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überstehe. Denn
Denn für
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die moderne
moderne Architektur
Architektur mindestens
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mindestens
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ihr die
die gleiche
gleiche Beachtung
Beachtung zu
zu
rufener

erringen, weisen
weisen vorderhand
vorderhand noch
noch wenig
wenig Erfolge
Erfolge auf.
auf.
erringen,
Dieses langsame
langsame Eindringen
Eindringen in
in das
das Kunstverständnis
Kunstverständnis
Dieses
der Massen
Massen war
war der
der Architektur
Architektur von
von jeher
jeher eigenthümlich.
eigenthümlich.
der

Sie
MaassSie ist
ist schwer
schwer zu
zu erfassen
erfassen und
und zu
zu verstehen;
verstehen; einen
einen Maassstab dafür,
dafür, was
was im
im architektonischen
architektonischen Sinne
zu
stab
Sinne als
als schön
schön zu

gelten hat,
hat, besitzen
besitzen wir
wir noch
noch viel
viel weniger
gelten
weniger als
als auf
auf den
den

übrigen Kunstgebieten.
Kunstgebieten.
übrigen

Was
ist vor
vor allem
allem »moderne«
»moderne« Architektur?
Architektur?
Was ist
Das,
Das, wofür
wofür sie
sie ausgegeben
ausgegeben wird,
wird, ein
ein neues
neues EvanEvangelium,
gelium, ein
ein vollständiger
vollständiger Bruch
Bruch mit
mit der
der Vergangenheit,
Vergangenheit,
ist
ist sie
sie nach
nach meiner
meiner Ueberzeugung
Ueberzeugung nicht.
nicht. Wenn
Wenn ich
ich trotztrotzdem
dem weitere
weitere Kreise
Kreise für
für die
die vorliegende
vorliegende Arbeit
Arbeit über
über
>L.
&gt;L. Fiedler,
Fiedler, Das
Das Detail
Detail in
in der
der modernen
modernen Architektur«,
Architektur«,
55 Lieferungen
Lieferungen mit
mit je
je 12
12 Tafeln
Tafeln Originalzeichnungen,
Originalzeichnungen, ’meist
’meist in
in
Lichtdruck;
Lichtdruck; Preis
Preis der
der Lieferung
Lieferung Mk.
Mk. 12,—
12,— =,K
=,K 14.40.
14.40. Verlag
Verlag
von
von Friedr.
Friedr. Wolfrum
Wolfrum &
&amp; Co.,
Co., Wien
Wien und
und Leipzig.
Leipzig.

Entwurf
Entwurf für
für ein
ein Stallgebäude.
Stallgebäude.
11

Architekt
Brantzky in
in Köln
Architekt Franz
Franz Brantzky
Köln

