
)er Segmentbogen am Anfang des Verhin-
ungsraumes leitet zu den runden Formen über,
enen man in den nächsten beiden Räumen be-

egnet, den gewölbten Nischen und der kon-
aven Kaminstirnwand im Rauchsalun, den

bgerundeten Türwandungen im Eßzimmer.
)iese beiden reich ausgestatteten Räume sind
Iittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens im
Iochparterre. Die Xliiandgliederung, dic be-
Jhigende Tönung der stmhfarbenen „grass-
loth-Tapeten" und des blaßblauen Stuckver-
utzes,dic feinen Nuancen der Kaminkacheln,
idirektes Tageslicht oder Kerzcnbeleuch-
ing, das Kaminfeuer, alle diese Komponen-
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ten bewirken Behaglichkeit und intimes Milieu.
Dagegen ist das Eßzimmer mit seinen weißen
Marmorwandverkleidungen, dem schwarz-
weißen Schachbrettdekor des Bodenbelages und
mit der mit quadratischen Bronzeplattcn besetz-
tenDecke sehr feierlich gehalten. Das Tageslicht
dringt durch hohe verglaste Türen, die fünf
in die Decke versenkten Beleuchtungskörper
(plafonieren) verteilen ihr Licht gleichmäßig
im Raum. Das knapp an der Decke einge-
lassene Fenster, aus farbigem Glassteinmnsaikl
zusammengesetzt, bringt einen farbigen Effekt
in das Schwarzweiß des Raumes.

Von vollem Tageslicht wird man umgeben,

sobald man die verglaste Veranda betrit : sie
öfTnet sich nach vorne auf den See zu; dies:

Richtung ist durch die schwarzen Querwände
welche die Länge des Raumes abgrenzen
angedeutet. Durch ihre vorwiegend schwarz-
weiße Farbigkeit, durch das Marmor- unc
Metallmaterial, durch die gleiche Deckenhöhc
ist ihre Zugehörigkeit zu den Gesellschafts-
räumen betont. Auf der einen Seite ist sie
durch einen kleinen Vorraum mit dem Garten
auf der anderen Seite durch den Sitzraum ir
dem runden Eckerker mit der Bibliothek
verbunden.

Vornehm und ernst, in Mahagoni und Marmor
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