


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 
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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 



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 



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 



adolf loos: „haus mit einer mauer“, 1921 



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 
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