
Das Mauer- |
werk ist in
Bruchstein,

welcher am Ort
gefunden wird,
die Architektur-
teile sind in
Elbsandstein,

die Flächen in
sog. Graupen-
putz ausgeführt,
welchersich in
dem rauhen

Klima des säch-
sischen Erzge-

birges ganz
1 vorzüglich be-

Er ss &gt; dd währt. Das In-
nere erhielt

Architekt: F. Reuter eine Holzdecke
in Dresden, ; . "

mit teilweisen
Putzflächen. Die Emporen sind ebenfalls aus Holz. Vom Belegen des
Fussbodens der Gänge mit Fliesen hat der Verfasser bei Kirchenbauten
ganz abgesehen; es hat sich als sehr praktisch und billig bewährt, dem
Fussboden nur einen Zementestrich zu geben und diesen mit einfarbigen,
je der Ausmalung der Kirche entsprechend gefärbten Kokosmatten zu
belegen. Unter dem Gestühl ist ein 50 cm hoher leerer Raum, man erzielt
dadurch einen wärmeren Fussboden und vermeidet das Faulen und den
Schwamm im Holze. Auf den Emporen liegen naturfarbige Kokosmatten.
Die Heizung der Kirche geschieht mittels Ofen. Neben derSakristei, unter
der massiven Kanzeltreppe A, befindet sich ein kleiner feuer- und diebes-
sicherer Raum, wie ein solcher laut Bestimmung des evangelischen Landes-
konsistoriums bei jeder Kirche vorhanden sein muss.

Die Gesamtkosten der Kirche inklusive Bronzegeläute, Orgel etc. be-
laufen sich auf rund 70000 Mk.

Tafel 47. Diele im Wohnhaus des Herrn R. Naether in
Zeitz. Architekt: Baurat O/fo March in Charlottenburg.

Tafel 48. Landhaus für Herrn Esch in der Villenkolonie
Marienburg bei Köln. Architekten: Ziesel &amp; Friederich in Köln.

Die Ausführung ist in massivem Putzbau mit einigen Architekturteilen
in Sandstein, oben teilweise mit Holzwerk gedacht; das Dach soll mit roten
Biberschwänzen gedeckt werden. Der landschaftlichen Umgebung ent-
sprechend soll die Hauptwirkung durch farbige Behandlung der Putzflächen

Holzwerks, sowie durch Blumenbretter erzielt werden.

Kirche zu Neundorf bei Annaberg
(Erzgeb.).

und des
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Architekten: Ziesel &amp; FriederichLandhaus des Herrn Esch in der in Köln,
Villenkolonie Marienburg bei Köln.

Bücherbesprechungen.
Meister der Innenkunst. I. Baillie Scott,

London: Haus eines Kunstfreundes.
14 Kartons Architekturen und farbige Innen-
räume mit Text von Hermann Müuthesius,
einen herrschaftlichen Landsitz in allen Tei-
len darstellend. Il. Charles Rennie

| Mackintosh, Glasgow: Haus eines
| Kunstfreundes. 18 Kartons Architek-

turen und farbige Innenräume mit Text
von Hermann Muthesius, einen herrschaft-
lichen Landsitz in allen Teilen darstellend.

Das Haus eines Kunstfreundes.
Ein Entwurf in 12 Tafeln von Leopold
Bauer, Wien. Preis jeder Mappe 25 Mk.

Die drei im Verlag von Alexander Koch
in Darmstadt erschienenen Mappen geben
preisgekrönte Entwürfe zu einem seiner Zeit
vom Verlage ausgeschriebenen Wettbewerbe
wieder, welche wohl als weitgehendste Ver-
körperung der Ideale der neuen internationalen
Kunst gelten können.

Nach den letzten Proben deutscher
Kunst glauben wir die berechtigte Hoffnung
hegen zu dürfen, dass unsere Künstler bei
aller Anerkennung der vorhandenen guten
Gedanken in jenen Entwürfen doch ihre
eigenen unserm nationalen Empfinden ent-
sprechenden Wege gehen werden. ASäule vom Portal.

Architekt:
Professor A. Grenander

in Berlin.
Modelliert von Robert Schirmer

daselbst.
(Zu Seite 31.)

