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Wien.
Weidenberg, Wien.
von Weidenberg,
Dietz von
Fr. Dietz
Architekt Fr.
Architekt

Entwurf
Entwurf für die Cantine der St. Georgs-Brauerei zu Floridsdorf.

Rathhaus
Waldheim.
Rathhaus für
für Waldheim.
(Tafel 25.)
&amp; MÜLLER in LEIPZIG.
Architekten RUST &

Auszur Ausvollkommen zur
kein vollkommen
ergab kein
Concurrenz, ergab
Diese allgemeine
allgemeine Concurrenz,

Sachverständigen
die Sachverständigen
durch die
entstand durch
Es entstand
Project. Es
geeignetes Project.
führung geeignetes
führung

die
welchem die
zu welchem
ein
Grundriss-Compromiss, zu
ein Grundriss-Compromiss,
hervorging.
Concurrenz
engeren
einer
aus
Facade
wiedergegebene
wiedergegebene Facade aus einer engeren Concurrenz hervorging.
Bau-Commission
Bau-Commission

der

DITLUNGSDITLUNGS- SAAL
SAAL AO:
AO:
ABLAGE
ABLAGE

Landsitz
Landsitz in
in Altenberg.
Altenberg.
(Tafel
(Tafel 30.)
30.)
(Grundriss zu Tafel 25.)

Architekt
Architekt MAX
MAX HEGELE
HEGELE in
in WIEN.
WIEN.

Zu
Tract geschaffen.
Zu dem
dem alten
alten Bestande
Bestande wurde
wurde nach
nach genauester
genauester Grundrissangabe
Grundrissangabe des
des Bauherrn
Bauherrn ein
ein neuer
neuer Tract
geschaffen.
Um das
wurde von
reicheren Ausschmückung
Um
das am
am Bergesabhange
Bergesabhange gelegene
gelegene exponirte
exponirte Object
Object zur
zur Wirkung
Wirkung zu
zu bringen,
bringen, wurde
von jeder
jeder reicheren
Ausschmückung

abgesehen
abgesehen und
und nur
nur eine
eine interessante
interessante Silhouette
Silhouette und
und grosse
grosse Formen
Formen angestrebt.
angestrebt. Kostensumme
Kostensumme circa
circa 33.000
33.000 Gulden
Gulden ö.
ö. W.
W.

= EA A —

Projeet
Projeet für
für die
die Kaiser
Kaiser Franz
Franz Josefs-Jubiläumskirehe
Josefs-Jubiläumskirehe
in
in Wien.
Wien.
(Tafel 31.)
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Architekt
Architekt HUGO
HUGO HEGER.
HEGER.

10,75

Der
Der Verfasser
Verfasser dieses
dieses Entwurfes
Entwurfes richtete
richtete sein
sein Hauptaugenmerk
Hauptaugenmerk darauf,
darauf, möglichst
möglichst viel
viel

10,75
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66
M=!
M=!

??

FE.
FE.
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echtes Steinmaterial
zu verwenden,
verwenden, weshalb
weshalb natürlich
natürlich die
die Facaden
Facaden bei
Bauechtes
Steinmaterial zu
bei der
der geringen
geringen Bausumme
Gulden nicht
reich werden
werden konnten.
Gruppirung wurde
summe von
von 1,000.000
1,000.000 Gulden
nicht sehr
sehr reich
konnten. Bei
Bei der
der Gruppirung
wurde
darauf gesehen,
gesehen, dass
dass der
der Thurm
Thurm als
als Hauptmotiv
Hauptmotiv möglichst
möglichst in
den Vordergrund
Vordergrund trete
trete und
und die
die
darauf
in den
anderen Motive
Motive sich
und rechts
rechts um
um ihn
ihn herumlagern.
anderen
sich nach
nach links
links und
herumlagern.
Die Situation
Situation der
der einzelnen
einzelnen Kapellen
zu dem
dem Hauptschiffe
Hauptschiffe und
den Seitenschiffen
der
Die
Kapellen zu
und den
Seitenschiffen der
Kirche
Kirche ist
ist aus
aus dem
dem Grundrisse
Grundrisse ersichtlich.
ersichtlich.
Die Kirche
Kirche sammt
sammt dem
dem Pfarrhofe,
Pfarrhofe, mit
mit dem
dem sie
sie eine
eine kleine
kleine Platzanlage
um
Die
Platzanlage bildet,
bildet, ist
ist um
einige Meter
Meter über
Umgebung erhöht.
erhöht. Der
Pfarrhof wurde
wurde vorne
vorne rechts
rechts von
der Kirche
einige
über die
die Umgebung
Der Pfarrhof
von der
Kirche
angeordnet,
rechts bekomme,
da in
jedem
angeordnet, damit
damit diese
diese eine
eine Verbindung
Verbindung mit
mit den
den Häusern
Häusern rechts
bekomme, da
in jedem
anderen Falle
Falle die
die ganze
ganze Anlage
Anlage ununanderen
fertig
fertig
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aussehen
aussehen

würde.
würde.
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Eine zweite Ansicht folgt im
nächsten Heft.

