


forschung zur optimierung von kleinst-wohnungsgrundrissen, alexander klein, 1927 



feuer, filmstill 



herd  im oikos eines griechischen hauses in orraon, region epirus, bis ca. 30 v.u.z. 



küche eines bauernhauses, ende 17. jh. 



house fallingwater, pennsylvania, frank lloyd wright 1935, grundriss eg 



house fallingwater, pennsylvania, frank lloyd wright 1935 



japanisches haus: feuerstelle im boden des wohnbereichs – „irori“, gemauerter herd in der küche (wirtschaftsbereich) – „kamado“ 



japanisches haus: feuerstelle im wohnraum – „irori“, 



kochen am kamin einer burg, um 1500 



küche, 16. jh. 



dreischiffiges bauernhaus, anfang 19. jh 



bäuerliches einraumhaus – wohnstallhaus, 11. jh, telgte, dorfwüstung woeste 



rauchküche im abrahamhof aus st. michael im lungau, wiederaufgebaut im freilichtmuseum salzburg 



rauchküche mit rauchfang, mitte 19. jh, kupferstich publiziert 1854 



gasherd um 1850, illustration aus: illustrierte zeitung, no 409, leipzig 1851  



elektroherd von 1935, siemens, münchen 



elektroherd von 1970, siemens, münchen 



„kochmaschine“ oder „sparherd“, 19. jh 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



italienische wohnküche 



cathrine beecher, grundriss zweier stadtwohnungen mit einbau-schlafzimmer, kleinküche und bad 1869 



margarete schütte-lihotzky: skizze zur erläuterung der beziehung küche - essplatz 



margarete schütte-lihotzky:  gegenüberstellung der wege in einer herkömmliche küche und in der frankfurter küche, 1926/1927 



vorbilder für frankfurter küche: speisewagen-küche mitropa, 1927 



frankfurter küche, zustand 1991 



margarete schütte-lihotzky, spülküche 1922 



adolf loos, haustyp der siedlung friedensstadt, wien 13, 1921  



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921,  spülraum 



karl ehn, grundrisstypen der siedlung hermeswiese in wien 13, 1923,   küche, waschküche 



franz schuster und franz schacherl, siedlung am wasserturm in wien 10, 1923-1925,   dusche, küche, spültisch 



bauordnungen 1930,1996, 2004, aktuell 



otto polak-hellwig, gemeindebau in wien 17, bergsteiggasse 28, 1924,   bad in der küche 



anton brenner, gemeindebau in wien 15, rauchfangkehrergasse, 1924 



duplex- wohnungen – franz schuster 1956 



walter gropius, küche und spülküche mit sitzbadewanne in der siedlung dessau törten, 1926-1928 



walter gropius, siedlung dessau törten, 1926-1928 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



brinkmann / vlugt / van tijen , arbeiterhochhaus bergpolder in rotterdam, 1934 



auszug aus: ernst neufert, bauentwurfslehre, 14. auflage berlin 1951, küchengeräte, küchen 



auszug ernst neufert, bauentwurfslehre, 14. auflage berlin 1951, küchen, spülen 



gründerzeithaus in berlin mit zwei großwohnungen je geschoß 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



münchner küche: hanna löv  und walther schmidt 1928-1929, postversuchssiedlung münchen  



küche, otl aicher 1994 



wohn und kosthaus kopenhagen, 1903-1906: zentralküche und speiseaufzug in einer wohnung 



einküchenhaus: heimhof in wien 15, pilgerimgasse, 1921-1923, otto polak-hellwig, und 1925-1926, carl witzmann: zentralküche und kochnische in einer wohnung  



einküchenhaus: narmkofin- gebäude: „typ f“ am nowinskiboulvard, moskau, architekten ginsburg und milinis, 1927-1930; wohneinheit „typ f“,  



unité d‘habitation, marseille, le corbusier 1952 



erdgeschoss, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



gemeinschaftsbereiche erschließung eg – og 7, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



gemeinschaftsbereich, kraftwerk 1, stücheli architekten, zürich, 2001 



priene, rekonstruktion eines drei-klinen-andron (= männerraum), 4. jh. v.u.z. 



klinen im refektorium eines klosters auf dem berg athos 



christus und seine jünger beim mahl liegend, stickerei aus dem 17. jh. 



das austernessen, jean-françois de troy, 1734 



zeremonielles festessen 



kaffeezeremonie im männerbereich eines beduinenzeltes 



japanische teezeremonie, holzschnitt von toshikata mizuno (1866-1903)  



japanische teezeremonie 



japanische teezeremonie 



grundriss und innenansicht eines raumes für die japanische teezeremonie 



japanische kotatsu: aus edo-zeit (17.-19.jh, links), aktuell (rechts) 



adolf loos, haustyp der siedlung friedensstadt, wien 13, 1921, 



josef frank, siedlung hoffingergasse wien 12, 1921 



margarete schütte-lihotzky, kernhaus 1923 



margarete schütte-lihotzky, einraumwohnung 1928 



kardinal albrecht von brandenburg als hl. hieronymus im gehäuse, lucas cranach d. ä. 1525  



hans hollein, mobiles büro 1969 



delugan meissl, city lofts wienerberg, wien 10, hertha-firnberg-straße 10, 2002-2004, 6. og 



bene grossraumbüro 



jacques tati, play time 1967 


