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I. Bau-Ord. Art. 40 u.41.

Art. 40
Art.
40 ff.)
ff.) die
die Umfassungswa
Umfassungswandungen
ndungen von ausgemauertem oder
sonst
feuerſicherem Material
Material ausgefülltem
ausgefülltem Fachwerk
Fachwerk herzutellen,
herzuſtellen,
sonst mit
mit feuericherem
und
Umständen, wo
und es
es kann
kann nach
nach Umständen,
wo größere Feuersicherheit dies

erfordert,
erfordert, verlangt
verlangt werden,
werden, daß
daß das
das Fachwerk
Fachwerk in einer gegen Feuer
ſchützenden
chützenden Weiſe
Weie verblendet
verblendet oder verkleidet werde.
z
Blockwände sind nur bei einer Entfernung von 4,5 Meter
von
von anderen
anderen Gebäuden
Gebäuden (Art.
(Art. 37
37 Abſ.
Ab. 2)
2) beziehungsweis
beziehungsweisee von der
Eigenthumsgre
nze zuläßig.
Eigenthumsgrenze
zuläßig.
Art. 40.
40.
Art.

Die Anbringung
eines BretterDie
Anbringung eines
Bretter- oder
oder Schindelſchirms
Schindelchirms auf
auf
ausgemauerten Riegelwandungen
Riegelwandungen ist
zuausgemauerten
ist in
in der
der Regel
Regel nur
nur dann
dann zuläßig, wenn
wenn die
die betreffenden
läßig,
betreffenden Gebäude
Gebäude mit
mit ihren
ihren Dachvorsprüngen
Dachvorsprüngen
auf
den in
auf den
in Frage
Frage kommenden
kommenden Seiten
Seiten von
von benachbarten Gebäuden,
beziehungsweise von
von der
der Cigenthumsgrenze
Cigenthumsgrenze soweit
soweit entfernt
entfernt ind,
ſind,
beziehungsweise
daß im
im Brandfall
Brandfall eine
eine Feuermittheilung
Feuermittheilung nicht
nicht zu
zu besorgen
besorgen ist.
ist.
daß

Von dieser Bechränkung
Beſchränkung sind jedoch ausgenommen :

]

a) unbedeutende
unbedeutende Bauween.
Bauweſen. und
und einzelne
einzelne unbedeutende
unbedeutende BretterBrettera)
und Schindelverkleidungen,
Schindelverkleidungen, welche
welche zur
zur Auschmückung
Ausſchmückung von
von
und
Gebäuden
ff
Gebäuden dienen;
dienen;
b) Gebäudeseiten,
Gebäudeseiten, zu
zu deren
deren Schutz
Schutz ein
ein BretterBretter- oder
oder Schindelchirm
Schindelſchirm
b)
Bedürfniß und
und auf
auf welchen
welchen eine
eine Verblendung
Verblendung nicht
nicht haltbar
haltbar
Bedürfniß

it,
iſt, wenn
wenn sie
sie mindetens
mindeſtens 4
4 Meter
Meter von
von benachbarten
benachbarten Gebäuden
Gebäuden

(vergl. Art.
Art. 37
37 Abs.
Abs. 2),
2), beziehungsweise
beziehungsweise der
der EigenthumsEigenthums- 44
(vergl.

grenze entfernt
entfernt ind
ſind ;;
grenze
c) Gebäude
Gebäude auf
auf Einzelwohnitzen.
Einzelwohnſitzen.
c)

Art. 41.

Die
Die Bestimmung
Bestimmung des
des Art.
Art. 40
40 Ab.
Ab. 11 gilt
gilt auch
auch für
für die
die HerHerstellung von
von Bretterwandungen
Bretterwandungen auf
ungemauertem Fachwerk.
stellung
auf ungemauertem
Fachwerk.
JJ
Cine Ausnahme hievon findet nur bei unbedeutenden Bauwesen
wesen ſtatt.
tatt.