9 escho % .
9 escho % .

(Grundriss
zu Tafel
(Grundriss zu
Tafel 27.)
27.)

Farbige
Farbige Häuser.
Häuser.
Von WILHELM SCHÖLERMANN.

Es
Zweifel mehr
mehr darüber
darüber geben,
geben, dass
auf fast
fast
Es kann
kann heute
heute keinen
keinen Zweifel
dass auf
allen
modernen Lebens
ein zunehmendes
Bedürfnis nach
Licht
allen Gebieten
Gebieten des
des modernen
Lebens ein
zunehmendes Bedürfnis
nach Licht
und Farbenfreudigkeit
Farbenfreudigkeit zu
zu Tage
Tage tritt,
tritt, welches,
welches, von
von der
der Malerei
Malerei ausgehend,
ausgehend,
und
befruchtende Keimtriebe
Keimtriebe in
in die
die weitesten
weitesten Kreise
Kreise hineinträgt.
hineinträgt. Wir
Wir spüren
spüren
befruchtende
diesen Zug
Zug im
im Kunsthandwerk
Kunsthandwerk und
und Gewerbe,
Gewerbe, im
im PlacatPlacat- und
und AnnoncenAnnoncendiesen

wesen,
wesen,

in Kleidung,
Kleidung,
in

Buchausstattung u.
u. s.
s. w.
w.
Buchausstattung

Auch in
in das
das Innere
Innere unserer
unserer
Auch

Wohnhäuser ist
ist allmählich
allmählich wieder
wieder Licht
Licht und
und Farbe
Farbe eingezogen.
eingezogen. Es
Es beginnt
beginnt
Wohnhäuser
im Innern
Innern zu
zu tagen.
tagen. Aber
Aber wie
wie sehen
sehen die
die Aussenseiten
Aussenseiten unserer
unserer Häuser
Häuser aus?
aus?
im
Zwei herrliche
herrliche Complementär-Farben
Complementär-Farben erfreuen
erfreuen das
das Auge:
Auge: Cement
Cement und
und
Zwei
Backsteine.
Backsteine.
Von rein
rein architektonischer
architektonischer Schönheit
Schönheit und
und Zweckmässigkeit
Zweckmässigkeit will
will ich
ich
Von
gar nicht
nicht reden.
reden. Hievon
Hievon können
können wir
wir bei
bei dieser
dieser Frage
Frage ganz
ganz absehen.
absehen. Der
Der
gar
natürliche und
und folgerichtige
folgerichtige Ausbau
Ausbau einer
einer zeitentsprechenden
zeitentsprechenden Bauform
Bauform ist
ist
natürliche
ein Entwicklungsprocess,
Entwicklungsprocess, der
der sich
sich langsam
langsam vollzieht.
vollzieht. Mit
Mit der
der Zeit
Zeit muss
muss
ein
Aussichtsthurm.
Aussichtsthurm.

Architekt R.
R. Tropsch,
Tropsch, Wien.
Wien.
Architekt
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An
ist also
einstweilen nichts
nichts zu
Das Roth
Roth
An der
der Sache
Sacheist
also einstweilen
zu ändern.
ändern. Das
ist
neutralisire und
es? Durch
Gegensätze. Das
Das
ist da.
da. Wie
Wie neutralisire
und dämpfe
dämpfe ich
ich es?
Durch Gegensätze.
Nachbarhaus
Nachbarhaus muss
muss einen
einen gedämpften,
gedämpften, perlgrauen
perlgrauen Anstrich
Anstrich erhalten,
erhalten,
oder
hellgelb sein;
oder dunkelolivengrün.
dunkelolivengrün. Das
Das dritte
dritte mag
mag hellgelb
sein; das
das vierte
vierte
dunkelbraun
oder grau,
das fünfte
dunkelbraun oder
grau, das
fünfte blau.
blau. Ein
Ein blau
blau gestrichenes
gestrichenes
Haus?
Haus? Schauderhaft!
Schauderhaft! Nur
Nur gemach!
gemach! Das
Das ist
ist durchaus
durchaus nicht
nicht so
so
schauderhaft. Es.
braucht
schauderhaft.
Es. braucht

er überall
er
überall durchdringen.
durchdringen.
Vorläufig haben
Vorläufig
haben wir
wir eine
eine
solche Architektur erst in

verschwindend
verschwindend

wenigen
wenigen

Fällen aufzuweisen. Was
wir aber leider schon
haben, ist
ist das
das inzwischen

Fertiggebaute,
Fertiggebaute,

das
das

ja
ja ‘nicht
‘nicht gleich
gleich ein
ein grelles,
grelles,
gemeines Waschblau
Waschblau zu
gemeines
zu

BeBe-

stehende, das darum auch
nicht ohne weiteres verschwinden wird und kann:

jene
jene

allerneuesten
allerneuesten

sein.
sein.

