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und Iandfchaftlicher Blasfcherbenmofait in feiner eigenen Dilla zu Hütteldorf. Das

Kanonenfutter der Bewegung war eigentlich Olbrichs Seceffionshaus gewefen. Es
hatte das Eis gebrochen, nun war die Strömung frei, diefe aber Fam aus der

Wagnerfchule Er hat eine Menge talentvoller Schüler (Jofef Hoffmann, Kam:
merer, Plecnif, Jan Kotiera in Prag, Leopold Bauer, Ludwig, unter den
jüngften Wunibald Deininger u. a.), deren Arbeiten in dem Bilderwerfe

„Aus der Wagnerfchule” erfcheinen.

Diefes Werk ift felbft in der Parifer Bau-

welt fehr beliebt. Ebenfo hat fein rüdfichtslos offenherziges Buch: „Nloderne
Architektur” (3. Auflage 1902) weite Derbreitung gefunden und ift eine Art Code
Civil der neuen Brundfäse, YWicht minder wichtig find die großen Entwürfe, die
er der Reihe nach ins Leben feßt, ohne zu fragen, ob fie zur Ausführung gelangen.
Ein moderne Kirche für Währing hat befonderen Eindrud gemadt, Sie wäre

ein Freisförmiger Kuppelbau („Bafometer” fchrie man) mit Campanile, nad) allen

optifchen, afuftifchen, Flimatifchen und fanitären Anforderungen des modernen
Publifummenfchen eingerichtet, bei äußerfter Ausnüßung des Raumes und Geldes.
Ausgeführt wird fie nicht, aber ihr Einfluß machte fich bereits bei der jüngften
Preisausfchreibung der Regierung, für billige Dorffichen, durchaus geltend. Yücdht
minder intereffant find feine vollfommen durchgeführten Entwürfe für einen den
modernen Anfprüchen genügenden Weubau der Afademie der bildenden Künfte, für
die Kapuzinerficche mit neuer Kaifergruft, und erft Fürzlich für das Mufeum der
Stadt Wien, wo er in der erften Konkurrenz widerfpruchslos fiegte, in der zweiten
zu allgemeinem Erftaunen fallen gelaffen wurde. Er ift überhaupt noch gar nicht
dazu gefommen, einen großen Mlonumentalbau durchzuführen. Seine UnabhängigFeit beängftigt die Entfcheidenden. Er baut aud; feine Mliethäufer auf eigene
Rednung und fie finden erft hinterher Käufer. Er ift fein eigener Staat und fein,
eigener Bauherr. In die Phyfiognomie des modernen Wien wird er fih immer:
hin Ieferlich genug eingezeichnet haben. Außer der Stadtbahn noch durch große Kat-

und Regulierungsbauten (des Donaufanals und eines neuen Stadtviertels), Er ift der

moderne Broßbaumeifter für die moderne Großjtadt, der aucd; technifh und fogar
finanztechnifch auf der Höhe fteht. Das meijte freilih, was in Wien wagnerifch
ausfehen will, ift von feinen Yachahmern und Wettbewerbern gebaut, von feinen
gefchworenen Feinden fogar, die fic; feiner Signatur nad Kräften bedienen.
Unter den jüngeren Kräften diefer Richtung ift noch befonders Mar Fabiani
hervorzuheben. Er hat zulest zwei urmoderne Befchäftshäufer gebaut, in denen
er nicht anfteht die Iesten Folgerungen des Syftems zu ziehen. Das Haus der
großen Einrichtungsfirma Portois und Fir (II Ungargaffe) gleicht einem fpiegelblanE gefhliffenen, mit Metall montierten Granitblod. Die unteren Gefchäftsgefchoffe find maffiv in fchwedifchem Granit gehalten, die oberen Wandflächen mit
bräunlichen und grünlichen Fliefen von ebenfo hartem Pyrogranit (von Sfolnay in
Sünfficchen) belegt. Die Fenfter find einfach eingefchnitten und mit hermetifchen
Rahmen in Rotguß verfehen. An Dorkfragendem fieht man nur im Swifchengefhoß
eine Reihe großer eiferner Doluten für eleftrifche Lampen und im Dadıgefchoß,
das Werfftätten enthält, eine Reihe mächtiger eiferner Spangen, die die Eifenfonftrußtion nach außen vertreten. Da diefes Ganze abfolut wetterfeft ift, braucht es

