


idealplan des klosters von st. gallen, um 820 



idealplan eines zisterzienserklosters, nach w. braunfels (links) und plan des zisterzienserklosters von maulbronn, gegründet 1147), grundriss 13. jh (rechts) 



fontenay, zisterzienserkloster, frankreich, gegründet 1118 durch bernard von clairvaux, in großen teilen um 1200 vollendet, jedoch später erweitert / verändert 



fontenay, zisterzienserkloster frankreich, gegründet 1118 durch bernard von clairvaux, in großen teilen um 1200 vollendet, das refektorium (nr. 11) wurde 1745 zerstört; 
grundriss eg, das dormitorium befindet sich anschliessend an die kirche im obergeschoss (stiegenaufgang bei nr. 2) 



fontenay, zisterzienserkloster, stiege zum dormitorium („le dortoir“) 



fontenay, zisterzienserkloster, dormitorium 



clermont, kartause, idealgrundriß von viollet- le- duc, 1858 ; kartäuserzelle, idealgrundriß von viollet- le- duc, 1858 



kartause mauerbach, 1314 durch friedrich den schönen gestiftet 



grundriss, kartause mauerbach 



kartause gaming, 1330 durch den österreichischen herzog albrecht II gegründet 



gent, kleiner beginenhof, gegründet 1234, kupferstich von p. wauters, 18. jhdt. 



gent, großer beginenhof, google maps 



brügge, beginenhof: blick auf häuserreihe, meisterinnenhaus, kapelle und godshuizen 



johanniter- hospital in niederweisel (gegr. 1242), nach u. craemer 



hotel- dieu du saint esprit in tonnerre (yonne, gegr. 1293), nach violett- le- duc und u. craemer 



hôtel dieu in beaune, gegründet 1443, bis 1971 als krankenhaus genutzt 



hôtel dieu in paris, gegründet  651, in der folge mehrfach erweitert, krankensaal um 1500 und  foto 1860er jahre (in der folge abgebrochen) 



hôtel dieu in paris, gegründet  651, in der folge mehrfach erweitert, krankensaal anfang des 18. jhs. 



heilig geist-spital in lübeck, gegründet 1227, neubau 1286 abgeschlossen, später umgewandelt in ein altenheim, 1820 einbau von wohnkabinen („kabäuschen“) 



st. nikolaus- hospital in cues a. d. mosel (gegr. 1447), nach stiehl- essenwein und u. craemer 



ewelme, england, bede- house, lageplan, 1436 



ewelme, england, bede- house, 1436, einblick in kreuzgang 



winchester, england, hospital st. cross, umgebaut  1446, ansicht 



winchester, england, hospital st. cross, umgebaut  1446, grundriss 



winchester, england, hospital st. cross, umgebaut  1446, brethren´s hall 



dresden, st. jakobs hospital, gegründet 1536 



lübeck, armenbuden beim kloster st. anna, grundriss (kloster erbaut 1502-1515), straßenansicht der armenbuden 



brügge, godshuizen der gilden auf dem stadtplan von m. gerards, 1562 ; 1. woll- und leinenweber ; 2. tischler- maurer und böttcher (erzeuger von holzgefässen) 



gent, kinder alyns stiftung, 1513-1519 in der heutigen form errichtet, grundrissplan und einzelgrundrisse, einblick in hof 



brügge, godshuis meulenaere am nieuwe gentweg, gestiftet 1613, grundriss 



brügge, godshuis meulenaere am nieuwe gentweg, gestiftet 1613 



augsburger fuggerei: gegründet 1521 von jakob fugger, (zeichnung von h. rogel d. ä.,1563); straßenzug in der augsburger fuggerei 



zentrale gasse der fuggerei in augsburg, 1516 – 1521 (zeigt typische zweigeschossigkeit) 



querschnitt und grundriss eines hauses in der fuggerei ; fuggerei, grundrißplan um 1909, erdgeschossgrundrisse 



fuggerei: isometrische darstellung von 1909 ; luftaufnahme der erweiterten anlage 



fuggerei: modell um 1900  



„die sieben zeilen“ in nürnberg, errichtet vom nürnberger stadtrat 1524 (stadtplan von h. braun, 1608) 



venedig, wohnhöfe und reihenhäuser des 15. jhdts im stadtteil castello: ausschnitt aus dem stadtplan von jacopo de barbari 1500 und aufrisse:  
a: corte colonne o schiavona (1347 gestiftet, umbau ende 15. jh, querbau und kapelle 1661,  
b: calle dei preti: 15. jh. 



venedig, case a schiera in corte colonne o schiavona ; 1. das quergebäude am fluss von 1661; 2. blick in die calle schiavona 



venedig, corte san marco (dorsaduro), gestiftet 1515, 1599 umgebaut, ansicht und grundriß 



sieben arbeiterhäuser in venedig, corte cordami alla giudecca, 17. jh., 
von oben nach unten: axonometrie mit vorderseite zur straße, grundrisse erdgeschoß, obergeschoß und dachgeschoß, rückseite zum hof 



einzelhaus- grundrisse venezianischer reihenhäuser ; 1. corte colonne ; 2. corte sarasin ; 3. calle dei preti (2 häuser, eg, 1. u. 2. stock. dg) 



luftbild, corte colonne o schiavona, venedig 

 



venedig, wohnhöfe und reihenhäuser des 15. jhdts im stadtteil castello: ausschnitt aus dem stadtplan von jacopo de barbari 1500:  
a: corte colonne o schiavona (1347 gestiftet, umbau ende 15. jh, querbau und kapelle 1661, b: calle dei preti: 15. jh. 