Gibt
den sonst
Gibt es
es den
sonst
gar
und
gar kein
kein Blau,
Blau, hellhell- und
dunkel-,
dunkel-, violettviolett- oder
oder grüngrünlich-blau?
nur
lich-blau? Wir
Wir müssen
müssen nur
erst
erst wieder
wieder den.
den. Muth
Muth
haben, das
das vernachlässigte
vernachlässigte
haben,
oder
oder "aus
"aus unbekannten
unbekannten
Gründen unerlaubte
Blau
Gründen
unerlaubte Blau
wieder
anzuwieder unbefangen
unbefangen anzu-

GeGe-

bäude und
und Wohnkasernen,
Wohnkasernen,
Strassen
und Stadtviertel,
Strassen und
Stadtviertel,
welche eine
welche
eine rentenhungrentenhungrige
Speculation,
als
rige
Speculation,
als
Denkmäler unsterblichen

Stumpfsinns, sich
Stumpfsinns,
sich selber
selber
aufgerichtet hat.
aufgerichtet
hat.

Was sollen wir mit
dieser trostlosen Realität
anfangen, die
anfangen,
die das
das sensible
sensible

sehen und auszunützen in

der
der Farbenscala
Farbenscala des
des tägtäglichen Lebens,
Lebens, ähnlich
wie
lichen
ähnlich wie
dassolange verpönte
verpönte Grün.
dassolange
Grün.
Geradehier
Geradehier wäre
wäre »» Erlaubt
Erlaubt

ER

Augetief
muss?
Auge
tief verletzen
verletzen muss?

ER

Abdecken und herunterreissen geht
geht nicht.
den
reissen
nicht. An
An den

ist,
ist, was
was gefällt«
gefällt« am
am Platze,
Platze,

nämlich
nämlich was
was dem
dem gesunden
gesunden

Formen
ist nichts mehr
zu
Formenist
mehrzu
bessern.
wäre es,
es, wenn
bessern. Wie
Wie wäre
wenn
wir es einmal mit der Farbe
versuchten ?
Unser Leben braucht
die Farbe wieder. Für weite
Schichten derBevölkerung
derBevölkerung
Schichten
unserer Städte könnten

Auge
gefällt, welches
welches unAuge gefällt,
unbefangen das
das Farbige
aufbefangen
Farbige aufnehmen
nehmen

und
und zu
zu harmoharmonischen
Wirkungen
nischen Wirkungen brinbringen
kann.
gen kann.
(Grundriss zu Tafel 31.)
Was einfache
einfache farbige
farbige
Was
Gegensätze
bedeuten,
das
Gegensätze bedeuten, das
erkennt
Landhäusern,. die
die von
von
erkennt man
man leicht
leicht an
an kleinen
kleinen Villen
Villen und
und Landhäusern,.
Grün umgeben
umgeben sind.
sind. Die
Die von
von heiteren
heiteren und
und oft
oft auch
auch die
die architekarchitekGrün
tonischen Formen wohlwollend verdeckenden Baum- und Gartenanlagen
umgebenen Privathäuser
Privathäuser in
in den
den Vorstädten
Vorstädten und
Villenanlagen umgebenen
und Villenvierteln
vierteln geben
geben Zeugnis
Zeugnis dafür.
dafür.

bunt angestrichene
angestrichene Häuser
bunt
Häuser
eine gute
Schule des
des Auges
Auges
eine
gute Schule
werden. Bunte
Bunte Häuser;
Häuser;
werden.

Skizze.

Fr. Matouschek,
Matouschek, Wien.
Fr.

ein- oder
oder mehrfarbig
mehrfarbig ananeingestrichen, würden
würden aus
aus
gestrichen,
mancher finsteren Gasse
oder plumpen
oder
plumpen Häusermasse
masse mit
mit
der Zeit
ein
der
Zeit ein

