
Eigen¬
solches
daß
nur,
bestimmt nur, daß solches diejenigen Eigen
unternehmer und bestimmt
Stuttgart,
schaften
Stuttgart, den
den 6.
6. April
April 1877.
1877.
schaften habe,
habe, welche
welche eine
eine feste
feste und
und sichere
sichere Bauausführung
Bauausführung er¬
er
der Bauordnung
wie in
(Gleichlautend wie
möglichen. (Gleichlautend
in der
Bauordnung Bayerns.)
der
Der Vorsitzende
Vorsitzende
der Kommission:
Kommission:
mögen sich
Die Bauunternehmer mögen
sich selbst
selbst vorsehen,
vorsehen, daß
daß sie
sie gute
gute
Silber.
Waare erhalten, zumal ihnen
ihnen nicht
nicht nur
nur von
von der
der Polizei
Polizei die
die
werden
untersagt werden
jederzeit untersagt
Der
Verwendung schlechten
schlechten Materials
Materials jederzeit
Der Schriftführer:
Schriftführer:
kann,
kann, sondern sie
sie auch
auch nach
nach Art. 20
20 u.
u. 93
93 verantwortlich
verantwortlich sind,
sind,
Schittenhelm.
Schittenhelm.
wenn
wenn sie
sie den
den Vorschriften
Vorschriften in schuldhafter
schuldhafter Weise
Weise nicht
nicht nachkom¬
nachkom
herbeiführen.
Schaden herbeiführen.
men und dadurch Schaden
Art. 37 u. 38 bestimmen nur, daß
daß bei
bei geringeren:
geringeren: Abstande
Abstande
seiner am
Der Verein für Baukuude
Baukuude hat
hat sich
sich in seiner
am 7.
7. April
April
hergestellt
Mauern
feuersichere
m.
2,3
Zusätzen
einigen
als
hergestellt werden
werden müssen,
müssen, d.
diesem
mit
Versammlung
stattgehabten
d.
I.
stattgehabten
Versammlung
diesem
mit
einigen
Zusätzen
Konstruktion und
und Material
über die
ohne
ohne speziellere
speziellere Vorschriften über
die Konstruktion
Material versehenen
versehenen Protokolle
Protokolle angeschlossen.
angeschlossen.
1

I.

derselben.
derselben.
nach
nach

Zur Urkunde:
Urkunde:
den 7.
Stuttgart, den
Stuttgart,
7. April 1877.
1877.

Das Gesetz
Gesetz trägt der
der Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit der
der Verhältnisse
Verhältnisse
Zeit und Ort dadurch
dadurch angemessene
angemessene Rechnung,
Rechnung, daß
daß es
es den
den

Ortsbehörden zur Berücksichtigung
Berücksichtigung lokaler
lokaler Verhältnisse
Verhältnisse den
den
zugleich
es
und
gewährt
Spielraum
nöthigen
gewährt und es zugleich der
der Verwaltung
Verwaltung
im Allgemeinen überlassen
überlassen ist,
ist, genauer
genauer festzustellen,
festzustellen, in
in welcher
welcher

Beilage 55
zur 10. ordentl. Versammlung.
Versammlung. Hiezu
Hiezu Zcichnungsbeil.
Zcichnungsbeil. Taf.
Taf. 2.
2.

aus dem
dem

Der Vereinsvorstand:
Vereinsvorstand:

Schlierholz.
Schlierholz.

Referat
Referat
Engineering von 1875
über

Jaschinenbaulen
Jaschinenbaulen in
in Kottand
Kottand
von
von Bauinspektor
Bauinspektor A. Meinhard.

Die Bauten zur Sicherung der
der Küsten
Küsten und
und der
der Stromufer
Stromufer
werden in Holland wegen Mangels an
an andern
andern Materialien
Materialien
vorzugsweise aus
aus Faschinen
Faschinen (holl.
(holl. Ryshout) hergestellt,
hergestellt, welche
welche
von großen besonders
besonders angelegten
angelegten Weidenpflanzungen
Weidenpflanzungen geliefert
geliefert
werden, in welchen
welchen ErlenErlen- und Eschengebüsche,
Eschengebüsche, jedoch
jedoch in
in ge¬
ge
eingesprengt sind.
Maße, eingesprengt
ringen! Maße,
sind.

Jahre
Die Ernte erfolgt in jedem
jedem dritten
dritten oder
oder vierten
vierten Jahre
im Frühherbste, ausnahmsweise
ausnahmsweise bei
bei großem
großem Bedarf
Bedarf auch
auch im
im
Frühjahr, und es
es wird hiebei
hiebei das
das Unterholz
Unterholz so
so abgeschnitten,
abgeschnitten,
HA
Ein HA
daß
daß keine
keine Beschädigung
Beschädigung des
des Wurzelholzes
Wurzelholzes vorkommt.
vorkommt. Ein
Sumpfboden
Sumpfboden produzirt jährlich außer
außer dem
dem erforderlichen
erforderlichen Stock¬
Stock
holz und außer dem
dem Material zum
zum Binden der
der FaschinenFaschinen5

