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in den ebenfalls flach gedeckten Centralraum fillt; um-
laufende Gänge, welche auf Consolen und dazwischen ge-
spannten Gewölben ruhen, vermitteln den Zugang zu den
Räumen des Obergeschosses. Wir bringen in Fig. 2 einen
Schnitt durch die Mittelaxe der Anlage, um den Zu-
sammenhang der Riume zu zeigen und die Art, wie die
Lichtóffnung über Dach geschützt ist, und. ferner in Fig. 1
eine perspectivische Skizze des Innenraumes, welche einen

D “eeannähernden Begriff davon zu geben versucht, welche
eminent malerische Wirkung durch die geschilderte An-
ordnung erzielt ist.

flache Decken die Con-Während in diesem Falle
struction vereinfachen, finden wir im Rathhaus zu Ster-

zing (1524) ei
tralraum mit Oberlichten,

Cen-

der durchaus gewólbt ist
Fig. 3 und Tafel 44.)
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dient daselbst als
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Das Licht fallt durch
zwei grosse, sehr hoch
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gelegene Fensterôffnun-
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gebracht sind, dass durch
eine kleinere Oeffnung

durch. die
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ab-
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in der Decke. Ein Schnitt
(Fie. 3) deutet die kühne

originelle Gewôlbe-
welche

Mit
anordnung an,o

hier ausgeführt ist.

pflegt worden sein, welches. in den zwei bisher betrach-
teten Beispielen allerdings in erster Linie vom malerischen
Gesichtspunkte aus Interesse erregt. In Bozen handelte
es sich aber in der Regel um gróssere Anlagen, um

Gebäude und um eine architektonische
Durchbildung der äusseren Erscheinung, welche nicht
mehr mit so primitiven Hilfsmitteln bewerkstelligt werden
konnte,

mehrstóckige

wie in den kleinen Städtchen. Wir bringen in
Fig. 4, 5 und 6 einige Beispiele von Dachbildungen aus
Bozen in Ansichten, welche zeigen, was für verschiedene
Formen dasselbe Grundrissmotiv im Aufbau zur Folge
hatte. "Typisch ist die Grundrissanordnung, die z. B. im
alten Hotel »zur Kaiserkrone« (1760) gewählt wurde,

wo der Centralraum als
grosses Stiegenhaus aus-
gebildet ist. Er hat hier
eine Grundfläche von
circa. 9:6 zz X 8:8 m und

Gänge auf allen Seiten,
ausserdem an zwei Seiten

Treppenarme, so dass
aber immer noch in der
Mitte ein
von circa 5 zz Länge und

lichter Raum

ebensolcher Breite in allen
Stockwerken frei

bleibt. wodurch eine ge-
nügende Lichtvertheilung
stattfinden Das
Stiégenhaus ist über Dach
geführt,
letzte

vier

kann.

das
circa

wodurch
Stockwerk

9 ;; Hóhe undder ganze
Raum circa 20:4 z; Hóhe

erhält. Als Lichtquelle
dient eine Fensteröffnung
unmittelbar unter
Decke und über die
Dachfläche hinausragend,

der

in der ganzen Breite der
Wand, welche durch ein
kurzes Vordach ‚aussen

geschützt ist.
Diese opulenten, auch

verwöhnten modernen
Ansprüchen in Bezug auf
Bequemlichkeit der An-

Rücksicht-auf die derben
Archi-

tektur kann man in Sterzing wie in Klausen wohl nur
Detailformen der

die Gesammtwirkung der Räume hervorheben, diese aber
in beiden Füllen alsmuss höchst. anziehend bezeichnet

werden.
Die hohe Temperatur, welche zur Sommerszeit in

den südlichen Gegenden Tirols zu herrschen pflegt, lässt
es erklärlich erscheinen, warum man dort alle möglichen
Mittel anwendet, um schattige, kühle Innenräume zu er-
reichen. Schon die engen Strassen deuten darauf hin, dass
man der Sonne den Zutritt verwehren will, und die überall
verbreitete Anordnung centraler, mit Oberlicht beleuchteter

das erste und darum auch beliebtesteHallen. muss als

Auskunftsmittel bezeichnet werden. Aus diesem Grunde
dürfte auch in Bozen die Ausbildung des Motivs ve-

5 g

Fig. 5. Wohnhaus in Bozen am Johannsplatz, ordnung und. Freigebig-
keit der Dimensionirung

genügenden Anlagen sind in Bozen in mehreren Fällen:
auch im Aeusseren glücklich. zum Ausdruck und mit der
Gesammtanordnung der. Dächer in Uebereinstimmung
gebracht. Fig. 4 zeigt eine »Lichthaube«, welche unmittel-
bar von der in Klausen beobachteten primitiven ' Grund-
form abgeleitet und daher auch nicht. ganz befriedigend
ist. Besser ist das Problem in Fig. 5 und 6 gelóst,
wo die ganze Dachanordnung in Anspruch genommenist; namentlich beim.erzherzoglichenPalaisistderCentralraum gut betont und die Dachbildung organisch
entwickelt.

Die Einfachheit und Natürlichkeit, mit der hier ein
schwieriges bauliches Problem behandelt wird, das den

Architekten. ear oft in. Verlegenheit bringt,modernen gi
m
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