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ist fast nirgends aufgebrochen, mit verwinkelten
Raumfolgen überspielt, durch einen geschidd
inszenierten Bewegungsablauf differenziert. Le-
diglich die Loggienhalle unterbricht das starre
zweibündige Grundrißschema: Sie belichtet den
Mittelflur, öffnet ihn räumlich in eine Art Quer-
achse zum Garten hin, gibt einen Empfangs-
platz für Gäste, von dem aus man in den Wohn-
bereich mit Eßzimmer und Salons treten kann.

Die Halle nimmt nicht die volle Breite der Loggia
ein, da das benachbarte Zimmer noch an die
Loggia „angehöngt" ist und mit einem eigenen
Ausgang sich zur Loggia öffnet.
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rlllGUS H. Jordan, Brno, Proiekt (1931): Plan I, II,
dito: Süd- und Nordfassade
dito: Schnitt
dito: Isametrie
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Anmerliun eri 9-12
"Siehe B. ukschcio, WV H. 706.31. P.
'" Pläne und Fotos überließ-mir Herr Ing. Arch. J. Zldmalr

arhd, der mir auch freundlicherweise die Veröffent-
lichung gestattete.

"Lediglich Dr. M. Kubinszky hat es ih seiner Monographie
bisher abgebildet Und gewürdigt. Er kannte allerdings,
wie er rhir mitteilte, deh sidhderi der Villa nicht, den
freundlicherweise Frdu Dr. M. Beneäava du: unsere Bitte
hih ausfindig mdchie. (Vgl. a. Ruksdicio, s. m. wv
H. 204.31.)

"K. Lhota, Ardiitekt A. Loos, in: Architekt SIA, xxxii
goss) H. a, s. 137-143. Diese Veröffentlichung machte mirrdu Benaäovü zugänglich.
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Haus H. Jordan, Brno, Sedlakovd 27

(Projekt 1931)
Proiektgeschichte, Quellen und Dokumente:
Das 1931 von Laos in Prag proiektierte di
schossige Terrassenhaus sollte auf einem vi
schossigen Einspönner-Mietwohnhaus - viel
mit diesem zugleich - errichtet werden.
Miethaus ist in einer Zeile von Geschoßh
bauten eingebaut errichtet worden - ab

Plänen von Loos l?) folgend, kann aus
zur Verfügung stehenden Fotos nicht errv
werden. Das Haus, von dessen Existenz un:
dem nichts bekannt gewesen ist, konnte aus
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