Farbe kann
kann man
man viel
viel erreichen.
erreichen. Das
Das Capitel
Capitel von
von der
der
Farbe
Erziehung
Erziehung zur
zur Farbe
Farbe sollte
sollte für
für die
die breiten
breiten VolkVolkschichten
schichten auf
auf der
der Strasse
Strasse anfangen.
anfangen. Es
Es kommt
kommt bei
bei
Humorund Farbesind verwandte Wesensäusserungen.
solchen
Dingen
unermüdliches
Anregen
solchen
Dingen
auf
unermüdliches
Anregen
und
HinSie wirken
stets auf
erfrischend
und sind
darumund
fürHindie
weisen an,
weisen
an, auf
auf die
die Ausdauer
Ausdauer im
im Wollen
Wollen und
und Wünschen.
Wünschen.
Erhaltung der Volksgesundheit nicht zu
Neu
Neu ‚ist
‚ist dieser
dieser Vorschlag
Vorschlag weniger,
weniger, als
als er
er vielmehr
vielmehr
entbehren. Die Wechselwirkung zwischen
eine
eine nothwendige
nothwendige Ergänzung
Ergänzung unserer
unserer modernen
modernen BeBestrebungen,
strebungen, das
das Leben
Leben künstlerisch
künstlerisch auszuweiten
auszuweiten und
und
zu ‚durchdringen,
‚durchdringen, sein
sein muss.
muss. Gewiss
Gewiss haben
haben Andere
Andere
zu
schon
schon vor
vor mir
mir dasselbe
dasselbe empfunden
empfunden und
und ausgesprochen.
ausgesprochen.
Wir müssen
müssen die
Furcht vor
vor der:
der: Farbe
Farbe in
Wir
die Furcht
in
unserer
unserer täglichen
täglichen Umgebung
Umgebung überwinden.
überwinden. Sie
Sie hat
hat eine
eine
gewisse
gewisse Verwandtschaft
Verwandtschaft mit
mit der
der Furcht
Furcht vor
vor dem
dem

einheitlichen, ververeinheitlichen,

ständigen
ständigen Plan
Plan farbig
farbig behandelt
behandelt würden.
würden. Durchrichtig
Durch richtig
gewählte
gewählte Anstriche
Anstriche kann
kann ein
ein solches
solches Strassenbild
Strassenbild

bald so verändert werden, dass nicht nur die einzel-

nen Gebäude
Gebäude in
in der
der Nähe
Nähe angenehme
angenehme Farbencontraste
Farbencontraste
nen

abgeben,
abgeben, sondern
sondern auch
auch in
in der
der Entfernung,
Entfernung, durch
durch die
die

perspectivische
perspectivische Verkürzung,
Verkürzung, zu
zu harmonischen,
harmonischen, lebenleben-

digen
digen »Farbenflecken«
»Farbenflecken« wirkungsvoll
wirkungsvoll verschmelzen.
verschmelzen.
Man. denke
denke dabei
dabei in
in erster
Linie an
an Strassen,
Strassen,
Man.
erster Linie

die
die nicht
nicht ganz
ganz gerade
gerade laufen,
laufen, wie
wie ‘sie
‘sie namentlich
namentlich
in
in den
den älteren
älteren Stadtvierteln
Stadtvierteln grösserer
grösserer und
und mittlerer
mittlerer
Städte vorhanden sind — wo ein Haus etwas vor-

springt,
springt, ein
ein zweites
zweites mehrzurücktritt
mehrzurücktritt —— wo
wo die
die Biegung
Biegung
der
der Häuserreihen
Häuserreihen schon
schon von
von selbst
selbst zur
zur Wirkung
Wirkung in
in
die Ferne einladet. Ich denke dabei z. B. an manche

Witz,.

Wir müssen:
müssen: hier
hier von
von dem
dem Gedanken
Gedanken ausgehen,
ausgehen, dass
dass es
es sich
sich
Wir
nicht
nicht darum
darum handelt,
handelt, etwas
etwas zu
zu verändern
verändern durch
durch Zerstörung-dessen,
Zerstörung-dessen,
was
was da
da ist,
ist, sondern
sondern das
das einmal
einmal Vorhandene
Vorhandene möglichst
möglichst
zu
zu verwerthen
verwerthen und
und annehmbar
annehmbar zu
zu gestalten.
gestalten. Durch
Durch

einigermassen
freundliches Bild
einigermassen fröhliches,
fröhliches, freundliches
Bild schaffen
schaffen

können, wenn
wenn .sie
.sie nach
nach einem
einem
können,

VI.
VI. Jahrgang
Jahrgang

Witz, die .in. einigen höheren Regionen herrscht.

Fr. Matouschek, Wien.

unserer rasch
rasch emporblühenden
emporblühenden MittelMittelunserer
und Provinzstädte in Deutschland. Denn
nicht nur
nur in
den HauptHaupt- und
und ResidenzResidenznicht
in den
städten
diese Etagewohnungen
Etagewohnungen
städten wachsen
wachsen diese
ohne Erbarmen
Erbarmen empor,
empor, jene
jene zusammenzusammenohne
hängenden Backsteinmassen,
Backsteinmassen, welche,
welche, in
in
hängenden
festem Gefüge
Gefüge aneinandergebaut,
aneinandergebaut, einer
einer
festem
Strasse den lastenden, niederdrückenden
Charakter
Charakter geben.
geben. Von
Von einer
einer wirklichen
wirklichen
Schuld oder Versäumnis’‘ kann man. dabei auch
auch nicht
nicht ohne
ohne weiteres
weiteres reden,
reden, da
da
bei
diese Häuser
Häuser dem
dem unabweisbaren
unabweisbaren VerVerdiese

