
yIV. Jahrgang

Tafel 5—6.

Restauration ,Póstlingberg* bei Linz.
Architekten N. POSTELBERG und R. TROPSCIH.

Der sich am Donau-Ufer bei Urfahr erhebende Pôstlingberg,
dessen Spitze von einer Walltahrtskirche gekränt ist, bietet einen
weiten Ausblick über das Donau-Gebiet. Zur besseren Erschliessung
dieses Punktes wird eine an die Linzer elektr. Stadtbahn anschliessende
Adhäsions-Bahn erbaut.

Die Bergkuppe ist von sechs Festungsthürmen umgeben, die
durch mächtige Quadermauern verbunden sind. Ein Thurm ist als
Endstation der elektrischen Bahn adaptirt, während sich zwischen
zwei anderen die Restauration erheben soll.

Die Parterre-Räume des Gebäudes sind durch die Festungs-
mauer getrennt; in dem der Kirche zugekehrten Theile befindet sich
die Küche, während vorne unter Loggien die Localitäten für das
geringere Publicum sind. Der erste Stock ist einerseits durch eine
Steintreppe von unten zugänglich, anderseits führt längs der 2:10 m
breiten Festungsmauer ein Weg von dem nächsten Thurm in die
oberen Räumlichkeiten, einem grôsserenSaal, einem Gesellschaftszimmer
und einer gedeckten sowie einer offenen Veranda.

Ein Aufbau über dem  ästlichen Tracte enthält mehrere
Fremdenzimmer.

Ursprünglich war der erste Stock in Riegelwandbau gedacht,
wie ihn das perspectivische Uebersichtsblatt darstellt.

Die ganze Anlage fasst ungefähr 1000 Personen und soll mit
einer Summe ven 30.000 fl. das Auslangen gefunden werden.

Eine Front-Ansicht und die Grundrisse werden dem nächsten Heft
beigegeben.

T:

NEUBAUTEN UND CONCURREN?

Tafel 7.

Coneurrenz-Entwurf
für ein Gemeindehaus.

Von Architekt HEINDLER in Prag.

Vorliegender Concurrenz-Entwurf zeigt namentlich in
der Grundrissdisposition ein sehr gutes Studium. Die Facade
ist in den einfachen Formen monumentaler Architektur gehalten.

Mel 8.

Portal in der Spiegelgasse in Wien.
Von Baurath VICTOR SIDEK,

Die alten Wiener Paläste sowohl, sowie die vornehmen Zinshäuser aus der Zeit Carl VI. sowie Maria Theresia’s weisen alle
eine monumentale Entwicklung, speciell der Portalbildung, auf. Diesen guten Vorbildern aus der Zeit der Barocke folgend, hat der Architekt
es wohl verstanden, mit dieser Lösung grossen Effect zu erringen, und dem Zinshause den Stempel der Vornehmheit aufzudrücken.
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