Das gesunde Haus. Als Führer und Berater
bei der Wahl und Errichtung der Wohnstätte
nach den Grundsätzen der modernen Ge-

sundheitspflege. Von Dr. O. Kröhnke und Ingenieur H. Müllenbach,
644 Seiten mit 527 in den Text gedruckten Abbildungen. Stuttgart. Verlag

ARCHITEKTONISCHE MONATSHEFTE

Vorweg stellen die Verfasser fest, dass
in öffentlichen Anstalten: Spitälern, Gefäng-
nissen, Kasernen und unter dem Zwange der
gesetzlichen Vorschriften auch in Fabriken
und Werkstätten die Forderungen der Hygiene
an die gesundheitlichen Einrichtungen in
grossem Umfange berücksichtigt, im modernen
Wohnhause dagegen in verschwindend klei-
nem Massstabe gewürdigt werden, weil in-
folge gewohnheitsmässiger Ansprüche des
Bauherrn oder Mieters vor allem das Augen-
fällige und der Prunk des Hauses berück-
sichtigt und die gesundheitlichen Einrichtun-
gen in den Hintergrund geschoben werden.
Vermehrte Kenntnis des gesundheitlichen
Wertes werde den Bauansprüchen eine an-
dere Richtung geben und es dem Architekten
leichter machen, die Forderungen der Ge-
sundheitspflege in Ausführung und Aus-
stattung der Häuser besser zur Geltung zu
bringen.

Dass diese Ansichten der Verfasser viel-
fach nicht unberechtigt sind, muss rückhaltslos
anerkannt, ob sie aber den thatsächlichen
Verhältnissen im grossen und ganzen ent-
sprechen, doch billig bezweifelt werden, denn
auch Prunksüchtige und den Luxus Liebende
wollen nicht ungesund wohnen. Um gerecht
zu sein, muss man bedenken, dass die Hy-
giene eine sehr junge Wissenschaft ist, die
in ihrer ungemein schnellen, fast überhasteten
Entwickelung die verschiedensten Wand-
lungen durchgemacht und in der kurzen
Zeit ihres Bestehens nicht selten. recht widersprechende Forderungen und
trotzdem immer mit derselben Entschiedenheit aufgestellt hat. Dass das
Publikum- da vorsichtig geworden ist und seinem Geldbeutel nicht gleich
Lasten für Dinge auferlegen mag, die heute als sehr nötig und morgen
vielleicht als entbehrlich bezeichnet werden, Lasten, zu deren Tragung
allerdings die öffentlichen Kassen und das Gemeinwesen unter dem Druck
des Gesetzes gezwungen werden, braucht wohl nicht wunderzunehmen.
Und dass die grosse Mehrzahl ein wohnlich-gemütliches Heim der rein
hygienischen Wohnung vorziehen, dass sehr viele den warmen Teppich,
farbenfreudige Tapeten und schöne Stoffe in ihrer Wohnung lieber sehen
als spitalmässigen Estrich und Oelanstrich, wird sich anscheinend auch
so bald wohl nicht ändern. Wer aber bei der Auswahl, Beschaffung oder
Einrichtung seiner Wohnung oder der Einrichtung des Hauses die For-
derungen der Hygiene mehr oder weniger weitgehend berücksichtigen will,
so wie sie sich nach dem allerneuesten Stande der von der, Gunst der Be-
hörden getragenen undkräftig geförderten, mächtig atfstrebenden Gesundheits-
wissenschaft darstellen, der findet in dem vorliegenden mit grossem Fleiss
und gründlicher Sachkenntnis verfassten Werke eine vorzüglich klare und
erschöpfende Anleitung auf allen in Betracht kommenden Gebieten mit
Ausnahme des einen, das in hygienischen Werken noch keinen Platz ge-
funden hat, obschon ihm ein gewisser gesundheitlicher Wert nicht abzu-
sprechen sein wird: des Gartens, dt.

Säule vom Portal.
Architekt:

Professor A. Grenander
in Berlin.

Modelliert von Robert Schirmer
daselbst.

(Zu Seite 31

ES
Kaiserkeller in Berlin, Entwurf: Professor G. Riegelmann

von Ferd. Enke. 1902. Geb. M. 14.—, eleg. in Leinwand geb. M. 15.40. (5) Wendeltreppe in der Schifferstube, in Berlin,
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sicherer Raum, wie ein solcher laut Bestimmung des evangelischen Landes-
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Tafel 47. Diele im Wohnhaus des Herrn R. Naether in

Zeitz. Architekt: Baurat O/fo March in Charlottenburg.

Tafel 48. Landhaus für Herrn Esch in der Villenkolonie

Marienburg bei Köln. Architekten: Ziesel & Friederich in Köln.

Die Ausführung ist in massivem Putzbau mit einigen Architekturteilen

in Sandstein, oben teilweise mit Holzwerk gedacht; das Dach soll mit roten

Biberschwänzen gedeckt werden. Der landschaftlichen Umgebung ent-

sprechend soll die Hauptwirkung durch farbige Behandlung der Putzflächen
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