HumorundFarbesind verwandte Wesensäusserungen.
Sie wirken stets erfrischend und sind darum für die

Erhaltung der Volksgesundheit nicht zu

entbehren. Die Wechselwirkung zwischen
äusseren ästhetischen. und inneren Gemüthseindrücken ist
beim Verkehr der
Menschen
untereinan
untereinan -der fortwährend in
mehr oder
minder be-

langen
langen nach
nach Raumausnützung
Raumausnützung entsprechen
entsprechen
und man
man hier
hier schon
schon zufrieden
zufrieden sein
sein muss,
muss,
und
wenn
wenn sie
sie nur
nur halbwegs
halbwegs gesund
gesund undreinund rein-

wusster
Form
Form vorvor-

mässig
mässig geringen
geringen Unkosten
Unkosten wohlthuende
wohlthuende

handen.
Wenn
Wenn unsere
sere tägtäg-

lich sind.
sind. In
In diese
diese Massen
Massen würde
würde durch
durch
lich
lebhafte
lebhafte Farbengegensätze
Farbengegensätze mit
mit verhältnisverhältnis-

Fr. Matouschek,
Matouschek, Wien,
Fr.

Abwechslung
Abwechslung hineingebracht
hineingebracht werden.
werden.
Angenommen,
Angenommen, das
das Haus,
Haus, in
in dem
dem ich
ich zur
zur Miethe
Miethe wohne,
wohne, ist
ist
aus
intensiv branstig
aus Ziegelsteinen
Ziegelsteinen gebaut,
gebaut, hellgelb
hellgelb oder
oder intensiv
branstig roth. Es
gibt
genug solcher
aufdringlicher Ziegelhäuser,
Ziegelhäuser, bei
bei denen
gibt genug
solcher aufdringlicher
denen man sich
freuen
Haus, in
in dem
dem man
man wohnt,
wohnt, glücklicherfreuen muss,
muss, dass
dass man
man das
das Haus,
glücklicherweise
weise nicht
nicht selber
selber sehen kann, sobald man darin ist.

bung,
bung,

liche
liche UmgeUmge-

statt
statt der
der peinlichen
peinlichen

gefühle,
gefühle,

angenehme,
angenehme,

UnlustUnlust-heitere
-heitere EinEin-

drücke erweckt, so übt das auf un-

sere
sere ganzen
ganzen Lebensanschauungen,
Lebensanschauungen,
unsere Gedanken,
Gedanken, auf
auf den
den Verkehr
Verkehr
unsere
14
14

iR
iR

Fr. Matouschek,
Matouschek, Wien,
Wien,
Fr.

VI.
VI. Jahrgang
Jahrgang

ARCHITEKTONISCHE MONATSHEFTE
MONATSHEFTE
ARCHITEKTONISCHE

und
die Umgangsformen
Umgangsformen einen
einen sittlichen
sittlichen Einfluss
Einfluss aus.
aus. Je
Je mehr
mehr Klang
Klang und
und
und die
Farbe auf
auf uns
uns einwirken,
einwirken, je
je feiner
feiner die
die äusseren
Reize, desto
vielseitiger und
und
Farbe
äusseren Reize,
desto vielseitiger
zugleich abgerundeter
abgerundeter entwickelt
entwickelt sich
der Gesammtorganismus.
zugleich
sich der
Gesammtorganismus. Darauf
Darauf muss
muss
das
das Hauptgewicht
Hauptgewicht gelegt
gelegt werden.
werden. Auf
Auf die
die in
in schönen
schönen Häusern
Häusern und
und Strassen
Strassen
verkehrenden
Menschen werden
die farbigen
Häuser sozusagen
wenn
auch
verkehrenden Menschen
werden die
farbigen Häuser
sozusagen
wenn auch

der
trocken geworden
der Anstrich
Anstrich längst
längst ganz
ganz trocken
geworden ist—
ist— immer
immer noch
noch »abfärben«!
»abfärben« !
Im
Im Rahmeneiner
Rahmen einer allgemeinen
allgemeinen Betrachtung
Betrachtung können
können wir
wir nur
nur Anregungen
Anregungen

geben.
geben. Wenn
Wenn sie
sie zu
zu praktischen
praktischen Versuchen
Versuchen und
und Thatsachen
Thatsachen Veranlassung
Veranlassung
geben,
geben, so
so haben
haben sie
sie ihren
ihren Zweck
Zweck erfüllt.
erfüllt.
Wir
Wir haben
haben die
die Farbe
Farbe wieder
wieder in
in ihr
ihr
Recht
Recht einzusetzen,
einzusetzen, das
das ist
ist die
die nächste
nächste AufAuf- VETAN)
VE TAN)
gabe
gabe unserer
unserer Generation.
Generation. Bunte
Bunte Häuser
Häuser zu
zu
haben,
haben,

ist
ist viel
viel

leichter,
leichter,

als
als

wir
wir

es
es uns
uns

denken,
denken, weil
weil wir
wir gar
gar nicht
nicht mehr
mehr an
an ihren
ihren
Anblick
Anblick gewohnt
gewohnt sind.
sind. Uns
Uns fehlt
fehlt nur
nur der
der
Muth
Muth dazu.
dazu.

