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james silk buckingham, plan für die idealstadt "victoria“, 1849 



ebenezer howard: titelblatt seines buches „garden cities of to-morrow“, 1902 (einer überarbeiteten auflage von: „to-morrow: a peaceful path to real reform, 1898) 



ebenezer howard: die drei magneten 1898/1902 



ebenezer howard: 1898/1902, städtegruppen-diagramm 



ebenezer howard: teil einer gartenstadt 1898/1902 



werkssiedlung des schokoladefabrikanten george cadbury in bournville (architekt: a. p. walker, 1879), zu der ebenezer howard 1902 eine exkursion organisierte 



ebenezer howard: 1898/1902, städtegruppen-diagramm und plan von letchworth garden city, geplant ab 1903 von barry parker und raymond unwin nach 
ideen von ebenezer howard 



letchworth garden city, reihenhäuser, barry parker und raymond unwin, ab 1903 



gartenstadt letchworth, homesgarth gemeinschaftsanlage, gegründet 1910 (architekt: c. lander) 



gartenstadt letchworth,  homesgarth, innenseite, c. lander, ab 1910 



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



berlin 1909, friedenau willhelmshöherstrasse 17,18,19, a. gessner 



berlin 1909, friedenau willhelmshöherstrasse 17,18,19, a. gessner 



haus grosslichterfelde, west potsfammerstrasse, berlin, h. muthesius, 1909 



haus grosslichterfelde, west potsfammerstrasse, berlin, h. muthesius, 1909 



grundrisse haus grosslichterfelde, west potsfammerstrasse, berlin, h. muthesius, 1909 



siedlungen in london umgebung 



london umgebung, new towns 



new town milton keynes, südengland, ab 1967 



tony garnier, cite industrielle, 1901/04 (planwerk 1917) 



tony garnier, cite industrielle, 1901/04 (planwerk 1917) 



tony garnier, cite industrielle, wohnviertel, 1901/04 (planwerk 1917) 



israel, siedlungsgenossenschaft „merchavia“, ab 1910 (foto um 1912, skizze um 1911) 



israel, erster kibbuz „degania“, gegründet 1909 (foto links um 1912, rechts um 1914) 



israel, moschaw „nahalal“, architekt: richard kauffmann, errichtet ab 1923 



frank lloyd wright, broadacre city, 1932-34 



frank lloyd wright, broadacre city, modell, 1932-34 



frank lloyd wright, broadacre city, 1932-34 



frank lloyd wright, broadacre city, 1932-34 



frank lloyd wright, broadacre city, 1932-34 



le corbusier, ville contemporaine, 1922 



le corbusier, ville contemporaine, 1922 



le corbusier, ville contemporaine, 1922 



arbeiter-cottage-entwürfe von john wood der jüngere, 1777 (links), veröffentlicht 1781 (rechts) 



prince albert-arbeiterwohnhaus, entwurf von henry roberts für die weltausstellung 1851 



saltaire bei bradford (england), siedlung des textilfabrikanten titus salt, 1851 



saltaire bei bradford (england), siedlung des textilfabrikanten titus salt, 1851 



cité ouvrière mulhouse, errichtet ab 1853 



cité ouvrière mulhouse, errichtet ab 1853 



cité ouvrière mulhouse, errichtet ab 1853 



cité ouvrière mulhouse, errichtet ab 1853 



arbeiterkolonien der krupp-werke in essen, übersichtsplan 1902 



arbeiterkolonie „westend“ der krupp-werke in essen, 1863-1871: gesamtplan und häuser des ersten bauabschnitts 1863 



arbeiterkolonie „westend“ der krupp-werke in essen, 1863-1871:  häuser 



arbeiterkolonie „cronenberg“ der krupp-werke in essen, plan der gesamtanlage 1872-1874; plan von hausreihen 



arbeiterkolonie „cronenberg“ der krupp-werke in essen, foto hausreihen 



krupp-siedlung in berndorf, ludwig baumann 1888-1929, arbeiterkolonie „neu-berndorf“ 



krupp-siedlung in berndorf, ludwig baumann 1888-1929, schule: ägyptisches und maurisches klassenzimmer 



schuhverkauf auf der straße in zlín, archiv zlín bata; werbeplakate für bata schuhe um 1930 



das neue zentrum von zlín, architekten: františek lydie gahura und vladimír karfík, aufnahme um 1935 



eine werkssiedlung der bata-werke in zlín, tschechien, stadtteil díly, bebauungsplan von františek lydie gahura, baubeginn 1930; typen von siedlungshäusern 



bata-werke in east-tilbury, thurrock, essex, františek lydie gahura und vladimír karfík, ab 1932 



bata-werke in east-tilbury, thurrock, essex, františek lydie gahura und vladimír karfík, ab 1932 



bata-werke in east-tilbury, thurrock, essex, františek lydie gahura und vladimír karfík, ab 1932 



