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reizvolle Jagdschlôsschen Eremitage, welches wir auf
Seite 10 kóniglichen
zu Klampenborg bei Kopenhagen ganzerhalten.
einer Wiesenfläche auf einem Hügel mit prüchtiger Fern-
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Inmitten

de vueauch als point
deutschen

sicht gelegen,
gedacht, erinnert es
Parkanlagen der Barockzeit.

Aus EFredriks V. Zeit, in
du Jardin eine Rolle als Architekt spielte,

welcher der Franzose
stammt der

Unterbau jener erst in unseren Tagen aus Privat-
mitteln vollendeten Marmorkirche, sowie die Anlage der
»Amalienburg«, die ursprünglich für Edelleute bestimmt
war und erst nach dem Brande von Christiansborg in die

Vier
dies nebenstehender Grundriss zeigt,

Seite 10 bringen,
einen achteckigen Platz, dessen Mitte das Reiterstandbild

Residenz der. königlichen Familie verwandelt wurde.
gleiche Gebäude, wie
deren eines wir im Bilde auf bilden
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trage

Handelscompagnie).
Die
nehme Gliederung des

ruhige. und vor-

Baues weist bereits auf
das Herannahen des
Classicismus hin, wäh-
rend wir in dem Palais
des Grafen Schimmel- E do

400 v
RR

mann (heute Concert-
Abbil-

die spielenden

: Situationsplan.

palais genannt),
Formen des Rococo

dänischer
dung untenstehend,
in voller Blüthe finden. Zahlreiche Palais alter

Concertpalais (Graf Schimmelmann) in Kopenhagen.

Adelsgeschlechter in Kopenhagen reihen sich diesen
Gebäuden an, welche charakteristisch sind für eine Zeit.
die, fast unabhängig von nationalen Einflüssen, die Bau-
lust nahezu aller be-
stimmten
bildete so ein

europäischen Fürstengeschlechter
und verwandten Anschauungen unterwarf. Sie

‘geistiges Band heraus zwischen Völkern,

Die neue Bauordnung für Berlin. Auch in Berlin
hat sich die bestehende Bauordnung als veraltet und den
Bedürfnissen der Grossstadt wenig entsprechend erwiesen
und wird an einem neuen Entwurfe gearbeitet. Das
»Deutsche Baugew.-Bl.« schreibt darüber: Die Schwächen
der Jauordnung von 1887 sind so grosse, dass sich seit
Inkrafttreten. derselben eine immer wachsende Gegner-
schaft in den Kreisen der Bau-Interessenten und Grund-
stückbesitzer gebildet hat. Den Beschwerden dieser Kreise

die sich heute in Sprache und Sitte, sowie infolge poli-
tischer Gegensätze oft schroff und fremd gegenüberstehen.

Stadtwasserleitung in Eisenbrod (Böhmen). Der Firma Anton
Kunz iu Mährisch-Weisskirchen wurde in der Gemeinderathssitzung
vom 28. December v, J. der Bau des Stadtwasserwerkes in Eisenbrod in
Böhmen übertragen.

sucht dem Vernehmen nach die neue Bauordnung
wenigstens in einigen nicht unwichtigen Punkten gerechtzu werden.

Die neue B: wordnung beabsichtigt keine wesentlichen
Aenderungen der bestehenden Vorschriften in Bezug auf
die Sicherheit der Personen, Hygiene und Keuersicherhest
der Baulichkeiten.

Wesentliche
betreffen hingegen,

Aenderungen der neuen Bauordnung
wie wir “hören, folgende drei Punkte:
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