Architekturskizze.
Architekturskizze.

Architekt
Fr. Matouschek,
Wien.
Architekt Fr.
Matouschek, Wien.

Neuefarbige
Häuser zu
zu bauen,
kann
Neuefarbige Häuser
bauen, kann
nur
hochbegabten, schöpferischen
schöpferischen BauBaunur dem
dem hochbegabten,
künstler
gelingen. Seit
Seit Kurzem
in
künstler gelingen.
Kurzem sind
sind in
Wien
solche neue
neue Häuser
Wien zwei
zwei solche
Häuser geschaffen
geschaffen
worden:
die Neubauten
Neubauten des
worden: die
des Ober-Bauraths
Ober-Bauraths
Otto
Wagner in
der Magdalenenstrasse.
Magdalenenstrasse.
Otto Wagner
in der
Obwohldiese
Obwohldiese gewaltigen,
gewaltigen, vielstöckigen
vielstöckigen
Bauwerke
gewöhnliche »bessere
»bessere ZinsBauwerke nur
nur gewöhnliche
Zinshäuser«
übertreffen sie
sie Alles,
Alles, was
häuser« sind,
sind, übertreffen
was
bis
jetzt auf
auf diesem
geleistet worden.
bis jetzt
diesem Gebiet
Gebiet geleistet
worden.
Sie tragen
tragen den
den Stempel
Stempel einer
einer schöpferischen
Sie
schöpferischen
Kraftentfaltung
an sich,
sich, die
eine CulturCulturKraftentfaltung an
die eine
mission
zu erfüllen
sich bewusst
bewusst ist.
Jeder
mission zu
erfüllen sich
ist. Jeder
Quadratfuss
von Gedankenfülle
Quadratfuss strotzt
strotzt von
Gedankenfülle und
und
ragt
Gegenwart weit
weit in
Zuragt aus
aus der
der Gegenwart
in die
die Zukunft
kunft hinein.
hinein. Durch
Durch das
das Uebermass
Uebermass an
an
drängenden Ideen
Ideen leidet
leidet hie
hie und
da die
die
drängenden
und da
klare Einfachheit
Einfachheit des
des Ganzen,
Ganzen, die
der
klare
die in
in der

constructiven Grundlage
Grundlage enthalten
enthalten ist.
ist. Aber
Aber wer
wer will
will dem
dem Künstler
Künstler das
das nachrechnen
nachrechnen und
und zum
zum
constructiven
Vorwurf machen?
machen? Wer
Wer die
die Ideenarmuth
Ideenarmuth bekämpft,
bekämpft, muss
muss vor
vor Allem
Allem über
über Ideenreichthum
Ideenreichthum gebieten,
Vorwurf
gebieten,
wie ein
ein verschwenderischer
verschwenderischer Herrscher.
Herrscher. Das
Das thut
thut Wagner,
Wagner, und
und wenn
wenn man
man zwischen
zwischen Armuth
Armuth oder
oder UeberUeberwie
reichthum, zwischen
zwischen einem
einem »zu
»zu wenig«
wenig« oder
oder »zu
»zu viel«
viel« wählen
wählen muss,
muss, kann
kann die
die Entscheidung
Entscheidung nicht
nicht
reichthum,
schwer fallen.
fallen. Ich
Ich gestehe,
gestehe, dass
dass die
die breitausgreifenden,
breitausgreifenden, wildverschlungenen
wildverschlungenen und
und die
die ganze
ganze Front
Front
schwer
überlaufenden PflanzenPflanzen- und
und Rankenmotive
Rankenmotive an
an dem
dem zweiten
zweiten (buntfarbigen)
(buntfarbigen) Hause
Hause etwas
etwas BeunBeunüberlaufenden
ruhigendes, wenigstens
wenigstens in
in der
der Nähe,
Nähe, haben.
haben.
ruhigendes,
In grösserer
grösserer Entfernung
Entfernung geht
geht das
das Muster,
Muster, durch
durch
In
das Zurücktreten
Zurücktreten der
der Einzelheiten,
Einzelheiten, ruhiger
ruhiger und
und
das
organischer
indemdie doldenartigen
doldenartigen
organischer zusammen,
zusammen, indemdie
rothen Blüthenbündel
Blüthenbündel gewissermassen
gewissermassen als
als StützStützrothen
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(Grundriss
(Grundriss zu
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an den
an
den Seitenveranden
Seitenveranden zur
zur Anwendung
Anwendung gegebracht.
Auch an
bracht. Auch
an derstrengen,
derstrengen, festlich-feierlichen
festlich-feierlichen
Pracht
des Musters
ein
Pracht des
Musters am
am Hauptgesimse
Hauptgesimse wird
wird ein