fordlandia, brasilien, lageplan der siedlungen von henry ford, ab 1928 



fordlandia, brasilien, siedlung ab 1928 



fordlandia, brasilien, arbeiterhäuser, (foto ca. 1933) 



fordlandia, brasilien, arbeiterhaus (foto ca. 1931) 



fordlandia, brasilien, tanzhalle, (foto ca. 1933) 



fordlandia, brasilien, krankenhaus (foto ca. 1933) 



fordlandia, brasilien, schule (foto ca. 1933) 



siemensstadt, generalplan: martin wagner und hans b. scharoun, gestaltung der freianlagen: leberecht migge, errichtet 1929-1931; modell um 1929 



siemensstadt, errichtet 1929-1931, bauteil hans b. scharoun ; siemensstadt, bauteile walter gropius, hans c. hertlein 

 



wolfsburg, gründung 1938 („stadt des kdf-wagens“, bzw. volkswagen),nach einem gesamtbebauungsplan von peter koller 1938; hier: entwicklungsplan phase 1, 1938 - 54 



wolfsburg, gründung 1938 („stadt des kdf-wagens“, bzw. volkswagen), entwicklungsplan phase 2, 1955 - 71 



wolfsburg, gründung 1938 („stadt des kdf-wagens“, bzw. volkswagen) 



wolfsburg, gründung 1938 („stadt des kdf-wagens“, bzw. volkswagen), reislingerlager wohnbaracken unterkünfte 



wolfsburg, stadtteil hellwinkel , errichtet an stelle des reislinger lagers ab 1957 wolfsburg, steimker berg, werksiedlung, peter koller, ab 1938 



wiener cottage, generalplan und erste haustypen von carl von borkowski ab 1872 



wiener cottage, generalplan und erste haustypen von carl von borkowski ab 1872 



luftaufnahme gründerzeitviertel wien 5 – margareten und graz - jakomini 



generalsiedlungsplan für wien 1920/21, dunkle flächen: konzipierte siedlungsgebiete 



kernhaus, margarete schütte-lihotzky 1923  



siedlung lockerwiese, wien 13, karl schartelmüller 1928-1932 (photo ca. 1931) 



siedlung lockerwiese, wien 13, karl schartelmüller 1928-1932 



siedlung hermeswiese, wien 13, karl ehn 1923-1924 (erweitert 1928-1929) 



siedlung hermeswiese, wien 13, karl ehn 1923-1924, hauspläne 



siedlung rosenhügel, wien 12, hugo mayer und emil krause 1921-1926, lageplan und siedlungshäuser 



siedlung rosenhügel, wien 12, hugo mayer und emil krause 1921-1926, siedlungshäuser (photo 1997) 



siedlung am flötzersteig, wien 14, franz kaym und alfons hetmanek,  1922-1931, siedlungshäuser und lageplan 



siedlung am flötzersteig, wien 14, franz kaym und alfons hetmanek,  1922-1931, siedlungshäuser 



siedlung hoffingergasse, wien 12, josef frank 1921-1925, lageplan und siedlungshäuser 



siedlung hoffingergasse, wien 12, josef frank 1921-1925, pläne für siedlungshäuser 



kolonie rannersdorf, heinrich tessenow, hugo mayer und engelbert mang 1919-1924 



heubergsiedlung, wien 17, adolf loos, 1921-1924 



heubergsiedlung, wien 17, adolf loos, 1921-1924 



heubergsiedlung, wien 17, adolf loos, 1921-1924 



adolf loos: „haus mit einer mauer“, 1921 



siedlung friedensstadt wien 13, adolf loos 1921 



siedlung friedensstadt, wien 13, adolf loos 1921, haus an der hermesstraße und lageplan  



siedlung friedensstadt, wien 13, adolf loos 1921, haus an der hermesstraße 



siedlung friedensstadt, wien 13, adolf loos 1921, haustyp 



blaues haus, lichtblau.wagner architekten 



blaues haus, lichtblau.wagner architekten 



blaues haus, lichtblau.wagner architekten 



leberecht migge: das grüne manifest und schema für kleinsiedlungen 



leberecht migge: jedermann selbstbversorger 1919, titelbild; ziegen- und hühnerhaltung als bestandteil der selbstversorgung 



die wachsende siedlung – leberecht migge 1932 



die wachsende siedlung – leberecht migge 1932 



die wachsende siedlung – leberecht migge 1932 



die wachsende siedlung – leberecht migge 1932 



die wachsende siedlung – leberecht migge 1932 



die wachsende siedlung – leberecht migge 1932 



das wachsende haus – leberecht migge 1932 



das wachsende haus – leberecht migge 1932 



das wachsende haus – leberecht migge 1932 



das wachsende haus – leberecht migge 1932 



das wachsende haus – leberecht migge 1932 



das wachsende haus – leberecht migge 1932 



siedlung rosenhügel, wien 12, hugo mayer und emil krause 1921-1926, genossenschaftshaus  



vorlesung 04.07.2012 
soziale wohnformen 2 


