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Tafel 12.

NEUBAUTEN UND CONCURRENZEN

Wohnhaus in Wien, VIIL, Neudeggergasse 17.
Architekt C. GÓDRICH in Wien.

Bei Entwerfung des Projectes war leitender Grundsatz
grósstmógliche Ausnützung der Bauarea. Das Vestibul sollte
jedoch nicht nur architektonisch reich ausgestattet sein, sondern
auch beim Betreten jeden Schein von Enge und Raumknapp-
heit vermeiden. Ausserdem war bedungen, dass alle Wohnungen
genügend Licht- und Luftzutritt erhalten.

Alle diese Aufgaben wurden in zweckentsprechendster
Weise gelóst.

Wir behalten uns vor, noch eine vollständige Ansicht
der reizenden Facade zu bringen.

Tafel 13.

Keramiseher Pavillon
der fürstl. Lieehtenstein’sehen Thonwarenfabrik

in Themenau

bei der land- u. forstwirthsehaftliehen Ausstellung, Wien.
Architekt EMIL BRESSLER in Wien.

Um die keramischen Erzeugnisse der Fabrik Themenau sowohl in Verwendung zu zeigen
als auch einen Raum fiir die Ausstellung derselben zu beschaffen, wurde dieser Pavillon aus Verblend-

steinen, glasirten und unglasirten Ziegeln, Formstiicken fiir Brüstungen etc. hergestellt. Die Bedachung bestand aus sog. Biberschwiünzen.
Der Pavillon enthielt 3 Ráume, welche zur Aufnahme der Ausstellungsobjecte dienten. Eine Reproduction des einfachen Grund-

risses ist zum Verständnis nicht nôthig. Die Seitenansicht ist nebenstehend gegeben.

Tafel 14.

Wohn- und Geschäftshaus
»zur alten Sehleifmühle*, Wien, IV., Sehleifmühlgasse 21.
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Die Verbauung war infolge ungünstiger Form der Baustelle eine sehr schwierige |
Aufgabe; dass die Lósung geglückt ist, wurde hauptsüchlich durch die sinnreiche Anordnungms S 8e8 HD 3 |

der Stiege, welche im Parterre rechts von einem Lichthof beleuchtet werden konnte, an den |
sich ein grüsserer Nachbarhof anschliesst, bewirkt, da in den oberen Geschossen die Stiegen- |

|fenster von links durch den grossen Hof ihr Licht erhalten sollten. \
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Im Souterrain und Parterre ist mit Ausnahme des rechten Lichthofes und eines

kleinen Abschnittes, dessen Verbauung nicht móglich war, alles verbaut und sind die Räume
links vom Hauseingang für eine Restauration eingerichtet worden. Rechts befinden sich
Gescháftslocale mit der Hausmeisterwohnung.

In drei Stockwerken ist je eine gróssere Gassenwohnung ausgeführt, welche auch in
Verbindung mit je einer Hofwohnung gebracht werden kann; in den obersten zwei Stockwerken
sind je zwei Gassenwohnungen und eine Hofwohnung hergestellt.

Mit Rücksicht auf das jetzt dort‘ bestehende‘ provisorische Niveau wurden, um eine
Hebung der Fussbóden wenigstens in den Restaurationslocalititen zu vermeiden, diese Fussbóden
auf ihr richtiges Niveau gebracht, und nur die rechts vom Hausthore befindlichen Gassenlüden
müssen seinerzeit bei Aufschüttung der Strasse durch eine eigene Deckenconstruction in das neue
Niveau gelegt werden.

Die Facade ist in deutscher Renaissance ausgeführt und
durch mehrere Stockwerke mit Schlimp’schen Façadeplatten
verkleidet.

Auch im Innern des Gebáudes wurde die Durchbildung
im Stile der Facade ausgeführt.

Tafel 15—16.

Entwurf zu einer Capelle am Währinger Gürtel in Wien.
Arckitekt FRIEDR. GANGL in Wien.

Die Capelle wurde als academisches Project nach dem Programm für die Füger'sche
Concurrenz entworfen. Sie ist an der Vororte-Gürtelstrasse knapp vor der Stadtbahn gedacht.
Anzubringen war ein ebenerdiger Capellenraum, unter diesem eine heizbare Krypta für Paramente
und Weihgeschenke, über demselben ein kleiner Chor für ein Quartett. Eine Stiege verbindet den
Capellenraum mit Krypta und Chor. i

Die Baukosten durften fl. 30.000 nicht iiberschreiten. Eine reiche Ausgestaltung war
daher ausgeschlossen und wurde die Facadenausführung in Ziegelrohbau mit den fnóthigen Stücken
aus Stein veranschlagt. ;

Die übrige Eintheilung ist aus dem Grundriss ersichtlich. Eine Seitenansicht folgt im
nächsten Heft.
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