gebildetes
empfängliches Auge
gebildetes und
und empfängliches
Auge zuschwelgen
zuschwelgen

und Knotenpunkte
Knotenpunkte hervortreten.
hervortreten. An
An dem
dem weissweissund
goldenen Haus
Haus scheint,
scheint,meinem
Empfinden nach,
nach,
goldenen
meinem Empfinden
bei den
den vielen
vielen Profilmedaillons
Profilmedaillons und
und den
den grossen
bei
grossen
Palmenwedeln über
über ihnen
ihnen des
des Guten
Guten ein
ein wenig
wenig
Palmenwedeln
zu: viel
viel gethan.
gethan. Sie
Sie stehen
stehen mit
mit dem
dem Zweck
Zweck und
und
zu:
Charakter der
der Etagenhäuser
Etagenhäuser doch
doch in
in zu
zu losem
losem
Charakter
Zusammenhang, um
um nicht
nicht zu
zu sagen,
sagen, im
im GegenGegenZusammenhang,

nie
ermüden.
nie ermüden.
Die Raumbeherrschung
Raumbeherrschung und
Die
und Anordnung
Anordnung
der
der Facaden;
Facaden; die
die einfachen
einfachen Fenstereinschnitte
Fenstereinschnitte in
in

ihrer
ihrer organischen
organischen Gliederung
Gliederung zum
zum Ganzen;
Ganzen; der
der

prachtvolle
prachtvolle runde
runde Eckbau
Eckbau mit
mit seinen
seinen VerVerkürzungen;
kürzungen; das
das alles
alles gehört
gehört in
in das
das Gebiet
Gebiet
rein
rein architektonischer
architektonischer Qualitäten,
Qualitäten, die
die über
über die
die
engeren Grenzen
Grenzen meines
meines heutigen
heutigen Themas
engeren
Themas
hinausgreifen.
hinausgreifen.
Der ganze
Theil der
der Häuser
Häuser steht
steht
Der
ganze untere
untere Theil
noch
noch in
in der
der »Holzumrahmung«.
»Holzumrahmung«. Sobald
Sobald die
die
Stellagen
Stellagen fallen
fallen und
und die
die Gebäudefrei
Gebäudefrei und
und fertig
fertig
dastehen
dastehen werden,
werden, wird
wird uns
uns Allen
Allen die
die Erkenntnis
Erkenntnis
dessen
dessen aufgehen,
aufgehen, was
was hier
hier geleistet
geleistet worden
worden ist.
ist.
Otto
Otto Wagner’s
Wagner’s farbige
farbige Häuser
Häuser sind
sind die
die
Grund- und
und Ecksteine
Ecksteine einer
einer neuen
neuen CulturCulturGrundentwicklung.
entwicklung.

satz; ich
ich kann
kann sie
sie mir
mir nur
nur aus
aus einer
einer wahren
wahren
satz;

Springflut von
von Schaffenslust
Schaffenslust heraus
heraus erklären,
erklären,
Springflut
welche Miethhäusern
Miethhäusern einen
einen festlich-glänzenden
festlich-glänzenden
welche
Schmuck wie
wie zum
zum Empfang
Empfang eines
eines Siegers
Siegers ververSchmuck

liehen, hat.
hat. Hieher
Hieher gehören.
gehören. auch
auch die
die beiden
beiden
liehen,

herrlichen vergoldeten
vergoldeten Eckfiguren,
Eckfiguren, welche
welche den
den
herrlichen
Jubel über
über die
die eigene
eigene Schöpfung
Schöpfung hoch
hoch überalle
überalle
Jubel
Dächer hinausrufen!
hinausrufen! Aber
Aber diese
diese aufjauchaufjauchDächer

zende und
und berauschende
berauschende Siegesfanfare
Siegesfanfare muss
muss
zende
jeden freien
freien schaffenden
schaffenden Geist
Geist packen
packen undhinundhinjeden
reissen, der
der Kraft
Kraft und
und Selbstbewusstsein
Selbstbewusstsein auch
auch
reissen,

an Andern
Andern zu
zu ehren
ehren vermag.
vermag. »Nur
»Nur die
die Lumpe
Lumpe
an

sind bescheiden,
bescheiden, Brave
Brave freuen
freuen sich.
sich. der
der That«.
That«.
sind
Wenn: diese
diese Goldfächer
Goldfächer und‘
und‘ Voluten/
Voluten/ im
im
Wenn:

Neue
Neue Wettbewerbe.
Wettbewerbe.

