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Dieses
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zwei Oeffnungen,
Oeffnungen, von
von
denen
denen die
die grösste
grösste in
in der
der Kärntnerstrasse
Kärntnerstrasse 6°20
6°20 m
m breit
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sind alle
abgestimmt; keine
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alle auf
auf den
den Gesammteindruck
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keine tritt
tritt aufdringlich
aufdringlich und
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störend aus
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allgemeinen Rahmen
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mit dunkelblauem
dunkelblauem Wollstoff
Wollstoff
bespannt,
bespannt, die
die darauf
darauf angebrachten
angebrachten Kleiderhaken
Kleiderhaken und
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Die Bänke
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bezogen,
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letzteren
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J. M.
M. Auchenthaller.
Auchenthaller. Die
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aus dem
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Fischer,
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Die Plafonds
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einfachen Motiven
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und durch
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in Kupferbronce
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bereichert.
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Auf die
die eigenartige
eigenartige Gestaltung
Gestaltung der
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Gas und
Licht
Auf
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und elektrisches
elektrisches Licht

armirten Beleuchtungskörper
Beleuchtungskörper verwendete
verwendete der
der Architekt
Architekt besondere
besondere Sorgarmirten
Sorgfalt. Sie
Sie sind
sind ebenso
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wie die
die verschiedenen.
verschiedenen. Beschläge
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von der
der Firma
Firma
falt.
N.
ausgeführt worden;
worden; die
N. Mundt
Mundt ausgeführt
die Beheizung
Beheizung geschieht
geschieht durch
durch Gaskamine
Gaskamine

nach dem
System Fr.
elektrischem Wege.
Wege.
nach
dem System
Fr. Siemens;
Siemens; die
die Ventilation
Ventilation auf
auf elektrischem

Die TischlerTischler- und
und Tapeziererarbeiten,
Tapeziererarbeiten, die
die Möbel
Möbel und
und Billards
Billards wurden
Die
wurden
von H.
H. Seifert's
Seifert's Söhne
Söhne besorgt.
besorgt.
von

Die ganze
ganze Ausstattung
Ausstattung macht
macht einen
einen behaglichen
behaglichen intimen
intimen Eindruck,
Eindruck,
Die

wohl die
die höchste
höchste Forderung,
Forderung, die
man an
an ein
ein öffentliches
Local stellen
stellen kann.
wohl
die man
öffentliches Local
kann.

(Grundriss zu
zu Tafel
Tafel 3,
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Wohnhausgruppe
Wohnhausgruppe in
in Stuttgart.
Stuttgart.
(Tafel
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4.)
Architekt KARL
KARL HENGERERin
STUTTGART.
Architekt
HENGERERin STUTTGART.

Diese
Gruppe besteht
besteht aus
aus drei
drei reizvollen
Diese Gruppe
reizvollen -Wohnhäusern,
-Wohnhäusern, deren
deren
Situation
ersichtlich ist.
ist. Die
Ansicht
Situation aus
aus dem
dem beigegebenen
beigegebenen Grundriss
Grundriss ersichtlich
Die Ansicht
des dritten
dritten Gebäudes
Gebäudes folgt
folgt in
in einem
einem der,
der, nächsten
nächsten Hefte.
Hefte.
des

Schmiedeisernes
Schmiedeisernes Hausthor.
Hausthor.

Architekt
Architekt A.
A. Körnig,
Körnig, Berlin.
Berlin.

Der
„Römerhof“, Wien,
Wien, I.,
I., Am
Der „Römerhof“,
Am
hohen
hohen Markt.
Markt.
(Tafel 8.)
8.)
(Tafel

Architekt k.
Architekt
k. k.
k. Baurath
Baurath JULIUS
JULIUS DEININGER,
DEININGER,
Baumeister
HOLZMANN &amp;
Co. in
in WIEN.
WIEN.
Baumeister C.
C. HOLZMANN
& Co.

Die
Die Grundrisse
Grundrisse dieses
dieses mächtigen,
mächtigen, drei
drei Strassenfronten
Strassenfronten
aufweisenden Gebäudes
aufweisenden
Gebäudes werden
werden gelegentlich
gelegentlich nachgetragen.
nachgetragen.
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