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zur Herstellung von Kreosotölen, die in einzelnen 
Industriezweigen ziemlich begehrt sind. Nach den 
leichten Ölen aus harzhaltigen Hölzern, welche nach 
ihrem Charakter zwischen Teerölen und Terpentin 
rangieren, herrscht nur eine geringe Nachfrage. 

Der Rückstand beim Destillieren von Teer be^ 
steht in Pech. Einen gleichen Rückstand erhält man 
auch bei der Destillation von Harz und selbstver^ 
ständlich auch bei der von Holz, wo die Temperatur 

in der Retorte in geeigneter Weise überwacht wird. 
Pech ist sowohl im Inland wie im Ausland ein 
gesuchter Handelsartikel. 

Wie aus vorstehendem ersichtlich, lassen sich 
aus den Abfällen von Nutzhölzern verschiedene Sub¬ 
stanzen gewinnen, welche sich noch vorteilhaft ver¬ 
werten lassen, und wir wollen hoffen, daß es dem 
Chemiker gelingen wird, noch weitere Verfahren zur 
Verwertung dieser Abfälle ausfindig zu machen. 

J. P. 

FARBIGE BAUKUNST. 
VON ARCHITEKT PROFESSOR FERDINAND FELLNER-FELDEGG. (Schlufl.) 

TUfAN braucht wahrlich kein phonoptisch ge- 
stimmtes Nervensystem zu haben, um der¬ 

artige, durch keinerlei ornamentale Gliederung auf¬ 
gelöste Farbendissonanzen ungefähr so zu emp¬ 
finden, wie etwa ein Flötensolo, in das Pauken¬ 
schläge hineinpoltern. Und wie ungünstig hebt sich 
von solchem weißen Hintergründe das menschliche 
Inkarnat ab. Schöne Frauen sollten derlei Innen¬ 
räume besser meiden: die Brünette wird vor dem 
Weiß zur Mulattin, die Blondine verliert ihre Zart¬ 
heit. Ja, ich meine, 
daß sogar die 
menschlicheStim- 
me in solchen 
Schwarzweißräu¬ 
men hart und un- 
melodisch klingt 
— vielleicht in 
unbewußtem pho¬ 
noptischen Zu¬ 

sammenhang. 
Anderseits möch¬ 
te ich das Para¬ 
doxon wagen, daß 
die so vielgeprie¬ 
sene vortreffliche 
Akustik unseres 
Musikvereinssaa¬ 
les zum guten 
Teil auch in sei¬ 
nerharmonischen 
(das Wort erhält 
hier einen Dop¬ 
pelsinn), orna¬ 
mental geglieder¬ 
ten Polychromie 
begründet ist. — 

Steht es sol¬ 
cherart mit unse¬ 
rer farbigen Bau¬ 
kunst im Innern 
recht übel, so ist 
es nicht besser 
mit unserem Stra¬ 
ßenbild bestellt. 
Ja hier liegen die 
Umstände inso¬ 
fern noch ungün¬ 
stiger, als wir an 
die leidige Mate¬ 
rialfrage bis zu 
einem gewissen 
Grade wirklich 
gebunden sind. Architekt Prof. E, J. Margold: Wohnzimmer. 

Was also dort zum Teil Modemarotte ist, ist hier 
zum Teil bitterer Zwang. Solange nämlich in Wien 
der armselige Putzbau das Straßenbild bestimmt, 
ist an eine Farbengebung edler Art kaum zu den¬ 
ken. Heute ist die Farbe der Straße bei uns wirk¬ 
lich auf die — pro pudor! — Plakate beschränkt. 
Schmähen wir sie trotz ihrer Geschmacklosigkeit 
im Stil nicht allzu bitter, sie beleben — in ent¬ 
sprechend weiter Ferne betrachtet — das trostlos 
graue Straßenbild doch ein wenig. Daß dem nieder¬ 

trächtigen Grau 
aber abgeholfen 
werden kann, 
wenn man nur 
ernstlich will, das 
beweisen die in 
letzter Zeit ent¬ 
standenen Stra¬ 
ßenzüge Ham¬ 
burgs und Ber¬ 
lins, wo man, ob¬ 
wohl dort viel¬ 
fach Stein zur 
Verfügung steht, 
resolut und mit 
vollem Erfolge 
zum keramischen 
Farbenstil gegrif¬ 
fen hat. Darüber 
äußert sich PALL¬ 
MANN in einer 

Nummer der 
„Wiener Bauin¬ 
dustriezeitung“ 

treffend folgen¬ 
dermaßen: „Man 
hat in Hamburg 
vielerlei V ersuche 
gemacht, das ge¬ 
eignete Material 
zu finden, das 
dem Wetter und 
den von schwef¬ 
liger Säure erfüll¬ 
ten Bestandteilen 
der rußigenAtmo- 
sphäre trotzt. Man 
verwendete Hau¬ 
stein, Basaltlava, 
polierten Granit 
und Sandstein. 
Das sind tote 
graue Gesteine, 
unheimlich nüch- 