Sonnenglanz leuchten
leuchten und
und flimmern,
flimmern, sind
sind sie
sie
Sonnenglanz
unwiderstehlich.
unwiderstehlich.

Dann glaubt
glaubt man
man auch
auch an
an
Dann
die aufbrechenden,
aufbrechenden, das
das Ganze
Ganze krönenden
krönenden
die
Palmen, die
die ich
ich stark
stark im
im Verdacht
Verdacht habe,
habe, der
der
Palmen,
ersten. impulsive
impulsive Gedanke
Gedanke des
des Künstlers,
Künstlers, gegeersten.
wissermassen das
das »Wagner’sche
»Wagner’sche Leitmotiv«
Leitmotiv« gegewissermassen

wesen zu
zu sein.
sein.
Die vielseitigeAnwendung
vielseitigeAnwendung und
und Ausnützung
Ausnützung
Die
farbiger Kacheln
Kacheln in
in der
der Front
Front des
des anderen
anderen
farbiger
wesen

Die Gemeinde
Die
Gemeinde Fechenheim
Fechenheim bei
bei FrankFrankfurt
deutsche
furt a.
a. M.
M. eröffnet
eröffnet einen
einen Wettbewerb
Wettbewerb für
für deutsche
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Architekturskizze.
Matouschek, Wien.
Architekturskizze. Architekt
Architekt Fr.
Fr. Matouschek,
Wien.

Hauses fordert
fordert unsere
unsere freudige,
freudige, rückhaltlose
rückhaltlose
Hauses
Anerkennung.
Aussenmaterial)
Anerkennung. Künstlerisch
Künstlerisch sowohl
sowohl wiestofflich
wiestofflich (als
(als Aussenmaterial)
hat
hat die
die Kachel
Kachel nicht
nicht nur
nur eine
eine Zukunft,
Zukunft, sondern
sondern Wagner
Wagner hat
hat sie
sie mit
mit
einem
einem Schlage
Schlage so
so überzeugend
überzeugend in
in den
den Vordergrund
Vordergrund gerückt,
gerückt, dass
dass

sie
sie die
die ihr
ihr gebührende
gebührende Rangstellung
Rangstellung jetzt
jetzt überall
überall in
in kürzester
kürzester Zeit
Zeit
erobern
erobern kann
kann und
und wird.
wird. Unglaublich
Unglaublich kühn,
kühn, frei
frei und
und anmuthig
anmuthig sind
sind
diese
Kacheln bei
bei den
diese Kacheln
den grossen
grossen grünen
grünen BlattBlatt- und
und Stengelwinden
Stengelwinden
A
A

Architekten
Architekten zur
zur Erlangung
Erlangung von
von Skizzen
Skizzen zum
zum Bau
Bau
eines
Rathhauses,
Zur
eines Rathhauses,
Zur Vertheilung
gelangen
Vertheilung gelangen
1300
1300 Mark.
Mark. In
In Aussicht
Aussicht genommen
genommen sind
sind zwei
zwei Preise
Preise
in Beträgen
Beträgen von
von 800
800 und
und 500
500 Mark,
Mark, doch
doch können
können auch
auch
in
zwei gleiche
gleiche Preise
Preise von
von 650
650 Mark
Mark zur
zur Vertheilung
Vertheilung
zwei
gelangen. Die
sich den
von
gelangen.
Die Gemeinde
Gemeinde behält
behält sich
den Ankauf
Ankauf von
Plänen vor,
vor, die
die nicht
nicht mit
mit einem
einem Preise
Preise bedacht
bedacht worden
worden
Plänen

sind. Der
Der Ankaufspreis
Ankaufspreis beträgt
beträgt 300
300 Mark..
Mark.. Als
Als Einlieferungstermin
Einlieferungstermin für
für die
die
|| sind.
Mai 1900
1900 festgesetzt.
|| Skizzen
Skizzen ist
ist der
der 15.
15. Mai
festgesetzt. Die
Die Wettbewerbs-Unterlagen
Wettbewerbs-Unterlagen sind
sind

beim Bürgermeister
Bürgermeister gegen
Einsendung von
gegen
Einsendung
von 11 Mark
Mark zu
zu erhalten.
erhalten.
beim
&<lt;
Für
Für den
den Neubau
Neubau einerfevangelisch-Iutherischen
einerfevangelisch-Iutherischen

Kirche
der DreifaltigkeitsDreifaltigkeitsKirche in
in Hannovererlässt
Hannover erlässt der
der Kirchenvorstand
Kirchenvorstand der
Es gegeEs
I
I
Gemeinde ein
|| Gemeinde
ein Preisausschreiben
Preisausschreiben unter
unter den
den deutschen
deutschen Architekten.
Architekten.

