


rodungsfläche 



karibische hütte, zeichnung verwendet von gottfried semper 1853-1854 



japanisches teehaus 



wohnsrefe, basra – südirak, 4. jahrtausend v. u. z. 



errichtung einer jurte, afghanistan 1977 



kaffeezeremonie in einem beduinenzelt 



zelt arabischer nomaden 



zeltkonstruktion der tuareg 



bergsteigerzelte 



zelte arabischer erntearbeiter in spanien 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus mit hochgeschobenen wänden 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



villa barbaro in maser, andrea palladio, mitte 16. jh. 



urzeitliches einraumhaus, terra amata bei nizza, entstehung vor ca. 300 000 jahre 



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



niederdeutsches hallenhaus 



viersen-hoser „buysch-hof“, wohnstallhaus, rheinisches freilichtmuseum, 1711  



sächsisches bauernhaus, 18. jh 



dreischiffiges bauernhaus, hufnerhaus in schönweide,  anfang 19. jh 



bäuerliches einraumhaus                                                              adolf loos, haus khuner in kreuzberg bei payerbach, 1929/30 



längsschnit und querschnitt haus khuner, adolf loos 1929/30                               perspektive halle, haus khuner 



georg muche, haus am horn in weimar (musterhaus der geplanten siedlung am horn), 1923 



grundriss für ein wohnhaus der siedlung am horn, weimar (ausbau) 



grundriss für ein wohnhaus der siedlung am horn, weimar (ausbau) 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



adolf krischanitz, siedlung in hadersdorf 



adolf krischanitz, siedlung in hadersdorf 



spinnstube, holzschnitt von b. beham, 1524 



karneval in einer holländischen küche um 1475, kupferstich von 1567 



albrecht dürer. der heilige hieronymus im gehäus; 1514 



geburt der maria, meister des marienlebens, um 1460, aus einem marienaltar in der kirche st. ursula in köln, heute: alte pinakothek münchen 



mönche besuchen einen sterbenden, 1479 



städtisches bürgerhaus des 17. jhs, augsburg, j. furttenbach  



städtisches bürgerhaus des 17. jhs – 1. obergeschoß, augsburg, j. furttenbach  



städtisches bürgerhaus des 17. jhs – 2. obergeschoß, augsburg, j. furttenbach  



idealtypisches stadthaus aus leonhard christoph sturm, augsburg, frühes 18. jh 



forschung zur optimierung von kleinst wohnungsgrundrissen, alexander klein, 1927 
 



forschung zur optimierung von kleinst wohnungsgrundrissen, alexander klein, 1927 
 



forschung zur optimierung von kleinst wohnungsgrundrissen, alexander klein, 1927 
 



duplex- wohnungen – franz schuster 1956 



alexander von humboldt (1769-1859) in seinem arbeitszimmer 



„die kinderstube“, johann michael voltz 1823 



spielzimmer für knaben , johann michael voltz 1823 



spielzimmer für mädchen, johann michael voltz 1823 



der literarische salon der madame geoffrin im jahr 1755, gemälde von anicet-charles-gabriel lemonnier 1812  



boudoir im rokoko-stil in der elektrischen ausstellung, wien 1883  



brautbett mitte 18. jh.  



japanisches schlaflager (kitagawa utamaro, 1753-1806) – europäisches prunkbett (filippo passerini, 1698)  



verner panton, phantasy landscape, 1970 



verner panton, phantasy landscape, 1970 



verner panton, phantasy landscape, 1970 



haus-rucker-co, mind expander, 1967 



haus-rucker-co, serie von drei kommunikationsapparaten: astro-ballon, soul-flipper, output-plastik, 1969 



coop himmelblau, villa rosa, 1968 







feuer, filmstill 



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



sächsisches bauernhaus, 18. jh 



küche eines bauernhauses, ende 17. jh. 



das auftragen des mahls mit anschließender giftprobe vor karl dem großen und seiner gemahlin, ende 15. 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“, 



küche, 16. jh. 



dreischiffiges bauernhaus, anfang 19. jh 



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



rauchhaus, bau ab dem frühen 15. jh, neu aufgebaut im freilichtmuseum in mondsee 



mondseer rauchhaus, blick in die rauchküche 



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



viersen-hoser „buysch-hof“, wohnstallhaus, rheinisches freilichtmuseum, 1711  



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



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



„kochmaschine“ oder „sparherd“, 19. jh 



sparherd aus emailliertem eisen, frühes 20. jh. 



elektroherd von 1935, siemens, münchen 



elektroherd von 1954, herd als baustein für die einbauzeile, AEG, nürnberg 



elektroherd von 1970, siemens, münchen 



typisches gangküchenhaus der gründerzeit, ca. um 1900 



italienische wohnküche 



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



cathrine beecher, innenraum 



vorbilder für frankfurter küche: speisewagen-küche mitropa, 1927 



stummfilm: „die frankfurter küche“ 1929 



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



margarete schütte-lihotzky:  frankfurter küche in verbindung zum essplatz  



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






