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Tafel 28 und 29. Gescháfts- und Wohnhaus ,Eisgrübl*, Wien, I Freisingergasse. Architekt Zu
Dressler in Wien. Die alte Gruppe der Häuser, welche das ehemalige Eisgrübl bildeten, bestand aus 6 Häusern,
welche demolirt und, in einem Complexe vereinigt, das neue Eisgrüblhaus bilden, Durch die Strassenregulirungs-
Bestimmungen wurde der Bauplatz nach drei Seiten hin stark im Ausmasse reducirt, so dass von der früheren
Fläche von ungefähr 1300 77" nur 86577* zur Verbauung übrig blieben. Auch zeigt die Configuration des Platzes
keine angenehmen Formen, so dass die Grundrisslósung manche Schwierigkeit bot. Das Haus sollte geschäftlichen
und Wohnzwecken dienen und enthält ausser vermiethbaren Souterrains im Parterre, 1. und 2. Mezzanin, nur
Geschäftslocalitäten. Der 1., 2. und 3. Stock enthalten je 3 Wohnungen. :

Das Haus ist mit elektrischem Licht und Centralheizung, sowie mit einem Aufzug versehen. Die Baumeister
Laske und Fialla führten die Baumeisterarbeiten durch.

Tafel30und31.Project für ein Vergnügungs-Etablissement von Architekt £z. Kramer in Wien.
Dieses Project soll die Idee eines internationalen Vergnügungs-Etablissements, eines den Musen geweihten Heimes,
im gróssten Style baulich verkórpern. Die ganze Anlage ist an einer sanft in das Meer abfallenden Küste gedacht
und liegt selbst wieder auf einer Terrasse, um so als ein geschlossenes Ganzes aus der Umgebung hervorzutreten
und dieselbe zu beherrschen. Der durch die Terrassirung sich ergebende jáhe Abfall in das Meer bildet durch seine
theils gedeckten, theils offenen Promenaden, durch seine Colonnaden und eingefügten Pavillons, ferner durch seine
riesige Eingangspforte und die beiden seitlich flankirenden Leuchtthürme die Schauvorbereitung vom Meere aus.

Vermittelstbreiter, monumentaler Treppen oder auch mittelst Aufzüge gelangt man vom Meere aus auf den Haupt-
itz der Anlage, vom Lande aus nehmen zwei quer durchführende Hauptstrassen den nóthigen Verkehr auf. In der

littediesesHauptplatzes gibt ein vertiefter See Gelegenheit zu festlichen Gondelcorsi und Wasserschauspielen,
welche von den sich herumziehenden Promenaden und Grotten aus in bequemer Weise beobachtet werden kónnen.
Begrenzt wird dieser Platz einerseits von der Oper, anderseits von dem Schauspielhause, deren Foyers in unmittel-

barerVerbindungmit Spiel- und Roulettesálen, kleineren Chantants und Restaurationslocalitàten stehen. Die über
den mit Glaskuppeln gedeckten Zuschauerráumenbefindlichen offenen Colonnaden lassen die in den Zuschauerräumen
Wandelnden die kühle Nachtluft geniessen. Den Tenor der Anlage bildet das mit einer. Kuppel gekrönte Hauptgebäude,

dessen Inneres vier gigantische Säle und den
runden Kuppelraum birgt, und in welchem
sich die grossen. theatralischen Umzüge, Apo-
theosen, Bille und Soiréen abspielen. Die mit

Bronzeornamenten verkleidete Kuppelconstruction ist mit Kathedralglas eingedeckt, und sind diese Glasflichen wieder
mit Bronzereliefs geschmückt, so dass die von Innen beleuchtete Kuppel des Abends die Silhouetten dieser Reliefs
dem Auge des Beschauers zeigt. Aus dem Kuppelraume gelangt man durch den Wintergarten in einen offenen Hof,
in welchem Plastiken und Sculpturen Aufstellung finden. Daran schliessen sich seitlich Säle für Concerte, Akademien
oder kleinere Schaustellungen nebst den erforderlichen Nebenräumen. Den Abschluss des Hauptgebäudes bildet ein
offenes Amphitheater in ruhiger Waldesumgebung, um dem Lärm der Vergnügungen entrückt zu sein. Ausserdem ist
für Belustigungen aller Art, für Spiel- und Reitplitze, Musikpavillons etc. gesorgt. Der Grundriss der Anlage ist
streng akademisch durchgeführt, mit móglichst reich wechselnden Bildern und Schauvorbereitungen; es wurde ausser-
dem Bedacht genommen, dass man in sämmtliche Räume trockenen Fusses gelangen könne. Die Architektur selbst,
um auch dem Auge das Gefühl des Prickelnden und Lebhaften zu geben, ist in bewegter Silhouette und malerischer,
wenn auch strenger Gruppirung durchgeführt, doch nicht ohne glatte Flächen als Ruhepunkte. Das vorliegende
Project ist das Product rein geistiger Phantasie, dem weder ein beschrinktes Programm, noch die Einhaltung einer
bestimmten Bausumme zur Grundlage dienten: »Ein Idealproject.«
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Tafel 28 und 29. Gescháfts- und Wohnhaus ,Eisgrübl*, Wien, I Freisingergasse. Architekt ZuDressler in Wien. Die alte Gruppe der Häuser, welche das ehemalige Eisgrübl bildeten, bestand aus 6 Häusern,welche demolirt und, in einem Complexe vereinigt, das neue Eisgrüblhaus bilden, Durch die Strassenregulirungs-Bestimmungen wurde der Bauplatz nach drei Seiten hin stark im Ausmasse reducirt, so dass von der früherenFläche von ungefähr 1300 77" nur 86577* zur Verbauung übrig blieben. Auch zeigt die Configuration des Platzeskeine angenehmen Formen, so dass die Grundrisslósung manche Schwierigkeit bot. Das Haus sollte geschäftlichenund Wohnzwecken dienen und enthält ausser vermiethbaren Souterrains im Parterre, 1. und 2. Mezzanin, nurGeschäftslocalitäten. Der 1., 2. und 3. Stock enthalten je 3 Wohnungen. :
Das Haus ist mit elektrischem Licht und Centralheizung, sowie mit einem Aufzug versehen. Die BaumeisterLaske und Fialla führten die Baumeisterarbeiten durch.