teatro olimpico, vicenza, andrea palladio und vincenzo scamozzi, 1580-1585 



palma nova, provinz udine, angelegt ende 16. jh 



rom, stadtplanung von sixtus v., 16. jh. 



rom, piazza del popolo, barocke achsen 



nicolas ledoux, entwurf für chaux, nach 1773 



chaux, nicolas ledoux, portal (links); haus des direktors (rechts) 



chaux, nicolas ledoux:  fabriksgebäude (oben); arbeiterwohnhaus (unten) 



chaux, nicolas ledoux, die salzproduktion als fassadenornament künstlerisch verbrämt 



chaux, nicolas ledoux: haus des holzfällers 



chaux, nicolas ledoux: haus des reifenmachers 



chaux, nicolas ledoux, haus des flurwächters 



chaux, nicolas ledoux, haus des flussinspektors 



chaux, nicolas ledoux, „pacifère“ – haus des sozialen friedens  

 



chaux, nicolas ledoux, „panaréthon“ – tempel aller tugenden  

 



new lanark, schottland, baumwollspinnereien, übernommen von robert owen ab 1797 



new lanark, schottland, robert owen ab 1797: lageplan (1863), luftaufnahme (1960er jahre) 



„neues institut“, oder: „institut für charakterbildung“, „volkshaus“, initiiert von robert owen in new lanark, schottland, 1809 geplant, 1813 erbaut,  
erdgeschoß-grundriss und ansicht 



der kleinere schulraum im zweiten stockwerk des „instituts für charakterbildung“ in new lanark, schottland, robert owen (1809 – 1813), tanzunterricht vor besuchern 



„village of unity and mutual co-operation“, skizze, die owens bericht aus dem jahre 1817 beigefügt war 



„new harmony“: die von robert owen und dem architekten thomas stedman whitwell entworfene siedlung, die auf seine initiative hin in harmony/indiana angelegt 
werden sollte (1825 veröffentlichter stich) 



grund- und aufriss des entwurfs für „new harmony“ aus wilhelm liebknechts buch über robert owen, 1892 



james silk buckingham's plan of the model town "victoria" (1849)  



„ackroydon“, auch: „akroyden“(halifax), architekten g. g. scott und w. h. crossland, 1861 – 1868 ; ackroydon reihenhäuser 



phalanstère, von charles fourier ab 1808 entwickelt 



wiedergabe der ersten zeichnerischen darstellung eines phalanstère von charles fourier, erschienen 1829 in der „nouveau monde“ 



titelbild der fourieristischen zeitschrift „le phalanstère“, juli 1832 



schematischer grundriss einer phalanstère, 1841 ; schematischer querschnitt durch phalanstère 



modellwerkstätten zur ausbildung von handwerklichen fähigkeiten, illustration aus franz heinrich ziegenhagen: verhältnislehre, 1792: die arbeit soll zur spielerei in 
kleinen modellwerkstätten werden (kindergerechtes handwerkzeug für maurerei, sattlerei und zimmerei) 



lageplan von versailles ; grundriss eines phalanstère von charles fourier, aus den oeuvres complètes, 1841 



phalanstère (reproduktion aus august bebel, fourier, 1907); versailles aus der vogelperspektive, 1865 



das „phalanstère“ der north american phalanx (nap) um 1900 ; das nap- phalanstère 1973 ; nap- grundriss 



wisconsin phalanx, lageplan der gebäude ; rudiment des ehemaligen „long-house“, einem miniatur- phalanstère 



anlagen von jean baptiste andré godin in der stadt guise, nordfrankreich: fabriken eröffnet 1846, bau des „palais social“ = familistère sowie krippe, kindergarten, läden, 
theater, schule, waschhaus, bäder, schwimmhalle 1859-1885 (graphik aus godins „solutions sociales“ 1871) 



familistère und fabriken vor 1954 



anlagen von jean baptiste andré godin in guise, nordfrankreich: fabriken eröffnet 1846, bau des „palais social“ = familistère (wohnhöfe), sowie krippe, kindergarten, 
läden, theater, schule, waschhaus, bäder, schwimmhalle 1859-1885 



querschnitt und grundriss des hauptgebäudes des familistère in guise 



östlicher wohnhof der familistère in guise 



wohnhof des familistère in guise an der rue andré godin (früher: rue cambrai), ohne glasüberdachung (fotos 1977 und 1900) 



anlagen von jean baptiste andré godin in guise, nordfrankreich: nourricerie (kinderkrippe) und pouponnat (kindergarten), erbaut 1862  
hinter dem hauptpavillon des familistèregebäudes: die einrichtungen waren wettergeschützt zu erreichen 



soziale einrichtungen im familistère (vorschule, kindergarten...) 



die vertreter der verschiedenen ausschüsse, 1893 ; frühlingsfest im park des familistère 



fest des kindes im familistère in schaerbek bei brüssel (eröffnet 1853) 



„zukunftsviertel“ in eslöv bei malmö, schweden, 1982, architekten: „landskronagruppen“: 136 wohneinheiten an einer überdeckten gemeinschaftszone 



„zukunftsviertel“ in eslöv bei malmö, schweden, 1982, architekten: „landskronagruppen“: 136 wohneinheiten an einer überdeckten gemeinschaftszone, google maps 



lingang new city, china, gmp (gerkan, marg und partner) architekten, wettbewerk 2002 



lingang new city, china, gmp (gerkan, marg und partner) architekten, wettbewerk 2002 