Tafel 30 und 31. Project für ein Vergnügungs-Etablissement von Architekt £z. Kramer in Wien.Dieses Project soll die Idee eines internationalen Vergnügungs-Etablissements, eines den Musen geweihten Heimes,im gróssten Style baulich verkórpern. Die ganze Anlage ist an einer sanft in das Meer abfallenden Küste gedachtund liegt selbst wieder auf einer Terrasse, um so als ein geschlossenes Ganzes aus der Umgebung hervorzutretenund dieselbe zu beherrschen. Der durch die Terrassirung sich ergebende jáhe Abfall in das Meer bildet durch seinetheils gedeckten, theils offenen Promenaden, durch seine Colonnaden und eingefügten Pavillons, ferner durch seineriesige Eingangspforte und die beiden seitlich flankirenden Leuchtthürme die Schauvorbereitung vom Meere aus.Vermittelst breiter, monumentaler Treppen oder auch mittelst Aufzüge gelangt man vom Meere aus auf den Haupt-itz der Anlage, vom Lande aus nehmen zwei quer durchführende Hauptstrassen den nóthigen Verkehr auf. In derlitte dieses Hauptplatzes gibt ein vertiefter See Gelegenheit zu festlichen Gondelcorsi und Wasserschauspielen,welche von den sich herumziehenden Promenaden und Grotten aus in bequemer Weise beobachtet werden kónnen.Begrenzt wird dieser Platz einerseits von der Oper, anderseits von dem Schauspielhause, deren Foyers in unmittel-barer Verbindung mit Spiel- und Roulettesálen, kleineren Chantants und Restaurationslocalitàten stehen. Die überden mit Glaskuppeln gedeckten Zuschauerráumenbefindlichen offenen Colonnaden lassen die in den ZuschauerräumenWandelnden die kühle Nachtluft geniessen. Den Tenor der Anlage bildet das mit einer. Kuppel gekrönte Hauptgebäude,
 
  

 

 

  

  
 

dessen Inneres vier gigantische Säle und den
runden Kuppelraum birgt, und in welchem
sich die grossen. theatralischen Umzüge, Apo-
theosen, Bille und Soiréen abspielen. Die mitBronzeornamenten verkleidete Kuppelconstructionist mit Kathedralglas eingedeckt, und sind diese Glasflichen wiedermit Bronzereliefs geschmückt, so dass die von Innen beleuchtete Kuppel des Abends die Silhouetten dieser Reliefsdem Auge des Beschauers zeigt. Aus dem Kuppelraume gelangt man durch den Wintergarten in einen offenen Hof,in welchem Plastiken und Sculpturen Aufstellung finden. Daran schliessensichseitlich Säle für Concerte, Akademienoder kleinere Schaustellungen nebst den erforderlichen Nebenräumen. Den Abschluss des Hauptgebäudes bildet einoffenes Amphitheater in ruhiger Waldesumgebung, um dem Lärm der Vergnügungen entrückt zu sein. Ausserdem istfür Belustigungen aller Art, für Spiel- und Reitplitze, Musikpavillons etc. gesorgt. Der Grundriss der Anlage iststreng akademisch durchgeführt, mit móglichst reich wechselnden Bildern und Schauvorbereitungen; es wurde ausser-dem Bedacht genommen, dass man in sämmtliche Räume trockenen Fusses gelangen könne. Die Architektur selbst,um auch dem Auge das Gefühl des Prickelnden und Lebhaften zu geben, ist in bewegter Silhouette und malerischer,wenn auch strenger Gruppirung durchgeführt, doch nicht ohne glatte Flächen alsRuhepunkte. Das vorliegendeProject ist das Product rein geistiger Phantasie, dem weder ein beschrinktes Programm, noch die Einhaltung einerbestimmten Bausumme zur Grundlage dienten: »Ein Idealproject.«

    


